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MARCO AGNETTA
Saarbrücken

Zum Potenzial semiotischer Grenzen oder
Der Übersetzer als Grenzgänger und Brückenbauer
1

Kommunikative Grenzziehungen und
Grenzüberschreitungen

Unser alltägliches Leben wird von den unterschiedlichsten Arten von
Grenzen geprägt: Sie können geographischer, zeitlicher, ideologischer, juristischer, sozialer, sprachlicher, konfessioneller, geschlechtlicher Natur
sein etc. Nahezu immer jedoch haben sie für den Menschen, der mit ihnen
umzugehen lernt, einen Zeichenstatus, weil Grenzen – ob materiell oder
geistig und metaphorisch – stets auf die Konsequenzen ihres Übertritts
verweisen. Vielleicht am konkretesten und damit am anschaulichsten treten der organisatorische Nutzen, aber auch das Konfliktpotenzial der
Grenze an den geographischen Landesmarken zu Tage, die politisch-administrative und juristische Hoheitsgebiete voneinander abtrennen. Obwohl meistens in arbiträrer Weise vom Menschen festgelegt, orientieren
sich Grenzen oft an natürlichen Gegebenheiten, die ein kontinuierliches
Sich-Fortbewegen von Lebewesen im Raum erschweren, etwa Berge,
Meere, Flüsse, Seen. Wo dies nicht der Fall ist, hat der Mensch die im
Laufe der Geschichte gezogenen bzw. verschobenen Grenzen durch Zäune, Mauern, Wälle etc. immer auch baulich kenntlich gemacht (vgl. Rutz
2010: 10f.). Aus bestimmten Notwendigkeiten heraus werden Grenzen an
festgelegten Punkten aber kontrolliert geöffnet und etwa durch Straßen,
Wege, Tore, Tunnel, Schleusen und nicht zuletzt Brücken mehr oder weniger permeabel gemacht. Diesen zwar zur Grenzüberschreitung angelegten, die Grenze aber auch stets als solche bekräftigenden Orten1 wohnt eine gewisse Dramatik inne, weil hier Momente des Getrennt- und doch
Vereintseins einander stets bedingen.
1

Dies bekräftigt Heidegger beispielsweise in Bezug auf die Brücke, wenn er in seinem
Aufsatz „Bauen Wohnen Denken“ (1951/2000: 154) schreibt: „Im Übergang der Brücke treten die Ufer erst als Ufer hervor.“
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Die Begriffe der Grenze und Grenzüberschreitung finden im gegenwärtigen geisteswissenschaftlichen Diskurs eine ubiquitäre Verwendung und
sind zusehends zu „universalen Metapher[n] für all das geworden, was
zuerst dichotomisch aufgespalten und anschließend auf die verschiedenen
Arten und Weisen wieder miteinander verschränkt werden kann“ (Geulen/Kraft 2010: 1). Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass grundlegende Tätigkeiten von Menschen und Kollektiven als in sich abgeschlossenen Organismen, etwa das Konturieren der eigenen Identität (a),
das Kommunizieren mittels Sprache und anderer semiotischer Ressourcen
(b), das Verstehen als Prozessieren hereinkommender Informationen (c)
oder die metasprachliche bzw. allgemeine metakommunikative Reflexion
(d), bereits als Grenzüberschreitung, Brückenschlag und nicht selten sogar – für unsere Zwecke zentral – sub specie translationis betrachtet werden können.
(a) Schon die Identitätskonstitution, so wissen die Psychologie und
die Soziologie, ist eine Sache der interessengeleiteten Grenzziehung zwischen einem Ego bzw. einer Gruppe und der es bzw. sie umgebenden
Umwelt. Von der Einzelpersönlichkeit bis hin zur gesamten Menschheit
definieren und inszenieren sich autarke Systeme selbst und einander
durch den Aufbau und die Bekräftigung von Grenzen. Akzeptiert und verstärkt werden Grenzen also dort, wo sie nach innen identitätsstiftend bzw.
erhaltend wirken und zugleich nach außen Ausschlusskriterium für
Fremdkörper sind. Dies ermöglicht eine Einordnung der Umwelt auf der
Skala zwischen Identität und Differenz, zwischen Gleichem, gänzlich Bekanntem, Kohärentem einerseits und Abweichendem, Unbekanntem, Unkultiviertem andererseits, letztlich zwischen Verbundenheit und Skepsis
oder gar Feindschaft. Auf dieser Grundlage fühlen sich Individuen und
Kollektive in der Lage, den notwendig sich zwischen ihnen ergebenden
Kontakt als Bereicherung oder Gefahr einzuschätzen. Die Sprache ist dabei nur eines unter vielen Instrumenten zur Identitätskonstitution von Individuen und Kollektiven und eignet sich damit ebenso wie andere Ausdrucksformen für den Ausschluss des Fremden oder einfach nur Anderen
(vgl. Steiner 1975/2004: 27f.).
Der Mensch ist stets auf die Festlegung solcher Grenzen angewiesen, denn sie ermöglichen ihm die Organisation seines alltäglichen Handelns in einer komplexen Lebenswirklichkeit. Die Grenzziehung wirkt
also i. d. R. simplifizierend, und wollte man mit ihr zwei sich widersprechende Wertungen verbinden, könnte zum einen als positiv hervorgehoben werden, dass Grenzen eben ‚de-fini-torisch‘ wirken, ein System
geschlossen, kohärent und im Gleichgewicht halten. Zum anderen sind
Grenzen aber auch be- und einschränkende Instanzen, die kritische, weil
Simplifizierungen infrage stellende Geister förmlich zu deren Überwin-
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dung herausfordern. Denn nur in bestimmten Fällen sind materielle wie
mentale Grenzen ein für alle Mal gegeben. 2 Sie sind allenfalls von einer
gegenwärtigen Autorität in Form von Gesetzen, Geboten und Empfehlungen vorgeschrieben. Dies ist die Ausgangssituation, die den Mitgliedern
eines Kollektivs ein intentionales, mitunter aber auch unreflektiertes systemkonformes Handeln ermöglicht, das die ‚von oben‘ gestifteten Grenzen verstetigt und eine Überschreitung von vornherein verhindert. Übertritt ein Mitglied eines Kollektivs diese doch, führt dieses in gewisser
Hinsicht auch zerstörerische und anarchische, weil überkommene Handlungsmuster in Frage stellende Verhalten oft zu Anfeindungen und konkreten gesellschaftlichen Sanktionierungen. Unter anderem setzen die
Autoritäten darauf, dass Gruppendynamiken zur Sanktionierung normabweichenden Verhaltens führen, oder sie greifen selbst regulierend ein.
Potenzial und Gefahr der Grenze gelangen daher vielleicht dort am ehesten zur Anschaulichkeit, wo eine solche überschritten wird. In dieser
Hinsicht wohnt der Grenze von vornherein eine Ambivalenz zwischen
Trennung und Vereinigung (vgl. Simmel 1909/1957: 6) bzw. ein „Dilemma von Stabilität und Überwindung“ (Haubrichs/Schneider 1993: 11)
inne, die bzw. das oft genug in die eine oder andere Richtung inszeniert
wird, je nachdem welche Sichtweise3 und welches pragmatische Ziel dem
Sprechen über oder dem Umgang mit der jeweiligen Grenze zugrunde
liegt.
(b) Jede Art von Koexistenz bedarf der Koordination und damit der
Kommunikation. Diese auch für die interpersonale Kontaktaufnahme
und -erhaltung geltende Bedingung reicht für den Sprachphilosophen
George Steiner bereits aus, um von einer Grenzüberschreitung zu reden.
Kommunikation fasst er dementsprechend auf als eine Transition von einem Zustand der reinen Ich-Bezogenheit zu einem intentionalen Ausgerichtetsein auf ein Du, zu einer gewollten Relationierung mit der Umwelt.
Um den grenzüberschreitenden Charakter der Kommunikation zu unterstreichen, vergleicht Steiner Sprach- und Geschlechtsverkehr miteinander
und kommt zu dem Fazit: „Beider Ursprung ist die Lebensnotwendigkeit
für das Ich, über sich selbst hinauszugreifen – nämlich ein anderes Ich“

2

Während bestimmte Begrenzungen mit der Zeit obsolet werden, werden an anderer
Stelle neue aufgebaut, bekräftigt und inszeniert (vgl. Herbers/Jaspert: 2007: 9).

3

Wie Simmel ausführt, ist es oft eine Frage der Perspektive, ob etwas als getrennt oder
als verbunden angesehen wird: „Das Bild der äußeren Dinge hat für uns eine Zweideutigkeit, daß in der äußeren Natur alles als verbunden, aber auch alles als getrennt
gelten kann“ (1909/1957: 1). Für den Philosophen sind die Akte des Trennens und
Verbindens lediglich zwei Seiten ein und derselben Medaille (vgl. ebd.: 3).
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(Steiner 1975/2004: 35). Was ist denn der Geschlechtsverkehr auch anderes als die Überwindung (mitunter) physischer Grenzen?
(c) Ebenso lässt sich auch in Bezug auf ein Individuum als psychophysisches System, welches ein ‚Innen‘ und ein ‚Außen‘ kennt, die Tätigkeit des Verstehens als Grenzüberschreitung begreifen. Der Übersetzungswissenschaftler Paul Kußmaul schreibt hierzu unter Rückgriff auf
die Tür-Metapher:
Das in unserem Gedächtnis gespeicherte […] Wissen ist zunächst einmal ein passives Wissen; erst durch die ‚hereinkommenden‘ sprachlichen Formen wird es aktiviert, wird die Tür zu diesem Wissen sozusagen geöffnet. Verstehen kommt also
erst zustande und Bedeutung entsteht erst durch die Interaktion dessen, was hereinkommt, mit dem, was in uns drin ist. Noch zugespitzter ausgedrückt: Bedeutung ist
nichts anderes als diese Interaktion. (Kußmaul 2007/32015: 30; Hervorh.: M.A.)

Informationen strukturiert das verstehende Subjekt dadurch in sinnhafter
Weise, dass es das durch seine Sinne Wahrgenommene bewusst und unbewusst mit den eigenen, inneren Wissensbeständen (aufzufassen als seine individuellen Verstehensvoraussetzungen) ins Verhältnis setzt. Angesichts dessen, dass der Kulturbegriff nicht notwendigerweise auf den der
Nationalkultur eingegrenzt werden muss, sondern auch herangezogen
wird, um etwa die Idiokultur eines einzelnen Menschen zu beschreiben,
kann in einem breiten und fundamentalen translatologisch-philosophischen Verständnis jede individuelle Kenntnisnahme fremder Gedanken,
jeder Verstehensakt als Übersetzung angesehen werden. Verstehen ist in
dieser Hinsicht immer ein interkulturelles Phänomen, das auf Übersetzungsprozesse angewiesen ist, aber auch insofern ein intrakulturelles Phänomen, als sich Tiefenverständnis nicht nur im Dialog des Rezipienten
mit dem jeweilig zu verstehenden Artefakt, sondern im inneren Dialog
mit sich selbst ereignet. Auch im Verstehen sieht demnach Steiner (1975/
2004: 47f.), und mit ihm Eco (2006: 272), wiederum eine Transferleistung. Ähnlich formuliert Greiner in einer der Translationsforschung entlehnten Terminologie: „Die Differenz zwischen Original und Übersetzung
kennzeichnet jeden Verstehensakt“ (2004: 28). Alles Verstehen, alles Interpretieren ist diesen Autoren zufolge eine Form von Übersetzung. Dieser Argumentation folgend, wäre ‚Übersetzen ist Interpretation‘ tatsächlich eine bidirektionale Gleichung, in welcher die rein statistisch weniger
vertretene Aktualisierung ‚Interpretation ist Übersetzung‘ nichts an Plausibilität einbüßt (vgl. kritisch hierzu A. Bühler 2000: 9).
(d) Ebenso kann auch jedes sprachreflexive Handeln als Grenzüberschreitung angesehen werden. Das Sprechen über Sprache bzw. ein
sprachliches Artefakt ist eine Tätigkeit, die von Übersetzern, Linguisten
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und in rudimentärer Form von jedem Sprachbenutzer 4 vollzogen wird.
Diese umschreibt Steiner (1975/2004: 129) folgendermaßen: „Gedanken
über Sprache zu vermitteln ist ein Versuch, aus der Haut des eigenen Bewusstseins herauszutreten, jener Haut, die ein noch engeres Futteral unserer Identität ist als die Körperhaut.“ (Vergleichende) Linguistik oder
Übersetzung(swissenschaft) zu betreiben verlangt vom Protagonisten die
Bereitschaft zur Grenzüberschreitung, die Bereitschaft, aus der Haut der
eigenen kulturellen Programmierung und identitären Selbstkonstitution zu
fahren und die Lebe- und Ausdrucksweise anderer zu akzeptieren. Sie fordern von ihm eine Grundeinstellung der Offenheit und des Einfühlungsvermögens hinsichtlich des Fremden. Vor diesem Hintergrund gewinnt
auch Saussures Empfehlung, der Linguist möge so viele unterschiedliche
Sprachen sprechen wie nur möglich, um so auch seine Muttersprache besser durchdringen zu können, zusätzlich an Gewicht („ce qui nous est donné, ce sont les langues. Le linguiste est obligé d’en connaître le plus grand
nombre possible, pour tirer de leur observation et de leur comparaison ce
qu’il y a d’universel en elles“; 1916/2013: 96).

2

Der Übersetzer als Grenzgänger und Brückenbauer

Mit der Rede von der Grenze ist, wie nun mehrfach angeklungen, auch jene der Grenzüberschreitung verbunden, die als Transgression immer auch
negativ konnotiert sein kann. Weniger pejorativ und wiederum auf Landesgrenzen anspielend, kondensiert sich im allgemeinen Diskurs die Tätigkeit der Grenzüberschreitung u. a. im Bild des Brückenbaus. Mit der
Verwendung der Brückenmetapher wird die in bestimmten Bereichen
manchmal aufrecht erhaltene Vorstellung von der Absolutheit der Grenzen zu relativieren versucht. Wie materielle Brücken eine Verbindung getrennter Gestade ermöglichen, so machen auch metaphorische Brücken
die Starrheit vermeintlich gegebener Grenzen porös. Die Brücke negiert
dabei nicht die Grenze, doch sie akzentuiert ihre (zumindest potenziell gegebene) Durchlässigkeit.

4

Nimmt man Jakobsons (1960/1979: 88) an K. Bühler (1934/1982: 32) orientierte Beobachtung ernst, dass es sich bei den Sprachfunktionen lediglich um Dominanzphänomene handelt, die realiter aber in jedem, auch gewöhnlichen Sprechakt in komplexer
Verwobenheit auftreten können, dann ist die von ihm beschriebene metasprachliche
Funktion nicht nur bei den u. U. hochgradig spezialisierten Linguisten, sondern
durchaus auch im Laiendiskurs zu finden.
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Brücken sind das Ergebnis der u. U. schmerzlich empfundenen Notwendigkeit, Grenzen und Begrenztheiten zu überwinden.5 Immer wieder wagen es daher mutige Brückenbauer, gesetzte Grenzen zu überschreiten
und damit womöglich einen echten Wandel herbeizuführen. Translatoren
sind solche Brückenbauer, denn das interlinguale Übersetzen ist per definitionem ein Wirken an einer Grenze oder – um eine Metapher zu gebrauchen, die deren inhibitorische Natur stärker betont – an einer Schranke:
„Die Schranke zwischen den beiden Sprachen ist ihre unleugbare Verschiedenheit“ (Steiner 1975/2004: 21), ihre Differenz. Sprachgebrauch
zieht Grenzen, mit welchen diejenigen, die sie verstehen und benutzen
können, von denjenigen separiert werden, die diese Kenntnisse nicht aufweisen. Insofern ist die Tätigkeit des Übersetzers stets auf diese Ausgangslage bezogen. Verbinden kann der Mensch, wie Simmel schreibt,
schließlich nur das, was ihm getrennt vorliegt: „Weil der Mensch das verbindende Wesen ist, das immer trennen muß und ohne zu trennen nicht
verbinden kann – darum müssen wir das bloße indifferente Dasein zweier
Ufer erst geistig als eine Getrenntheit auffassen, um sie durch eine Brücke
zu verbinden“ (1909/1957: 6). Ist jedoch, wie Sievers vermutet (vgl.
2010: 198ff.), das Essenzielle am translatorischen Handeln mit der systembedingt gegebenen Differenz zwischen der Ausgangs- und der Zielsprache gefasst?6 Oder beschreiben nicht vielmehr alle im Rahmen des
Übersetzungsvorgangs qua Operation auf der Textebene (vgl. Wilss 1980:
14; Paepcke 1986: 107) getroffenen Maßnahmen, die auf die Überwindung der gegebenen Differenz abzielen,7 den Kern der Translation besser?
Würde man bei der unüberbrückbaren Differenz zwischen den Sprachen
stehen bleiben, bliebe dem Kommunikationsforscher nichts Anderes übrig, als sich mit dem Postulat der ‚Utopie des Kommunizierens‘ zufrieden
zu geben, wie sie zum Beispiel Ortega y Gasset im ersten Teil seines Es5

Stierle (2016) hat in seinem Aufsatz „Brücken in Paris und anderswo“ eindrucksvoll
gezeigt, dass sich etwa in den deutsch-französischen Beziehungen die Bereitschaft zur
grenzüberschreitenden Kommunikation im Umgang mit den physischen Brücken zwischen den beiden Ländern spiegelt, die bei Bedarf gebaut, vernichtet und womöglich
noch stabiler wiederaufgebaut werden. Jede Gesellschaft, jede Zeit entscheidet über
das Fortbestehen bereits gebauter und die Notwendigkeit neuer Brücken.

6

Amery fragt sogar, ob Übersetzen nicht eine Handlungsweise sein sollte, um diese
Differenz zwischen den Sprachen zu erhalten: „Und vielleicht ist es unsere Übersetzeraufgabe, gar nicht mehr so sehr, die Sprachen durch Brücken zu verbinden. Vielleicht ist es längst eine noch höhere Pflicht, diese Diversität eben dadurch zu erhalten,
dass wir möglichst viel Menschheitskultur und Menschheitsbewusstsein in möglichst
viele Sprachkörper einbringen und sie dadurch gegen den Schwund immunisieren, der
sie gerade in unserem Jahrhundert stärker als je zuvor bedroht“ (Amery 2008: 32).

7

Steiner (1975/2004: 250) spricht von „Lebensvorgänge[n] ‚zwischen den Sprachen‘“.
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says Miseria y Esplendor de la Traducción (1937/1977) nachzeichnet.
Das Faszinierende am Menschen besteht aber darin, so resümiert der spanische Philosoph und Schriftsteller, dass der Mensch die Utopie der (über
Sprachgrenzen verlaufenden) Kommunikation nicht ausbleiben lässt, dass
er unaufhörlich Brücken baut: zwischen den Menschen sowie den Sprachund Kulturgemeinschaften. So fügt denn auch Simmel seinem oben zitierten Ausspruch hinzu: „Und ebenso ist der Mensch das Grenzwesen, das
keine Grenzen hat“ (1909/1957: 6). Auf das Übersetzen bezogen, beobachtet auch Nida, der u. a. als einer der Gründerväter der modernen Übersetzungswissenschaft gilt, dass Trennung und Verbindung zwar, wie oben
erwähnt, zwei Seiten ein und derselben Medaille darstellen, dass aber in
der Translation der Wille zur Einigung stets schwerer wiegt:
Underlying all the complications of translation is the fundamental fact that languages differ radically one from the other. In fact, so different are they that some insist
that one cannot communicate adequately in one language what has been said originally in another. Nevertheless, as linguists and anthropologists have discovered,
that which unites mankind is much greater than that which divides, and hence there
is, even in cases of very disparate languages and cultures, a basis for communication. (Nida 1964: 2)

Das Übersetzen – und selbstverständlich auch das Dolmetschen – ist also
eine Kunst des Brückenschlags, der Translator im ureigentlichen Sinne,
ein „Pontifex“ (Amery 2008: 32). Die Metapher vom ÜBERSETZER ALS
BRÜCKENBAUER8 ist dementsprechend ein Konzept, das im übersetzungstheoretischen Diskurs in vielfältiger Weise bedient wird, wenn z. B. Dedecius (1993: 19) davon spricht, dass Übersetzer im Unterschied zu den
vertikale Verbindungen zwischen Gott und der Menschheit knüpfenden
Pontifices „horizontale Brücken vom Verständnis zum Einverständnis“
bauen, oder wenn die Rede davon ist, dass Übersetzer „über die nicht
mehr zu beseitigenden Sprachklüfte Stege der Verständigung“ (Amery
2008: 32, 34) bzw. „Brücken des Verstehens“ (Stolze 2003: 121) errichten. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die mittlerweile über 90
Bände der in der Translationswissenschaft sehr bekannten Reihe
TransÜD – Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens im Verlag Frank & Timme (Berlin) i. d. R. jeweils eine Photographie oder Zeichnung bekannter und unbekannter, von Menschenhand geschaffener, aber auch natürlicher Brücken rund um den Globus zieren.
Indem nun Übersetzer Fähigkeiten in beiden Sprachen erlangen,
agieren sie als Vermittler über Verstehensgrenzen hinweg. Von Jugend
8

Stellenweise ist auch die Rede vom ÜBERSETZER ALS GRENZWÄCHTER (Amery 2008:
31) zu finden. Die typographische Markierung der konzeptuellen Sprachbilder in Kapitälchen entspricht einer in der Metaphernforschung gültigen Konvention.
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oder sogar Kindheit an ist der Translator in (mindestens) zwei Sprachen
und damit auch Kulturräumen verwurzelt. 9 Er experimentiert an seinem
eigenen Leib – das bei mehrsprachigen Personen beobachtbare, dichte
Neuronennetz besteht ja aus nichts als Brücken – die unterschiedliche
Strukturiertheit von Texten, Sprachen und Weltbildern. „Mehrsprachigkeit“, so charakterisiert Dedecius (1993: 13) die Grundfähigkeit des Übersetzers unter Rückgriff auf die oben bereits angesprochene Raummetapher, „verschafft den Grund unter den Füßen, den wir brauchen als vielsprachige Bewohner eines gemeinsamen Globus“. Vor allem Übersetzer
wissen sich in unterschiedlichen Sprachgemeinschaften auf sicherem Terrain zu bewegen. Sie sind Grenzgänger, die mit besonderem Interesse verfolgen, was in den Sprachen, in denen sie leben, auf deren Grund sie stehen, möglich ist und was nicht.
In seiner lesenswerten Rede zeichnet Dedecius die Grundpfeiler für
das metaphorische ‚mapping‘ der Analogien zwischen dem Bildspenderbereich (dem Brückenbau) und dem Bildempfängerbereich (der Tätigkeit
des Translators) nach:
Die irdischen Brückenbauer […] bauen horizontale Brücken vom Verständnis zum
Einverständnis. Brücken sind schwierige, aber selbstverständliche Bauwerke, die
die lebensnotwendige Kommunikation ermöglichen, die zwei oder mehrere voneinander getrennte Ufer zusammenführen, die Abgründe überwindbar machen. Brückenbau ist schwierig, noch schwieriger, aber selbstverständlich ist das Abtragen
ungeeigneter, lebensgefährlicher, zerstörter, unpassierbarer Brücken mit ihren Absturzgefahren. Der Wiederaufbau der Übergänge und Annäherungen ist hier eine
conditio sine qua non. (Dedecius 1993: 19)

Die Ambivalenz zwischen Trennung und Vereinigung (vgl. Simmel 1909/
1957: 6) manifestiert sich hinsichtlich des translatorischen Brückenbaus
auch durch die Ambivalenz des Sprachbegriffs. Er bezeichnet nicht nur
die beiden voneinander abgetrennten Sprachgebiete bzw. Sprachgemeinschaften, sondern verweist zugleich auch auf den Werkstoff für den Brückenbau selbst (Dedecius 1993: 19). Die Grenzen zwischen zwei getrennten Sprachräumen werden durch Texte als kohäsive und kohärente
Konglomerate sprachlicher Zeichen überwunden. Nicht nur die Brücke an
sich interessiert aber am kommunikativen Brückenschlag, sondern auch –
wie der französische Gelehrte Henri Meschonnic (1999: 19) dies in der
ihm eigenen sprachlich-spitzfindigen Manier herausstellt – auch der Zustand und das Schicksal jenes Gutes, das von der einen auf die andere

9

Die Frage nach den Auswirkungen polyglotter Praxis (im frühen Kindesalter) auf die
Persönlichkeitsstruktur hat bereits Steiner (1975/2004: 135f.) für interessant befunden
und gleichzeitig als noch zu wenig erforscht charakterisiert.
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Seite der Brücke transportiert wird: „Ce qui importe n’est pas de faire
passer. Mais dans quel état arrive ce qu’on a transporté de l’autre côté“.
Die Rede vom ÜBERSETZEN ALS BRÜCKENBAU darf vor allem dort
ernst genommen werden, wo es sich nicht lediglich um konventionelle
Translationsverfahren handelt, an deren Ausgangs- und Zielpunkt jeweils
möglichst gängige, ‚idiomatische‘ Formulierungen stehen (z. B. dt. „Gesundheit“ – fr. „à tes souhaits“ – sp. „Jesús“ – it. „salute“), sondern wo
die Kreativität der translatorischen Tätigkeit programmatisch im Vordergrund steht. Nicht immer folgen nämlich Übersetzer dem Trampelpfad
unzähliger anderer Translatoren; nicht immer können ausgangssprachliche Wendungen mit ein und derselben ausgangssprachlichen Formulierung wiedergegeben werden. Das Phänomen der Neuübersetzung bzw.
der Übersetzungspluralität würde sonst jeglicher Legitimität entbehren.
Nicht immer sind also die Brücken zwischen den Sprach- und Kulturgemeinschaften bereits existent, wenn sich ein Übersetzer ans Werk macht.
Er muss sie dann von Grund auf neu errichten. Dies gilt, wie Dedecius anmerkt, zum Beispiel für die Übersetzer philosophischer und dichterischer
Texte:
Der Übersetzer geisteswissenschaftlicher und dichterischer Literatur kommt also
nicht darum herum, neue Wörter, Begriffe, Konstruktionen, Satzfiguren in seiner
Sprache zu erfinden. Solche Erfindungen des Übersetzers sind notwendig, und da
sie in der Praxis vorkommen, sind sie auch möglich – wenn man das Übersetzen
nicht als technische Fertigkeit ausübt, sondern als eine mitschaffende, mitverantwortliche Kreation versteht und betreibt. (Dedecius 1992: 15)

Das Übersetzen als eine „mitverantwortliche Kreation“ zu fassen bedeutet, den Translator in den Vordergrund zu rücken, ihn als Subjekt zu würdigen, ihn – um auf die bekannte translationstheoretische Monographie
von Venuti (1995/2008) anzuspielen – ‚sichtbar‘ werden zu lassen. Die
gegenwärtige Übersetzerforschung hat sich dieses Ziel auf die Fahne geschrieben und untersucht das Übersetzen als die Tat bzw. performance eines Subjekts (vgl. Cercel 2015).10
Die Grenze birgt a priori das Potenzial ihrer Überwindung in sich.
Sie kann als Ermöglichungsstruktur für den Brückenbau aufgefasst werden. Potenziell kann eine Grenze an jedem Punkt geöffnet oder durch eine
Tür bzw. eine Brücke durchlässig gemacht werden, oder – anders ausgedrückt – das Potenzial der Grenze besteht konkret in der Möglichkeit, an
jeder Stelle einen Ort der Transition entstehen zu lassen. Aus dieser Potenzialität wird erst durch eine konkrete bauliche Maßnahme wie eben die
Brücke ein solcher Ort geschaffen. Heidegger formuliert:
10

Vgl. auch Schippel (2009) sowie Kelletat et al. (2016).
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Zwar gibt es, bevor die Brücke steht, den Strom entlang viele Stellen, die durch etwas besetzt werden können. Eine unter ihnen ergibt sich als ein Ort und zwar durch
diese Brücke. So kommt denn die Brücke nicht erst an einen Ort hin zu stehen, sondern von der Brücke selbst her entsteht ein Ort. (Heidegger 1951/2000: 156)

Obgleich jeder Punkt einer Grenzlinie dieses Potenzial aufweist, eignet
sich aufgrund unterschiedlichster Umstände nicht jede Stelle für einen
Brückenbau. Dies gilt im sprachlichen wie allgemein auch im semiotischen Bereich. „Damit Sinn entstehen kann“, so bemerkt Volli in seiner
Einführung in die Zeichenlehre (2000/2002: 51), „ist es notwendig, daß es
erlaubte Kombinationen gibt und verbotene, d. h. daß nicht alle Möglichkeiten, die Elemente eines bestimmten Bereichs zu kombinieren, gleichwertig sind.“ Überträgt man dieses Diktum auf das Übersetzen, so kann
konstatiert werden, dass sich auch hier zwar zum einen nicht jede Stelle
zum translatorischen Brückenbau eignet, dass also der Übersetzer nicht
willkürlich zielsprachliches Material als Äquivalent zu ausgangssprachlichen Formulierungen ausgeben kann, dass er zum anderen dennoch einen
nicht unerheblichen Ermessensspielraum besitzt. Der Translator ist nicht
zuletzt deswegen als Grenzgänger zu bezeichnen, weil er als Kenner des
Grenzgebietes den richtigen Ort für den Brückenbau – u. U. erst nach langer Suche – ausfindig macht und dann eine Brücke baut, an die vielleicht
noch gar nicht gedacht worden ist. Mit dem translatorischen Tun ist also
„nicht nur eine Brücke geschlagen, über die ein fremder Text geschubst
wird – da ist vielmehr neues Leben gezeugt, und so enthüllt sich der
Fluch von Babel als eine felix culpa, als eine glückselige Schuld“ (Amery
2008: 32).
Insofern das Übersetzen ein kreativer Akt ist, rückt es in die Nähe
des originären Schaffens eines Künstlers, das seinerseits bereits oft als
Brückenbau konzeptualisiert wurde. Künstlerpersönlichkeiten, etwa die
Produzenten literarischer Werke, sind ebenso grenzüberschreitende und
brückenbauende Akteure. Wie die materielle Brücke durch ihr Dasein erst
einen Ort der Verbindung und Trennung generiert, so entstehen bestimmte Brücken zwischen Texturheber, Text und Rezipient erst in und durch
Literatur (vgl. Lichtenthal et al. 2016: 10). In einem lesenswerten Artikel
widmet sich Schmidt-Henkel nicht nur der Grenz- und Brückenthematik
als literarischem Motiv (vgl. hierzu auch Geulen/Kraft 2010), sondern unterstreicht den genuin grenzüberschreitenden Charakter aller Literatur:
Es definiert die Literatur geradezu, daß sie an Grenzen stoßen muß, will sie ihrem
ästhetischen Auftrag gerecht werden. Wo also die Grenze, finis oder limes sich als
terminus ultimus der Realität gibt, indem eine Wirklichkeit auf eine andere stößt, da
praktiziert die Literatur das fines oder modum transire. Sie überschreitet die Grenzen der eigenen Gattung, verletzt deren Gesetze; sie überschreitet die Regeln der
öffentlichen Moral; sie definiert sich als ein spezifisch herrschaftsfreies, also anarchisches Kommunikationsinstrument. (Schmidt-Henkel 1994: 268)
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In der Literatur wird zuweilen die Grenze als Ansporn, selbige zu überschreiten, thematisiert und so auch auf die eigene grenzüberschreitende
Funktion gelenkt:
Ich habe die Grenzen gemacht, aber nur, damit man sie überschreitet. Sie sind zum
Spielen da; zum kleinen Zaudern; zum Besinnen; als Sprungbretter, nicht als Kerkerwände. Im kleinen Zaudern bin ich; im jubelnden Sprung; in der Vernichtung
des Raums. Grenzen sollen an die Unendlichkeit erinnern. (Gustav Regler, Familie
Dupont, zit. nach Schmidt-Henkel 1994: 271)

Die Literatur und die anderen Künste leben von der Grenzüberschreitung,
sind, wie Fricke in seinen zwei umfangreichen Monographien darlegt,
Phänomene im Spannungsfeld zwischen Norm und Abweichung (1981)
bzw. zwischen Gesetz und Freiheit (2000). In diesem sind selbst die gattungsbestimmenden Normen, die Gesetze der involvierten Medien und semiotischen Systeme immer wieder anfällig für eine Transgression, ja, sie
provozieren diese sogar, und man müsste sie daher vielmehr als „QuasiNormen“ (Fricke 1981: 162) bezeichnen. Die Kunst gibt ihren Urhebern
und Rezipienten einen Raum zur Grenzüberschreitung, ohne notwendigerweise die Folgen sozialer Sanktionierung auf sich zu lenken (vgl. Fricke 1981: 84). Ist also die Permeabilisierung normativ gesetzter Grenzen
in der Gesellschaft, aber auch in der künstlerischen Praxis selbst das ureigenste Charakteristikum künstlerischer Produktion? Auf den Brücken der
Literatur – stellvertretend für diejenigen aller Kunst – werden wir jedenfalls „in unerschlossene Tiefen des Wirklichen“ gezogen, „die ohne Dichtung für immer stumm bleiben müßten“ (Stierle 2016: 52).11 Auch Steiner
charakterisiert das literarische Schreiben als das Vorwagen in eine „Terra
incognita des symbolischen Ausdrucks, der Analogie, der Anspielung, des
Gleichnisses und ironischen Kontrapunkts“ (1975/2004: 14). Für ihn sind
solche Figuren „neue Landkarten der Welt, sie verändern unser Wohnen
in der Wirklichkeit“ (ebd.). Diese Beobachtung gelte letztlich auch für die
Übersetzung von Literatur.
Aber nicht nur die Produktion eines Kunstwerkes kann als grenzüberschreitend bezeichnet werden. Auch die Rezeption von Kunst besteht, wie Goodman (1968/1973: 20) beobachtet, nicht nur im Nachvollzug der durch den Urheber des Kunstwerks vollzogenen Grenzüberschreitung, sondern ist selbst schon eine solche. Sie verlangt vom anschauenden
(bzw. hörenden, tastenden etc.) Subjekt einen von der Norm abweichenden und damit grenzüberschreitenden Perzeptionsmodus. Die ästhetische
11

Ähnlich formuliert bereits Jauß (1982: 12): „Dann aber stellt sich für die literarische
Hermeneutik die weitere Frage, was uns angesichts der Alterität eines Textes überhaupt ermöglicht, die Kluft zu seiner Fremdheit und Stummheit zu überbrücken.“
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Anschauung nimmt die Wahrnehmungen des Menschen oft stärker in Beschlag als alltägliche und effizienzgeleitete Perzeptionsweisen. Ein Gemälde wird anders betrachtet als ein Stoppschild, eine Konzertouvertüre
anders gehört als eine Türglocke und wieder anders als ein Werbejingle.
Diesem Phänomen widmet sich auch Assmann, die in überzeugender
Weise zwei grundlegende Rezeptionsmodalitäten unterscheidet, die sie
als „schnellen“ oder „langen Blick“ bzw. als „Lesen“ oder „Starren“ bezeichnet (vgl. 1988: 240ff.). Der schnelle Blick bzw. das Lesen geht
durch die sprachlichen Zeichen, d. h. die Materialität des Zeichenträgers
und die Beschaffenheit der Signifikanten hindurch und will mit dem Ziel
möglichst effizienter Kommunikation direkt zum Sinngehalt dringen. Der
lange Blick, das Starren, hingegen verweilt auch auf der Beschaffenheit
der Signifikanten und der Materialität des Zeichenträgers, „haftet am Objekt und kehrt zu ihm mit unvermindertem Staunen zurück“ (Assmann
1988: 242). Diese letztgenannte Rezeptionsweise sei etwa bestimmend für
den Rezipienten künstlerischer Artefakte: „In jedem Fall erzeugt sie Unordnung im bestehenden Beziehungssystem der Konventionen und Assoziationen, sie stellt neue, unmittelbare Bedeutung her, sie verzerrt, vervielfältigt, sprengt bestehenden Sinn“ (Assmann 1988: 239). Es gibt Personen, die sich vorsätzlich in dieses chaotische, anarchische Gebiet,
diesen liminalen Raum (Fischer-Lichte 2012: 135ff.) bzw. in die Unsicherheit „wilder Semiosen“ (Assmann 1988: 240, passim) begeben und
sich dadurch einen Erkenntniszuwachs versprechen. Die ästhetische Erfahrung (wenn denn ein Werk von jemandem für ‚ansprechend‘ im wörtlichen Sinne befunden wird) ist die Arbeit an und mit den eigenen Grenzen. Es kommt zur Infragestellung und Überwindung, aber auch zur Bekräftigung und Affirmation der eigenen, bisher konstituierten Identität.
Das „Grundgesetz aller Kunst“, d. h. ihren primären Kommunikationszweck, sieht schließlich Fricke (2000: 216) in einem Rilkeschen Zitat
konzis formuliert: „Du mußt dein Leben ändern“.12 Die Anerkennung der
eigenen Grenzen, die Aufgabe eigener Überzeugungen bei gleichzeitigem
Einfühlungsvermögen in die Gedankenwelt eines anderen, kurz: die Empathie, ist wesentlich für den ästhetischen Rezeptionsprozess und folglich
auch für alle auf diesem basierenden Translationsprozesse (Kohlmayer
2004; Stolze 2017: 276).

12

Rainer Maria Rilke, Archaïscher Torso Apollos, Schlussvers zit. nach Fricke (2000:
210).
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3

Über die Sprache hinaus

Übernehmen lässt sich das Imaginarium von den Ländergrenzen schließlich auch in der wissenschaftstheoretischen Beschreibung der Semiotik,
die noch heute gekennzeichnet ist durch die Institutionalisierung von
Grenzen, innerhalb derer sich bestimmte Einzelsemiotiken und Universitätsdisziplinen entwickelt haben. Als „method of methods“ (Peirce CP
7.59) oder als „Meta-“ (Morris 1946/1973: 280) bzw. „Superwissenschaft“ (Wilss 1980: 10) steckt sie zwar die Grenzen semiotischer Einzeldisziplinen ab (Linguistik, Musiksemiotik, Bildsemiotik etc.) ab, formuliert aber gleichzeitig ein etliche Disziplinen überspannendes Forschungsanliegen. Sie braucht damit den Vergleich zu einer Ländergrenzen zwar
abbildenden, durch die ihr eigentümliche umfassende Sichtweise an diesen dennoch nicht aufhörenden Atlaskarte nicht zu scheuen. So ist auch in
einem der wichtigsten Referenzwerke der Zeichenwissenschaft, Nöths
Handbuch der Semiotik, die Rede von der „Topographie“ (22000: V) der
Semiotik, die gekennzeichnet ist von den disparatesten Ausformungen des
Zeichenhaften und den sich mit diesen befassenden Forschungstraditionen
oder ‚Einzelsemiotiken‘. Nicht nur verschiedene Sprachen werden als
voneinander abgetrennte Areale aufgefasst – Steiner spricht sogar von
„Sprachwelten“ (1975/2004: IX, passim) –, deren Beschreibung unterschiedlicher Linguistiken (des Deutschen, Französischen etc.) bedarf,
sondern auch die musikalen sowie piktorialen Systeme. Das oben angeführte Saussuresche Diktum, der Linguist möge um einer günstigeren metareflexiven Position willen möglichst viele Sprachen kennen, gilt uneingeschränkt auch für den Semiotiker (vgl. dazu K. Bühler 1934/1982: 149,
180; Posner 1977b: 109). Auch hier ist die kontrastierende Draufsicht eine vor disziplinärem Solipsismus bewahrende Grenzüberschreitung. Die
vermeintlich unüberbrückbare Differenz zwischen den Einzelsemiotiken
weicht sofort, wenn es um eine kontrastiv arbeitende Metatheorie geht,
denn diese schafft durch ihre unparteiische Vogelperspektive bereits eine
vergleichende, nämlich in Bezug auf ein tertium comparationis verbindende Grundlage. Die Inbezugsetzung zweier Größen ist bereits ein erster
Schritt weg von ihrer Differenz.
Wenngleich aber die unterschiedlichen Bereiche, die in den Fokus
der Zeichenwissenschaft gelangen – wie etwa Sprache(n), Musik(en), Bilder, Bewegungen, Lichtsignale, Farben, Knoten u. v. m. –, nicht gleich als
‚Länder‘, sondern auch als „verschiedene Regionen und ökologische Bereiche desselben Landes“ (Schmitter 1987: 1) charakterisiert werden
können, steht der Semiotiker, dem daran gelegen ist, diese durch Differenz gekennzeichneten Bezirke etwa durch ein konsistentes Beschreibungsinstrumentarium in Verbindung zu bringen, d. h. die Grenzen zwi-
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schen ihnen durch Brücken permeabel zu machen, vor ernstzunehmenden
Herausforderungen; denn noch heute ist die Semiotik trotz oder gerade
wegen der Heterogenität der unter ihr subsumierbaren Studien (vgl. Nöth
2
2000: Vf.) sehr stark parzelliert und hat es nicht nur gegenstandsbezogen,
sondern auch in methodologischer Hinsicht mit z. T. unüberwindbaren
terminologischen und konzeptuellen ‚Gräben‘ und ‚Klüften‘ zu tun. Nun
ist diese Beobachtung eine auf der Ebene der Zeichensysteme und existiert in dieser Pauschalität nur im Rahmen theoretischer Erwägungen.
Zwar erfordert die moderne disziplinäre Landschaft eine mehr oder weniger rigide Trennung der universitären Forschungsbereiche, die auch zum
Prüfstein einer jeden interdisziplinären Forschung wird; doch die so konstruierten Grenzen sind für die Theorie nichts als eine operable Arbeitshypothese. Instrumentalistische Theorien, die von der strikten Arbeitsteilung
der unterschiedlichen Zeichentypen ausgehen, bekräftigen diese Grenzen.
Auf den Bereich des Ästhetischen ausgeweitete Semiotiken haben die
Übergangsbereiche, die selbst auf der Systemebene bestehenden Kompatibilitäten, die ‚Grenzbeziehungen‘, wenn man so will, bereits erkannt
(vgl. Agnetta 2018, Kap. 3). Gäbe es allein die Grenze, wären die durch
sie getrennten Bereiche dazu prädestiniert, sich für immer fremd zu bleiben. Es kommt aber, wie kombinierte Kommunikate (Filme, Opern, Lieder, Comics, Bilderbücher etc.) aufzeigen, immer wieder zur Interaktion
zwischen den Elementen unterschiedlicher semiotischer Systeme (s. u.).
Bereits in einem Artikel von 1977 formuliert Posner zwei in seinen
Augen vernachlässigte Grunddesiderata der allgemeinen semiotischen
Forschung: „So können wir bisher weder exakt angeben, was verlorengeht, wenn eine Information von einem Medium in ein anderes transponiert wird, noch präzise formulieren, wie die verschiedenen Medien in der
Bildung einer einheitlichen Mitteilung zusammenwirken“ (Posner 1977:
110). Versteht man – wie aus Posners Ausführungen (ebd.) hervorgeht –
„Medium“ als Zeichensystem, so skizziert der Autor mit dieser Aussage
zwei Forschungsfelder, an deren Erschließung auch die aktuelle Übersetzungswissenschaft nicht nur ein großes Interesse haben, sondern auch aktiv mitwirken muss: nämlich das intersemiotische Übersetzen einerseits
und die Polysemiotizität andererseits. Die Polysemiotizität (Abschnitt 3.1)
und das intersemiotische Übersetzen (Abschnitt 3.2) sind in mehrfacher
Hinsicht Grenzphänomene, die Auswirkungen auf die translatologische
Theoriebildung haben können. Einige der anregendsten Forschungsrichtungen der gegenwärtigen Semiotik und der Übersetzungswissenschaft
gehen damit gleichermaßen – wie das Motto des vorliegenden Sammelbands auszudrücken bestrebt ist – über die Grenzen der Sprache hinaus.
Gegenstand der folgenden Abschnitte wird es daher sein, einige Anmerkungen zum Nexus zwischen einer Verbalia und Nonverbalia zueinander
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in Beziehung setzenden Semiotik einerseits und aktuellen Forschungstendenzen in der Übersetzungswissenschaft andererseits anzuführen.

3.1

Übersetzen und Polysemiotizität

Verbale Kommunikation liegt lediglich auf dem Seziertisch ‚verbal-linguistischer‘13 Untersuchungen in reiner Form, also losgelöst von nonverbalem Ko- und Kontext vor. In der Kommunikationssituation ist sie stets
Teil eines polysemiotischen, d. h. auf die Ausdrucksmittel unterschiedlicher Zeichensysteme rekurrierenden Komplexes. Zwischen den heterosemiotischen Zeichen bestehen dabei mannigfache Verbindungen, die
Stöckl – wiederum im Einklang mit dem Thema – metaphorisch als „Brücken“ (Stöckl 1998: 75; 2004: 22, 251) bezeichnet und die zur Kohäsion
und Kohärenz des Kommunikats beitragen. Die Benennung solcher Verbindungen zwischen den Elementen unterschiedlicher semiotischer Systeme in einem Kommunikat muss nicht zwangsläufig auf die Brückenmetapher rekurrieren. Man könnte ein Kunststück daraus machen und in der
Sekundärliteratur für (nahezu) jeden Buchstaben des Alphabets weitere,
womöglich ebenso metaphorische Bezeichnungen für die Interaktionsweisen zwischen den Elementen unterschiedlicher semiotischer Systeme zu
finden: „Addition“ (Titzmann 1990: 380), „Berührungsflächen“ (Ehlich
2005/2007: 615), „Cluster“ (Meijer 1982: 230), „Dialog“ (Dirscherl 1993:
16), „Ehe“ (Unger 1941/1969: 16) „Fusion“ (Gorlée 1997: 248), „Gefüge“ (Schmitz 2011: 32), „Heirat“ (Gorlée 1997: 243, dt.: M. A.), „Interaktion“ (Kaindl 1995: 40), „Junktion“ (Wetzchewald 2012: passim), „Koalition“ (Schmitz 2003: 244), „Leerstelle“ (Kimmich 2003: 320f.), „Miteinander“ (Thome 2005: 4), „Netz“ (Stöckl 2004: 300), „Orchestration“
(Bateman 2008: 1), „Puzzle“ (Püschel 1997: 27), „Querverbindungen“
(Schädle 2008: 274), „Reißverschluss“ (Holly 2009: 390), „Symbiose“
(Stöckl 2004: 7), „Text“ (Stöckl 2004: 242ff.), „Union“ (Gorlée 1997:
242), „Verzahnung“ (Hennecke 2015: 203), „Wechselwirkung“ (Rudolph
2015: 127), „Zusammenwirken“ (Thome 2007b: 166). Bei vielen dieser
Benennungen dürfte deutlich werden, dass auch die polysemiotische (oder
multimodale oder intermediale) Kommunikation eine Form der Grenzüberschreitung (vgl. J. E. Müller 1996: 16; Rajewsky 2002: 4) darstellt.
13

Dieses Unwort sei hier angeführt, um eine Linguistik der sprachlichen Zeichen und
Texte zu benennen. Diese Präzisierung scheint heute wichtig, nachdem in den letzten
Jahren immer mehr ‚Bindestrich-Linguistiken‘, etwa die „Bildlinguistik“ (Diekmannshenke et al. 2011) oder die „Visiolinguistik“ (Ortner 2013: 44), ins Leben gerufen werden.
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Polysemiotische Kommunikate können nicht nur in ihrer Bindung an einer Sprache bzw. Kultur untersucht werden, sondern auch im Hinblick
auf ihre Im- bzw. Exportierbarkeit in Räume abweichender Sprache und
Kultur. Der Transfer polysemiotischer Kommunikate wie Filme, Werbeanzeigen und -clips, Theaterstücke und Opern von einer Ausgangs- in eine Zielkultur stellt ganz besondere Anforderungen an den beteiligten
Übersetzer, gilt es doch, die originalsprachlichen Anteile aus dem ursprünglichen Gefüge bzw. dem Ausgangskommunikat zu lösen und durch
zielsprachliche zu ersetzen, die wiederum zu einem einheitlichen, möglichst organischen Zielkommunikat beitragen. Es geht also darum, einen
nicht unerheblichen Teil jener ‚Brücken‘ oder „synsemiotischen Beziehungen“ (Agnetta 2018, Kap. 3.5 und 4.2) zwischen Ausgangstext und
Nonverbalia abzureißen und neue zu konstruieren. In diesem Kontext ist
die Frage von Relevanz, ob bei solchen interkulturellen Transferprozessen
lediglich die verbalen Anteile oder ob bestimmte nonverbale Komponenten ausgetauscht werden, und welche Rolle dem Übersetzer in dem nun
notwendigerweise mehrere Personen involvierenden Team zukommt.
Viele der Beiträge in dem vorliegenden Sammelband nehmen auf solche
Fragen Bezug (s. u.).

3.2

Das intersemiotische Übersetzen

Eine relativ grobe, bis heute aber zentrale terminologische und konzeptuelle Differenzierung von Übersetzungsphänomenen geht auf Jakobson zurück, der in seinem Aufsatz „Linguistische Aspekte der Übersetzung“ von
1959 die drei Kategorien intralinguales, interlinguales und intersemiotisches Übersetzen einführt und gegeneinander abgrenzt. Beispiele für das
‚intralinguale‘ Übersetzen wären etwa die Wiedergabe historischer Dokumente auf einer moderneren Sprachstufe, die Popularisierung wissenschaftlicher Diskurse oder die metaphorische Wiedergabe eines auch
nichtmetaphorisch beschreibbaren Sachverhalts. Das ‚interlinguale‘ Übersetzen bezeichnet die Übertragung von Texten aus einer natürlichen Sprache (Ausgangssprache) in eine andere (Zielsprache). Mit dem Begriff des
‚intersemiotischen‘ Übersetzens wird auf jene Transferprozesse verwiesen, in denen es zum (partiellen) Austausch von Zeichen durch Elemente
eines anderen Zeichensystems kommt, etwa bei Vertonungen, Verfilmungen, Hörspieladaptionen etc. Auch neuere Taxonomien wie z. B. jene, die
Gerzymisch-Arbogast (2005) und Gottlieb (2005) unter dem Schlagwort
der „multidimensional translation“ zusammengefasst haben, greifen diese
bewährte Dreiteilung Jakobsons auf und ergänzen sie um weitere Subkategorien. In der translatologischen Forschung hat man sich bisher in erster
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Linie dem interlingualen und ferner dem intralingualen Übersetzen gewidmet. An diesen Transferprozessen, bei denen verbale Äußerungen
über temporale, spatiale und kulturelle Verstehensgrenzen hinweg durch
neue, (besser) verständliche verbale Äußerungen derselben 14 bzw. einer
anderen Sprache ersetzt werden, hat die an sich verhältnismäßig junge
Übersetzungswissenschaft ihre Terminologie und Methoden erarbeitet.
Während das Übersetzen von Texten, die Teil eines polysemiotischen Kommunikats sind, weiterhin vornehmlich ein sprachlicher Transfer bleibt und eine Sonderform interlingualen Übersetzens darstellt, weist
das intersemiotische ‚Übersetzen‘ nicht notwendigerweise eine Bindung
zu verbalen Transferprozessen auf. Eine eingehende und systematische
Beschäftigung mit dem intersemiotischen Übersetzen steht noch aus, obwohl dem Phänomen in den letzten Jahren auch verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Transferprozesse zwischen unterschiedlichen
semiotischen Systemen als Übersetzung, d. h. sub specie translationis, zu
erblicken bedeutet dabei nicht einfach, dass eine Perspektive auf den Gegenstand freigelegt wird, die ‚irgendwie‘ ihre Berechtigung hat. (Schließlich bliebe die translatologische Sicht auf Phänomene wie die Dramatisierung, Verfilmung, Vertonung, Veroperung etc. – allgemein auf sämtliche
Arten von Adaptation – nur eine mögliche disziplinäre Herangehensweise.) Der Mehrwert einer translatologischen Semiotik (oder semiotisch geprägten Translatologie) bestünde im besseren Verständnis, in der Justierung und Modifikation der bisher geleisteten translatologischen Forschung. Letztlich muss die Translatologie sich intersemiotischen Transferprozessen um ihrer selbst willen widmen. Viele Fragen würden sich
ergeben, wenn man einige in der Übersetzungswissenschaft verbreitete
Terminologiebausteine auf den Prüfstein stellen und deren Eignung für
diese neuen Formen von Übertragung ausloten würde. Was bedeuten etwa
‚Äquivalenz‘, ‚Adäquatheit‘, ‚Invarianz‘, und ‚Skopos‘ in Bezug auf Phänomene wie die Dramatisierung, Verfilmung, Vertonung, Veroperung
etc.? Wie verhalten sich (nonverbale) Kulturspezifika zur Sprache der
Kultur, oder – etwas provokanter gefragt – stimmen Sprachgrenzen und
Kulturgrenzen (immer) überein? Überdies könnte eine eingehende Be14

Die Frage danach, ob beim intralingualen Übersetzen wirklich dieselbe Sprache im
Spiel ist, beantwortet Schreiber (1993: 28f.) folgendermaßen: „Da sich bei dem
Wechsel in einen anderen Dialekt, Soziolekt oder Sprachstil immer auch die funktionelle Sprache ändert[,] [...] kann man diese Typen der (synchronen) intralingualen
Übersetzung als ‚Transformationen eines Textes in eine andere funktionelle Sprache‘
zusammenfassen. Daraus ergibt sich, daß alle Übersetzungen, auch intralinguale
Übersetzungen, insofern interlingual sind, als sich die ‚Sprache‘ im weitesten Sinn
(d. h. die Einzelsprache, die Sprachstufe oder die funktionelle Sprache) ändert.“ Vgl.
hierzu auch Steiner (1975/2004: 26).
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schäftigung mit intersemiotischen Übertragungen, die man nicht ausschließlich, aber doch oft im künstlerischen Bereich wiederfindet, die gegenwärtig wieder neuartig anmutende und deshalb verstärkt in den Vordergrund rückende Vorstellung vom Übersetzen als (trans-)kreativem
Prozess (vgl. hierzu Schreiber 2017) zur selbstverständlichen Ausgangshypothese avancieren lassen. Der hier präsentierte Band kann und will
selbstredend keine kohärente Theorie des ‚intersemiotischen Übersetzens‘, ja nicht einmal einzelne Theoreme größerer Reichweite vorschlagen. Annäherungen und Impulse findet man hier gleichwohl sowie erste
Verweise auf gangbare Richtungen zur Erforschung inter- und transsemiotischer Sinnstiftungsverfahren.

4

Zum Band

Der vorliegende Sammelband ist in erster Linie für Übersetzungswissenschaftler, Linguisten und Semiotiker konzipiert worden, die – um einmal
ein anderes, aber zur Landesgrenzmetapher äquivalentes Sprachbild zu
gebrauchen – über den eigenen disziplinären Tellerrand schauen und ihre
Aufmerksamkeit dem höchst produktiven Bereich zwischen den semiotischen Systemen, zwischen den Medien und zwischen konkreten Werken
widmen wollen. Mit dem ersten Titelsegment „Über die Sprache hinaus“
sind damit eine programmatische Abkehr vom womöglich gesicherten
Terrain einer rein linguozentrischen Denkweise und die Zuwendung zur
relativ neuen, theoretisch noch nicht untermauerten und somit auch unsicheren Annahme der Gleichberechtigung verbaler und nonverbaler Ressourcen verbunden. Das vorliegende Buch versteht sich als ein Beitrag
zur Vielschichtigkeit der Sinnkonstitution durch Zeichen unterschiedlicher Provenienz. Das translatorische Handeln an semiotischen Grenzen
kann dabei sehr unterschiedliche Kommunikate als Ausgangspunkt nehmen, verschiedenen Normen entsprechen oder diesen widersprechen und
in heterogene Transferleistungen münden. Angesichts der skizzierten
Vielfalt erscheint die multiperspektivische Anlage des vorliegenden Sammelbandes die wohl adäquateste Form der Darstellung, um die verschiedenen Richtungen anzudeuten, in denen ein ‚Translator‘ im semiotischen
Sinne grenzüberschreitend tätig werden kann.
Der Sammelband enthält größtenteils die schriftlichen Ausarbeitungen der Vorträge, die im Rahmen der Sektion 16 („Über die Sprache hinaus. Der translatorische Umgang mit semiotischen Grenzräumen“) – auf
dem vom 28. September bis zum 01. Oktober 2016 in Saarbrücken veranstalteten 10. Frankoromanistentag mit dem Rahmenthema Grenzbeziehungen – Beziehungsgrenzen (Liaisons frontalières) gehalten wurden. Es
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handelt sich um Beiträge, die zum einen die translatorischen Herausforderungen, zum anderen die kreativen Potenziale einer Zeichensystemgrenzen überschreitenden Übersetzungstätigkeit ins Zentrum rücken. Auf
diese Weise stellt der Band disziplinär unterschiedlich verortete Zugangsweisen – aus der Sprach-, Literatur-, Translations- sowie der Musikwissenschaft – gleichberechtigt nebeneinander und eröffnet durch die Zusammenschau zugleich die Möglichkeit, diese zueinander in Beziehung zu
setzen. Die Stärke der Beiträge liegt dabei im Enthusiasmus und der Expertise ihrer jeweiligen Verfasser, die der Übersetzungswissenschaft viele, auch neue Perspektiven auf ein aktuelles Forschungsgebiet eröffnen.
Eröffnet wird der vorliegende Sammelband mit dem Artikel „Zum
translatorischen Umgang mit multimodalen Texten“ von GISELA THOME.
Die beiden ihn konstituierenden Teile wurden 2005 und 2007 in zwei aufeinanderfolgenden Nummern der deutschland- und weltweit wenig verbreiteten und daher kaum rezipierten Zeitschrift Die Brücke abgedruckt.15
In ihnen skizziert die Autorin den Status von Text-Bild-Komplexen in der
Linguistik und Translatologie (bis 2005), geht dem Bildlichen im Sprachlichen et vice versa nach, fragt nach den aus dieser Art von Interdependenz resultierenden Konsequenzen für die interlinguale Übersetzung eines
Aktionärsbriefs der Firma Bayer und stellt letztlich ein effizientes Instrumentarium für die Beschreibung und Analyse ebendieses kombinierten
Kommunikats zur Verfügung. Da Thomes bisher kaum zur Kenntnis genommener Artikel auch heute immer noch Aktualität verbuchen kann und
im Ermessen des Herausgebers einen wertvollen Beitrag zur Polysemiotizitätsforschung im Allgemeinen darstellt, soll er seiner Akzentsetzung auf
deutsch-englische Übersetzungsprozesse zum Trotz mit dem vorliegenden
Band einen Wiederabdruck erfahren und zugleich dessen erste Sektion –
Die Übersetzung zwischen Verbalität und Piktorialität – einleiten. Zur
gleichen Sektion gehört auch der Beitrag von KATHARINA LEONHARDT,
„‚Internationale Metaphern‘ – Zur Übersetzbarkeit von Sprachbildern“, in
dem die Autorin der sich u. a. in kreativen, aber auch konventionellen Metaphern manifestierenden inhärenten Bildlichkeit von Sprache nachgeht.
Leonhardt fokussiert die in Analysen zur Metaphernübersetzung manchmal vernachlässigte Abhängigkeit der Übersetzbarkeit von der Nähe und
Ferne des jeweils interessierenden Sprachenpaars dadurch, dass sie sich
15

Die Autorin hat nicht zuletzt deswegen mehrfach in der genannten Zeitschrift publiziert, weil der Herausgeber, Salifou Traoré (aus Mali), bei ihr seine Diplomarbeit verfasst und das translatologische Studium an der Saaruniversität auf diese Weise erfolgreich absolviert hat. In der Germanistik derselben Universität wurde er promoviert
und hat er sich habilitiert. Traoré arbeitet heute als PD an der Ramkhamhaeng University in Bangkok.
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eben jenen Metaphern widmet, die zwar kaum zu Übersetzungsschwierigkeiten führen, weil ein zielsprachliches Pendant des gleichen Bildspenderbereichs unmittelbar greifbar ist, jedoch trotzdem eigene translatorische
Implikationen bereithalten. Für diesen Metapherntypus führt sie den Begriff der ‚internationalen Metapher‘ ein und veranschaulicht anhand von
französischen, italienischen, spanischen, englischen sowie stellenweise
auch russischen und türkischen Beispielen die Bedeutung einer Sensibilisierung angehender Übersetzer für die (womöglich verblichene) Metaphorizität bzw. Bildlichkeit von ausgangs- und zielsprachlichen Formulierungen und für die Kontextabhängigkeit ihrer interlingualen Synonymie. In
seinem Artikel „La rhétorique et la communication non verbale dans la
publicité et sa traduction“ geht ANTONIO BUENO GARCÍA der Frage nach
der Form und Funktion von Nonverbalia in der Werbebotschaft nach.
Diese sind nämlich in der Lage, das Verständnis der isoliert betrachteten
verbalen Botschaft unter Umständen radikal zu verändern, ja, sogar ins
Gegenteil zu verkehren. In seinem Beitrag deutet er die Implikationen der
nonverbalen Gestaltung des Werbekommunikats für dessen Lokalisierung
an, denn ein Übersetzer von Werbebotschaften wird nicht umhinkommen,
diese konstitutiven nonverbalen Anteile mit zu berücksichtigen. SYLVIA
REINART widmet sich in ihrem Aufsatz „Untertitelung – über die etablierten Normen hinaus“ aktuellen Entwicklungen im Bereich des interlingualen Filmuntertitelns. Einige dieser neueren Tendenzen, die zum Teil aus
einem veränderten Konsum von und Umgang mit audiovisuellen Medien
resultieren, können den Gültigkeitsanspruch von tradierten translatologischen Erklärungsmustern infrage stellen wie z. B. der Maxime einer stets
zu priorisierenden Kürze und Unauffälligkeit des (zielsprachlichen) Untertitels. Ohne den Anspruch zu verfolgen, eine vollständige Bestandsaufnahme liefern zu wollen, zeichnet Reinart dennoch an etlichen deutschfranzösischen Beispielen viele der Facetten und Formen aktueller Untertitelungspraxis nach. Sie veranschaulicht, inwiefern Synchronautor und
Untertitler von unterschiedlichen semiotischen Gegebenheiten und unterschiedlichen zu ‚bedienenden‘ Rezeptionsmodi (Vision, Audition) ausgehen müssen und sammelt darüber hinaus einige aktuelle Antworten auf
die immer noch als prekär einzustufende Arbeitssituation der in der Filmund Fernsehbranche tätigen Untertitler.
Die zweite Sektion des vorliegenden Bandes – Die Übersetzung zwischen Verbalität und Musikalität – wird von SILVIA BIERs Beitrag „Die
Tragédie en musique als Synthese der Künste. Überlegungen zu einem
analytischen Ansatz zwischen Semiotik und Performativität“ eingeleitet.
In diesem konturiert sie die semiotische Komplexität zweier wichtiger
Formen des europäischen Musiktheaters, nämlich der italienischen drammi per musica und der französischen tragédie en musique. Wichtigkeit er-
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langt in ihrem Artikel vor allem die für die (übersetzungsvorbereitende)
Opernanalyse gewinnbringende Beobachtung, dass bei der tragédie en
musique eine stärkere Anhaftung an die realen und mittlerweile historischen Aufführungsbedingungen gegeben ist als beim italienischen Pendant. Dem zwischen Synästhese und Performanz oszillierenden Zusammenspiel der heterosemiotischen Strukturen geht sie am Beispiel einer
Szene von Thomas Corneilles und Jean-Baptiste Lullys Belléphoron
(1679) nach. Wieder vollkommen der Übersetzungsproblematik widmet
sich HERBERT SCHNEIDER in seinem Beitrag „Hans Reinhart, traducteur
d’œuvres d’Arthur Honegger et de Paul Claudel : Jeanne au bûcher et La
Danse des morts“. Schneider geht auf die kleineren und größeren semantischen Verschiebungen und die Veränderungen ein, die beim Vergleich
der französischsprachigen Originale und der deutschen Übertragungen
des Schweizer Dichters und Übersetzers Hans Reinhart augenfällig zutage
treten, analysiert ihre Bedingungen, Notwendigkeiten und Konsequenzen
für das Verständnis des zielkulturellen Derivats. In seinem Beitrag „Zum
translatorischen Umgang mit Eigennamen im Kontext der Librettoübersetzung“ geht MARCO AGNETTA der Translation von nomina propria
nach, die, entgegen häufig formulierten gegenteiligen Postulaten, durchaus als translatorische Herausforderung gelten kann. Agnetta setzt sich
mit der Frage auseinander, welche globalen Strategien und punktuellen
Verfahren dem Übersetzer zur Verfügung stehen, wenn sie die in formbetonten Texten wie z. B. Opernlibretti enthaltenen Eigennamen in einer
Zielsprache wiedergeben müssen. Dies geschieht am Beispiel von Raniero de’ Calzabigis und Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice
(1762) und sechs französischen und deutschen, direkten und indirekten,
sangbaren sowie lediglich zum Lesen bestimmten Übersetzungen. HERBERT SCHNEIDER liefert mit seinem Artikel „Die Übersetzungen von Chamissos und Schumanns Zyklus Frauenliebe und -leben ins Französische
und Italienische“ einen weiteren Beitrag zum interlingualen Transfer musikgebundener Texte. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um den
Opern-, sondern um den Kunstliedtransfer. Genauer untersucht werden
von Schneider etliche französische, italienische und englische Übertragungen des von Adelbert von Chamisso gedichteten und von Robert
Schumann vertonten Liederzyklus’ Frauenliebe und -leben (1840,
op. 42), der offensichtlich europaweite Beliebtheit genoss. Auch in diesem Artikel geht Schneider auf Fragen veränderter Semantik sowie auf
die Korrespondenz zwischen verbalem und musikalischem Material ein.
Die letzten beiden Beiträge rücken u. a. jene Transferprozesse in den
Fokus, die man mit Jakobson als „intersemiotische Übersetzungen“ bezeichnen könnte. SYLVIE LE MOËL etwa zeichnet in ihrem Beitrag „Eine
produktive interlinguale und intersemiotische Grenzüberschreitung?
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Louis Spohrs ‚große Oper‘ Jessonda“ den Weg nach, der von Textdichtern und einem Komponisten beschritten wurde, um aus einem französischen Theaterstück zunächst eine deutsche Bearbeitung mit musikalischen Einlagen – einem „Mischspiel“, wie Le Moël die Textgattung nennt
– und letztlich eine durchkomponierte große Oper zu machen, in welcher
der deutsche Text, die Musik, das wohl prächtige Bühnendekor sowie die
Balletteinlagen zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Konkret beschreibt sie die interlingualen und intersemiotischen Transferprozesse, die
von Antoine-Marin Le Mierres französischer Tragödie La Veuve du Malabar ou L’Empire des coutumes (1770) über das deutsche Trauerspiel
Lanassa (1782) von Carl Martin Plümicke zur großen Oper Jessonda
(1823) von Eduard Heinrich Gehe (Libretto) und Louis Spohr (Musik)
führen. Solche Transferprozesse können nur auf der Grundlage einer Umstrukturierung und Umverteilung der ursprünglich nur sprachlich und szenisch zu vermittelnden Inhalte auf die neuen, d. h. sowohl heterolingualen
als auch heterosemiotischen, Zeichenressourcen erfolgen. Erst unter Berücksichtigung dieser mehrschrittigen Entstehungsgeschichte lassen sich
musikalische Sinnstiftungsverfahren wie die Wahl bestimmter Tonarten,
Einlagen, Stimmfach der Protagonisten etc. durch den Komponisten überhaupt als solche erkennen. Auch ERIC THIL widmet sich in seinem Artikel
„Traduire la musique par les mots. Un exemple de transposition musicale
dans un roman de Marguerite Yourcenar“ dem kreativen Potenzial eines
Wechsels der Ausdrucksmittel. Anhand von Yourcenars erstem Briefroman, Alexis ou Le traité du vain combat (1921), zielt er darauf ab aufzuzeigen, wie die Autorin in ihrer Prosa versucht, die Musik, aber auch die
Stille abzubilden. Alexis’ langer Brief an seine Frau besteht lediglich darin, ihr seine Homosexualität zu gestehen, obwohl er sich schon von ihr
getrennt hat, als er in einer Nacht spurlos verschwand. Dieses Bekenntnis
jedoch verlangt ihm viel Kraft ab; er findet keinen passenden Ausdruck
für sein Anliegen, das er lieber in der Sprache der Musik hervorbringen
würde. Diesen ‚vergeblichen Kampf‘ zwischen Sprache und Musik versucht er mithilfe seines Briefes zu überwinden. Nicht nur durch den ‚zittrigen‘ Stil des Ich-Erzählers, sondern auch durch bestimmte musikalische
Referenzen (Komponistennamen, Musikstücke etc.) gelingt es der Autorin, die Dichotomie zwischen Sprache und Musik aufzuheben und so einen Ausdruck zu finden, in dem Sprache und Musik gleichermaßen zu
Aussagekraft gelangen.
Allen Beitragenden gebührt ein herzlicher Dank dafür, dass sie mit
ihren Vorträgen und Diskussionen zu einer angenehmen und produktiven
Sektionsarbeit beigetragen haben und mit der Einreichung ihrer Artikel
zur Publikation die Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Band wäre ohne die ideelle und finanzielle Unterstüt-
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zung des Frankoromanistenverbands nicht zustande gekommen. Dem
Vorstand, insbesondere dem Tagungsleiter- und Organisations-Team des
10. Frankoromanistentags, sei hierfür stellvertretend gedankt. Ein Dankeswort gebührt in besonderem Maße den Kolleginnen und Freundinnen
Dr. Sophie Dubois, Julia Lichtenthal und Hannah Steurer für das Lektorat
der französischen respektive deutschen Anteile dieses Bandes sowie für
die weiterbringenden kritischen Anmerkungen. Für womöglich verbleibende Fehler zeichnet selbstverständlich allein der Herausgeber verantwortlich. Für die Betreuung sei den Mitarbeitern des Universitätsverlages
Hildesheim gedankt, die mit ihrer Arbeit einen nicht unerheblichen Beitrag dazu leisten, Wissenschaft öffentlich und frei zugänglich zu machen.
Gewidmet ist der Sammelband Gisela Thome als Zeichen des Dankes für
ihren unermüdlichen Einsatz in Forschung und Lehre und insbesondere
für ihr Bemühen um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
im In- und Ausland. Die für eine Festgabe wie die vorliegende ungewöhnliche Aufnahme eines von der Geehrten verfassten Beitrags soll an
die Stelle des sonst üblichen (im vorliegenden Falle besonders umfangreichen) Schriftenverzeichnisses treten.
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Die Übersetzung
zwischen Verbalität und Piktorialität
La traduction
entre verbalité et iconicité

GISELA THOME
(Saarbrücken)

Zum translatorischen Umgang
mit multimodalen Texten*
Résumé : Les textes multimodaux, qui se caractérisent par la combinaison de signes verbaux et non-verbaux, continuent à représenter une part croissante du volume des traductions. Ils forment un domaine de travail translationnel en évolution
continuelle en raison du progrès technique constant. Ce travail impose donc des
exigences élevées en matière de langue individuelle et de traitement interculturel
des composantes linguistiques, picturales et typographiques du matériel à transférer, dans lequel une qualité appropriée ne peut être atteinte qu’à travers une sensibilité esthétique et psychologique particulière. Fournir le fondement scientifique nécessaire à la pratique de la traduction et apporter un soutien théorique constant constituent donc des défis disciplinaires de tous les instants.
Mots-clés : multimodalité, sémiotique, combinaison de textes et d’images, macro-,
méso- et microtypographie, design du texte, lettre d’actionnaire.

I

Begrifflichkeit – Übersetzungsrelevanz – Forschungsstand

1

Der multimodale Text als übersetzerische Aufgabe

Das Bemühen engagierter Autoren um verständliche Darstellung von
Sachverhalten, transparente Präsentation von Zusammenhängen und zuverlässige Vereindeutigung von Begriffen ist für verantwortungsbewusste
Übersetzer Anlass und Ansporn zu analogen Bestrebungen auch bei der
Überführung von Textvorlagen in eine Zielsprache. Dabei versuchen sie,

*

Der vorliegende Beitrag stellt einen Wiederabdruck der beiden nachfolgend zitierten,
nicht mehr leicht erhältlichen Artikel dar: THOME, Gisela (2005): „Zum translatorischen Umgang mit multimodalen Texten. Teil 1: Begrifflichkeit – Übersetzungsrelevanz – Forschungsstand“. In: Die Brücke. Zeitschrift für Germanistik in Südostasien
7. S. 1–20; dies. (2007a) „Zum translatorischen Umgang mit multimodalen Texten.
Teil 2: Multimodale Texte in der Übersetzungspraxis“. In: ebd. 8/9. S. 121–145. Die
Autorin und der Herausgeber danken dem Rechteinhaber für die Erlaubnis zur erneuten Veröffentlichung im gedruckten und digitalen Format. Der Wiederabdruck des
Textes machte im Vergleich zur Originalfassung einige kleinere textuelle Modifikationen notwendig.
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im Rahmen der dort vorhandenen Möglichkeiten und Konventionen gleiche oder doch zumindest ähnliche sprachlich-stilistische Mittel wie z. B.
plastische Ausdrucksweisen, Metaphern oder auch Erklärungen anzuwenden (vgl. Thiel/Thome 2001), um sicherzustellen, dass die vorgegebene
Botschaft auch von ihren potenziellen eigenen Lesern im ausgangssprachlich intendierten Sinne aufgenommen und verstanden wird.
Diesem Ziel fühlen sich Übersetzer selbst dann verpflichtet, wenn in
die zu überführende Vorlage auch piktoriale (in der Literatur gelegentlich
auch piktural genannte) Formen der inhaltlichen Vermittlung etwa in Gestalt von Fotos, Skizzen, Tabellen oder auch besonderen Drucktechniken
einbezogen worden sind und es sich somit um einen multimodalen Text
handelt (der auch als multimedial, multidimensional oder multikodal bezeichnet wird). Dieser ist der Wortprägung nach ein auf vielerlei oder unterschiedliche Weise zustande gekommenes Gebilde, das aus der Perspektive der Semiotik als der Wissenschaft von den Zeichen (Morris 1964;
Näheres dazu bei M. Thome 2000: 19ff.) durch die jeweils spezifische
Verbindung charakterisiert ist, welche die Sprache als ein geschlossenes
System linear-sequenzieller symbolischer Zeichen und das Bild (in seiner
weitesten Bedeutung) als ein offenes System ganzheitlich-simultaner ikonischer, d. h. in einer Ähnlichkeitsbeziehung zum außersprachlichen Objekt stehender, Zeichen miteinander eingegangen sind. Ein solcher multimodaler Text besteht aus einer jeweils spezifischen Kombination von
üblicherweise nach funktionalen Gesichtspunkten aus beiden Systemen
ausgewählten Elementen, die sich je nach den ihnen zugedachten Leistungen zu einer stets ganz besonderen Darstellungsform verknüpfen, bei der
sich im Idealfall linguale und piktoriale Anteile stützen oder einander ergänzen und so zu einem kohärenten Gesamtkommunikat verschmelzen.
Ob und wie diese Verbindung erfolgreich zustande kommt, hängt von
sehr unterschiedlichen Faktoren ab, etwa von der räumlichen Positionierung einerseits des sprachlichen, andererseits des visuellen Materials im
Text (vgl. Kress/van Leeuwen 1996: 186ff.; M. Thome 2000: 41ff.), von
dessen Konkretheit oder Abstraktheit, seinem Layout oder auch seiner
Farbgebung (so auch Stöckl 1998: 78ff.). Zwischen verbalen und nonverbalen Anteilen steht und vermittelt zugleich die (am Ende von 2.2.1 näher
ausgeführte) bewusste typographische Gestaltung des Kommunikats, die
der Schrift piktorialen Charakter verleiht und so den Abstand zwischen
Sprache und Bild zu minimieren vermag (Stöckl 1998: 86f.). Beider Verknüpfung wird durch eine linguale und optische Elemente erfassende
Denkoperation geleistet, die nach Ansicht Stöckls (1998: 89) „von einer
verbalen Aussage (Bedeutung) zu einer Visualisierung führt“ und, so darf
hinzugefügt werden, personenabhängig sicher auch in umgekehrter Richtung verlaufen kann.
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Eine nachvollziehbare Vorstellung von den bei der bewussten Verwendung und bei der Interaktion lingualer und nonverbaler Textfaktoren im
mentalen Bereich ablaufenden Vorgängen liegt bislang ebenso wenig vor
wie ein überzeugendes Modell der Wahrnehmung und des Verstehens von
Kombinationen der beiden Modalitäten. Zwar hat die Kognitionswissenschaft als Sammelbegriff für die Disziplinen, welche „die geistigen Aktivitäten des Menschen durch die Analyse, Beschreibung und Erklärung der
Repräsentation und Verarbeitung von Erkennen und Wissen in ihren verschiedenen Dimensionen und mit den ihnen zugrundeliegenden Voraussetzungen“ untersuchen (Sergo/Thome 2005: 1), in ihrem Teilgebiet Kognitive Linguistik die Erforschung von Sprache als externer Manifestation
der als solche schwer zugänglichen mentalen Strukturen und Prozesse bereits weit vorangetrieben (vgl. z. B. Schwarz 1992, Rickheit/Strohner
1993). Ebenso haben die verschiedenen Ausprägungen der Kognitiven
Psychologie richtungsweisende Theorien zur Bildperzeption im Sinne der
mentalen Verarbeitung visueller Informationen durch deren kontinuierlichen Abgleich mit kognitiv bereits als Schemata internalisierten mentalen
Bildern zumindest ansatzweise entwickelt (vgl. Stöckl 2004a: 56ff.). Eine
Zusammenschau oder Verknüpfung der vorliegenden sprachbezogenen
Modellierungsversuche einerseits und der bildbezogenen Annahmen andererseits und eine somit wenigstens ungefähre Klärung der mentalen Aktivitäten beim Umgang mit und bei der Bewältigung von Verbindungen
unterschiedlicher Zeichensysteme bleibt jedoch noch erst zu leisten.
Angesichts dieser Sachlage kann es kaum verwundern, dass multimodale Texte eine ganz besondere übersetzerische Herausforderung darstellen. Sie können jedenfalls keineswegs unbesehen in die Zielsprache
übertragen werden. Vielmehr hängt es außer von den individuellen kognitiv-mentalen Gegebenheiten auch stark von den allgemeinen zielkulturellen Üblichkeiten und Konventionen im Umgang mit verbalen und nonverbalen Mitteln und von den damit verbundenen Einstellungen und Erwartungen der Zieltextadressaten ab, ob und wie die jeweilige Kopplung dieser beiden Kommunikationsformen unverändert aufrechterhalten werden
kann oder ob sie lingual bzw. visuell abgewandelt werden muss. Nicht
minder entscheidend sind diesbezüglich auch der Charakter des jeweils
weiterzugebenden Informationsgehalts sowie dessen Bekanntheitsgrad in
der Zielkultur. Umfang des Einbezugs und Art der Verwendung auch piktorialer Mitteilungsarten sind zudem erkennbar textsortenabhängig und
zeitigen auch von daher deutliche Rückwirkungen auf die Sprache, den
Stil und die optische Gestaltung des jeweiligen Übersetzungsergebnisses.
Die Klärung der spezifischen Ansprüche, die multimodale Texte durch ihre Verbindung von lingualen mit visuellen Mitteln an ihre Überführung in
andere Kulturen und Sprachen stellen, erweist sich als dringend erforder-
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lich. Schließlich trägt gerade dieser spezifische Kommunikationsbereich
schon aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die allein der
Personal Computer mit seinen leistungsfähigen Schrift- wie Zeichenprogrammen im Hinblick auf Textdesign, Layout, Typographie und Farbgebung bietet, heute weltweit mit einem besonders hohen und immer noch
wachsenden Anteil zum Textaufkommen überhaupt und daher auch zur
Gesamtmenge von Übersetzungen bei. Multimodale Texte repräsentieren
in unserer Zeit als Originale wie als deren zielsprachliche Versionen die
kommunikative Normalität, deren sich daher gerade auch die Translatologie unbedingt annehmen sollte.

2

Zum Stand der Forschung

2.1

Multimodale Texte als Gegenstand der Übersetzungswissenschaft

Umso mehr muss erstaunen, dass die Untersuchung einschlägigen Textmaterials bisher fast ausschließlich einsprachig erfolgte, dessen Übertragung in eine Fremdsprache dagegen kaum translatologische Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Die bereits seit Ende der sechziger Jahre (vgl.
z. B. Fodor 1969) erschienenen, lange Zeit stark praxisbezogenen und erst
neuerdings auch auf eine wissenschaftliche Aufarbeitung ausgerichteten
Untersuchungen zu Filmuntertitelung und Filmsynchronisation (vgl. Linde 1999, Assis Rosa 2001, de Boer 2001, Gambier/Gottlieb 2001) ändern
bislang schwerlich etwas an dieser Sachlage. Das wenige bis heute erarbeitete Wissen um den besonderen Charakter textueller Multimodalität
hat sich auch noch nicht in einer entsprechenden Erweiterung der Definition des Translationsprozesses niedergeschlagen. Dabei kann dieser natürlich nicht länger lediglich als das Ersetzen einer ausgangssprachlichen
Sequenz verbaler Zeichen durch eine möglichst äquivalente zielsprachliche Sequenz bestimmt werden, sondern muss im Hinblick auf multimodale Texte auf jeden Fall um die Überführung auch piktorialer Zeichen
erweitert werden. Zwar initiiert bereits Reiss (1971/ 31986: 49ff.; 1976:
15) als neuen Texttyp den sog. audio-medialen Text, der jedoch bei aller
Bezeichnungsähnlichkeit nichts mit der hier gemeinten Textart zu tun hat,
sondern nach seiner Definition zunächst schriftlich konzipiert, dann aber
durch technische Medien wie Funk, Fernsehen oder Theaterbühne vermittelt wird. Reiss verweist dabei jedoch auch bereits auf die Relevanz der
besonderen Bedingungen des Zusammenwirkens von sprachlichen und
nichtsprachlichen Elementen für übersetzerische Entscheidungen, lässt es
aber bei diesen sehr allgemeinen und vagen Ausführungen bewenden. Als
übersetzungswissenschaftliche Standardwerke geltende Untersuchungen
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wie die von Wilss (1977) beschwören ihrerseits zwar immer wieder Begriffe wie Semiotik bzw. Zeichen, ohne jedoch auf diese im Zusammenhang mit dem Miteinander unterschiedlicher Kodes als translatorische
Aufgabe einzugehen. Genau dies versucht dagegen Spillner (1980) in seinem Aufsatz zur Comics-Übersetzung zu leisten. Er kann allerdings
schon aus räumlichen Gründen nur punktuell einige Beispiele für die comictypische Produktion speziell von Mehrdeutigkeiten, Paradoxien und
Wortspielen gerade durch die Bildelemente diskutieren sowie auf die aus
der vielfach gegebenen Kulturgebundenheit sprachlicher und/oder visueller Textanteile resultierenden Translationsprobleme verweisen. Zu Recht
mahnt er immerhin bereits die Erfassung der wechselseitigen textuellen
Determination beider hier zusammenwirkender Zeichenarten sowie für
deren Kombination die Bestimmung eigener Übersetzungsprozeduren und
nicht zuletzt auch die Entwicklung spezieller Äquivalenzmaßstäbe an.
Leider haben seine bei aller Knappheit sehr überzeugenden Ausführungen
in der translatologischen Forschung ebenso wenig Wirkung gezeigt wie
der sehr viel abstraktere Ansatz von Holz-Mänttäri (1984), die anhand eines Gebrauchstextes ihre Theorie vom sog. Botschaftsträger-Verbund
präsentiert, der außer Sprache und Bildern bzw. Graphiken auch die
Drucktechnik umfasst. Die Untersuchung findet nur ganz knappe Erwähnung bei Nord (1988/42009: 121), die ihrerseits die neben den verbalen
gleichfalls in die textuelle Analyse einzubeziehenden nonverbalen Phänomene danach unterscheidet, ob sie die Textaussage vervollständigen, verdeutlichen, disambiguieren oder intensivieren. Zudem differenziert sie
zwischen sprachbegleitenden Mitteln wie Layout bzw. sprachkomplementären oder textergänzenden Elementen wie Tabellen und sog. textteilkonstituierenden bzw. auch -ersetzenden Faktoren wie den Zeichnungen in
Comics. Bilder als solche werden von Nord ganz am Rande mit einem
einzigen Beispiel, nämlich einem Foto aus der Werbung, erwähnt; ihre
diesbezüglichen Angaben bleiben zudem ebenso wie die Anmerkungen
zu (nicht näher bestimmten) „Illustrationen, Pläne[n] und Darstellungen
von Handlungsabläufen“ in Betriebs- und Montageanleitungen (1988/
4
2009: 123) sehr allgemein und unverbindlich. Die Empfehlungen für den
translatorischen Umgang mit all diesen nonverbalen Faktoren bestehen in
dem Hinweis auf deren Kulturspezifik und Erwartbarkeit aufgrund des jeweiligen Mediums oder auch der Textfunktion. Konkrete translatorische
Konsequenzen werden aus den Ausführungen dagegen nicht gezogen. Immerhin geht Nord auf die hier interessierende Thematik überhaupt näher
ein, wohingegen sich z. B. Göpferich in ihrem umfänglichen und die
Übersetzung ausdrücklich einschließenden Band über naturwissenschaftliche bzw. technische Textsorten (für die doch der Einbezug bildlicher
und graphischer Darstellungen immer schon charakteristisch gewesen ist)
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nur ganz kurz und eher nebenbei mit Reiss’ und Vermeers Definition von
Textart (1984/21991: 173) als einem semiotischen Begriff befasst, der
u. a. auch den „Bildtext“ als vom verbalen Text differenziert einschließt
(vgl. Göpferich 1995: 58). Die Autorin selbst sieht ersteren nur als Text,
„wenn die Informationen in ihm zwar überwiegend durch Bilder vermittelt werden, er jedoch auch sprachliche Zeichen umfaßt“ (1995: 59), äußert sich jedoch ansonsten nicht mehr über diese textuelle Sondersorte
und wendet sich schon gar nicht der mit dieser verbundenen Translationsproblematik zu. Gleiches ist für die ebenfalls recht umfängliche Untersuchung zum Übersetzen technischer Texte von Horn-Helf (1999) festzustellen, die mit keinem einzigen Wort auf die Kombination von Sprache
mit Bildern oder graphischen Mitteln eingeht. In seinem Artikel zur registerbasierten Übersetzungsbewertung erwähnt Steiner (1998: 308) den fotografischen Anteil an der von ihm besprochenen Uhrenreklame an einer
einzigen Stelle im Zusammenhang mit dem für einen Werbetext recht
starken lingualen Übergewicht, ohne jedoch die piktorialen Elemente in
die Analyse einzubeziehen. Dies gilt unverändert auch für die revidierte
Version dieses Aufsatzes, die als viertes Kapitel in Steiner (2004) erschienen ist.
Über die Ursachen dieser allgemeinen translatologischen Zurückhaltung gegenüber dem Zusammenwirken verschiedener Zeichensysteme in
Texten lässt sich nur spekulieren. Eine mögliche Erklärung könnte sein,
dass man sich der Illusion hingibt, die optische Gestaltung multimodaler
Texte werde normalerweise unverändert in den jeweiligen Zieltext integriert, und man könne sich daher auf die Wiedergabe von deren sprachlichen Anteilen beschränken. Zwar ist die Beibehaltung der visuellen Elemente in einschlägigen Übersetzungen – wohl schon aus Kostengründen –
tatsächlich häufig gegeben; allerdings geht diese Verfahrensweise, wie im
zweiten Teil der Untersuchung zu zeigen sein wird, nicht selten mit deutlichen Folgen für die lingualen Textfaktoren einher, welche die evtl. mit
der Wahrung des Layout verbundenen – vor allem kulturell motivierten –
Divergenzen und Defizite abfangen und damit eben doch auch die optische Seite berücksichtigen müssen. Der realistischere Grund für die Reserviertheit seitens der Translatologie ist aber wohl eher ein gewisses Zurückschrecken vor der Tatsache, dass die schon als solche recht aufwändige übersetzungsvorbereitende sprachliche Analyse des Originals im Falle
der komplexen Sorte multimodaler Text auch noch um die darin hinzutretenden nonverbalen Elemente erweitert werden muss. Dies bedeutet eine
umfassende Neukonzeption der bisherigen Verfahrensweisen, zumal nunmehr verstärkt auch die pragmatische Komponente zu beachten ist, damit
die mehrfach erwähnten kulturellen Implikationen gerade auch der visuellen Faktoren vollumfänglich erfasst und angemessen eingeschätzt werden.
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Angesichts dieser Mehrbelastung übersieht man aber ganz offensichtlich,
dass bei der Bewältigung der mit der adäquaten zielsprachlichen Wiedergabe einschlägigen Textmaterials verbundenen Anforderungen immerhin
auf eine ganze Reihe linguistischer Vorarbeiten zurückgegriffen werden
kann.

2.2

Multimodale Texte als Gegenstand der Sprachwissenschaft

2.2.1 Die Multimodalität von Werbetexten
Die (unter Ausblendung der Übersetzungsperspektive geleistete) Untersuchung des multimodalen Textes ist speziell durch die anwendungsorientierte Germanistik recht weit vorangetrieben worden. Diese hat sich zunächst und intensiv mit der Verwendung und der Wirkung des Phänomens im Bereich der Werbung beschäftigt, bei der es bekanntlich um die
wohlgeplante kombiniert sprachliche und bildliche (inzwischen natürlich
auch akustische) Darbietung von Informationen über Waren, Dienstleistungen und Ideen mit dem Ziel des Weckens adressatenseitiger Besitzoder Nutzungswünsche wie auch um die Steuerung des Kaufverhaltens
und um Verkaufsförderung geht. Zur Erreichung dieser Ziele werden in
den hierzu verwendeten Texten seit langem und sehr bewusst verbale und
nonverbale Kommunikationsmittel gemeinsam eingesetzt. Nach Reiss gehören Werbetexte zumal aufgrund ihrer sprachlichen Anteile zum informativen, im Hinblick auf ihre optische Gestaltung und ihre Primärfunktion aber zugleich auch zum appellativen Texttyp (ähnlich auch Schröder
1993: 190). Dies gilt unabhängig davon, ob sie auf Papier, per Fernsehen
oder als auf Compact Disk gespeicherte bzw. elektronisch zugestellte und
inzwischen auch durch mehr oder weniger originelle Animationen aufgelockerte Präsentationen auf den Markt gelangen. Da sich die vorliegende
Untersuchung aufgrund ihrer translatologischen Ausrichtung auf gedruckt
vorliegendes multimodales Material konzentriert, an dem sie das Zusammenspiel der semiotisch unterschiedlichen Vertextungsweisen beobachten
sowie die mit ihnen gestellten Übersetzungsaufgaben erfassen will, werden Arbeiten zu gleichfalls in Druckform zugänglichen Werbemitteln im
Zentrum der folgenden Literaturauswertung stehen.
Nachdem sich das linguistische Interesse an der Werbung ab den
fünfziger und in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunächst stark auf die bei der Produktion einschlägiger Texte verwendete
Sprache als auf die nach der damals herrschenden Meinung wichtigste
werbliche Ausdrucksform gerichtet hat (vgl. Römer 1968/61980), üben ab
den siebziger Jahren erste semiotisch ausgerichtete Untersuchungen zum
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Bild als Werbeträger unverkennbar ihren Einfluss auch auf die diesbezüglich aufgeschlossene philologische Forschung aus (Brandt 1973/21998,
1979). Folgerichtig erscheinen nunmehr und zunehmend in den achtziger
Jahren auch solche linguistischen Arbeiten zur Werbung, die ausdrücklich
auch visuelle Elemente einbeziehen (vgl. Rohen 1981, Spillner 1982, Muckenhaupt 1986). Werbewissenschaftliche Publikationen (z. B. KroeberRiel 1993) tragen dazu bei, dass die zum Zweck der Vermarktung von
Gütern und Leistungen eingesetzten Sprache-Bild-Kombinationen im
Blickfeld der semiotisch ausgerichteten Linguistik verbleiben und hier in
den neunziger Jahren sogar zu einem ihrer Schwerpunkte werden (vgl.
Bajwa 1995, Seyfarth 1995, Stöckl 1997 und 1998, Janich 1999/ 32003).
Dabei wendet sich die Aufmerksamkeit vor allem der Frage zu, wie die
piktorialen mit den verbalen Elementen verknüpft werden, welche Funktionen diese jeweils übernehmen und wie sie dabei ihre Aufnahme durch
die Rezipienten beeinflussen. Es zeigt sich, dass Sachargumente am besten über die Sprache wirken, Emotionen und Assoziationen eher über Bilder vermittelt werden (Janich 1999/32003: 184). Man erkennt aber zugleich, dass sich beide Textanteile determinieren (können), dass sie im
Idealfall aufeinander abgestimmt sind und dass zwischen ihnen ganz besondere semantische Relationen bestehen (vgl. Rohen 1981, Geiger/
Henn-Memmesheimer 1998). Ihr Verhältnis zueinander führt zu spezifischen Gesamtkompositionen, die eine Klassifizierung nach drei Typen erlauben (vgl. Janich 1999/32003: 184ff.): Der erste von ihnen zeichnet sich
durch ein im Wesentlichen gegebenes Gleichgewicht zwischen lingualen
und piktorialen Faktoren aus. Bei dem zweiten Typ steht die bildhafte in
einem schwächeren Verhältnis zur sprachlichen Information. Letztere ist
aus sich heraus vollkommen verständlich; die visuelle Ausprägung ist lediglich deren emotional oder assoziativ wirkende Ergänzung. Komplementär dazu ist der dritte Typ als bilddominant zu bezeichnen: Sein optischer Bereich ist der eigentliche Botschaftsträger, das verbale Element
beschränkt sich auf die Nennung des Produktnamens und evtl. noch eines
Slogans, d. h. eines aus einem Einzellexem oder einem Kurzsatz bestehenden „Schlagwortes“ (Bajwa 1995: 56ff.). Diese Systematik kann natürlich dadurch unterlaufen werden, dass zwischen einzelnen sprachlichen
und einzelnen piktorialen Faktoren auch sehr verschiedene individuelle
Beziehungen bestehen, so dass erst eine eigene präzisierende Analyse die
Relation zwischen lingualem und bildlichem Anteil exakt bestimmen
kann. Durch sie lässt sich nach Gaede (1981/21992: 56ff.; vgl. auch Janich
1999/32003: 186ff.) beispielsweise ermitteln, ob die verbale Aussage des
Werbetextes auch durch ein dieser ähnliches nonverbales Zeichen umgesetzt, ob sie durch die Visualisierung bewiesen, inhaltlich wiederholt, in
ihrer Ausdruckskraft verstärkt, ob sie vereindeutigt oder vielleicht ver-
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fremdet wird. Auf einige dieser Beziehungsformen verweist, wie in Abschnitt 2.1 ausgeführt, ganz ähnlich auch bereits die übersetzungsbezogene Arbeit von Nord. Damit zeigt sich, in welch engem Zusammenhang
der Bezug zwischen den Elementen des jeweiligen lingualen und visuellen Teiltextes zur Konstituierung multimodaler Kommunikate steht, wie
Bedeutungsgehalt, Gestaltung, Darbietung, Anordnung und Verflechtung
der beiden Kodesysteme diese zum semantischen Kontext des jeweils anderen werden lassen und sich so gegenseitig beeinflussen (vgl. Hennecke
1999: 145ff.). Dabei kann zwischen zwei Haupttypen der Sprache-BildBeziehung differenziert werden, und zwar zwischen der Komplementaritäts- und der Dependenzrelation. Im Rahmen des erstgenannten Relationstyps wechselseitiger Ergänzung, Verstärkung und Determinierung der
beiden jeweiligen Teilbedeutungen muss der oft nicht explizite Bezug erst
erschlossen werden. Zudem werden vielfach die sprachlichen Informationen nur teilweise visualisiert, so dass die Rezipienten entsprechende kognitive Aufgaben zu lösen und Dekodierungs- bzw. Interpretationsleistungen zu erbringen haben. Unterscheiden lassen sich beispielsweise TeilGanzes-Beziehung, Frage-Antwort-Struktur, Ursache-Wirkung-Verhältnis. Bei der Dependenzrelation als dem zweiten Bezugstyp ist die wechselseitige Determination beider Zeichensysteme mit der Bedeutungsveränderung eines oder gar beider Teiltexte verbunden; dabei kann der eine
den anderen eingrenzen bzw. festlegen, doppeldeutig werden lassen oder
ihm einen unerwarteten Sinn verleihen (ähnlich bereits Spillner 1982: 94).
Die Zahl der Möglichkeiten wechselseitiger semantischer Festlegung von
Sprache und Bild ist erfahrungsgemäß sehr hoch (Hennecke 1999: 148).
Der bis zur Jahrtausendwende erreichte Kenntnisstand findet seine
Weiterführung in den drei kürzlich von Stöckl vorgelegten Untersuchungen zur Werbekommunikation bzw. zum „multimedialen“ (d. h. hier
konkret auch journalistischen) Text, als deren jeweiliger Schwerpunkt
zum einen die linguale Seite multimodalen Textmaterials (2004b), zum
anderen gleichsam komplementär dessen piktoriale Gestaltung (2004a)
und drittens die typographische Formgebung (2004c) besonders herausgearbeitet werden – all dies übrigens, ohne dass auf die vorangehend vorgestellten bisherigen Ergebnisse der auf Werbung konzentrierten linguistischen Forschung systematisch eingegangen wird oder diese gar gewürdigt
werden. Immerhin leistet der Autor eine ganz wesentliche Ergänzung zu
den von dieser gewonnenen Einsichten durch seine Beschäftigung mit den
bislang kaum geklärten kognitiven Implikationen von Sprache-Bild-Kommunikaten durch Heranziehung der von verschiedenen Wissenschaften
wie der Philosophie, der Psychologie, der Neurophysiologie und nicht zuletzt der Linguistik und Semiotik vorgelegten Bildtheorien, aus denen er
„Elemente einer Konzeption des Bildes“ (2004a: 83ff.) ableitet. Von hier
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aus wird ein linguistisch-kommunikativer Bildbegriff erkennbar, der es
ihm erlaubt, Bilder als Texte aufzufassen und die Kombination von Sprache und Bild als Untersuchungsobjekt der Textlinguistik zu etablieren.
Zur Beschreibung der Textualität von Bildern bevorzugt der Autor die bewährten von de Beaugrande/Dressler (1981) vorgeschlagenen Kriterien,
denen er noch weitere Eigenheiten wie Abgeschlossenheit, Gegliedertheit
oder Flächigkeit hinzufügt. Die Gesamtheit der Charakteristika textueller
Bildlichkeit untergliedert er in allgemeine Textmerkmale zur Kategorisierung von Bildern als Texten, spezifische Textmerkmale zur Abgrenzung
des einzelnen Bildes als Text und individuelle Textmerkmale zur Differenzierung von Mustern von Bildern. Alle diese Überlegungen dienen der
Feststellung von Möglichkeiten einer Typologisierung „materieller Bilder“ und deren Untergliederung in Sorten, die ihrerseits drei Ebenen zugewiesen werden können: der Ebene der textkonstitutiven Faktoren Syntax und Semantik, der Ebene der Verwendungsaspekte Funktionalität und
Pragmatik und schließlich der Ebene der kognitiven Operationen auf der
Betrachterseite (2004a: 124f.). Für die letztgenannte Ebene entwirft
Stöckl (2004a: 128) ein Modell der Bildverarbeitung und des Bildverstehens, das aufgrund der Aktivierung von im Bewusstsein der Textverwender vorhandenen mentalen bzw. konzeptualisierten Bildern wie auch von
Welt-, Kultur- und Sprachwissen über die sechs Stufen Situations-, Gestalt-, Objekt- und Sachverhaltserkennung, sprachliche Kategorisierung
sowie Ko- und Kontexterkennung schließlich zur Integration von Sprache
und Bild führt. Die semantische Brücke oder Schnittstelle zwischen den
beiden Zeichensystemen sieht er in der sprachlichen Bildlichkeit (z. B.
von Bezeichnungen für konkrete Objekte oder Situationen, insbesondere
aber von Phraseologismen, Idiomatismen und Metaphern), die durch die
materiellen Bilder aufgrund funktionaler wie kognitiver Analogien und
Isomorphien seiner Auffassung nach überhaupt erst erfahrbar wird
(2004a: 150ff., 301ff.) und deshalb in seinem Ansatz eine ganz zentrale
Rolle spielt. Allerdings bewirkt gerade die Konzentration auf Ausdrucksformen lingualer (als Komplement zu materieller) Bildlichkeit den weitgehenden Ausschluss der unter visuellem Aspekt neutral-sachlichen und
stilistisch unmarkierten Sprachverwendung und verhindert so die Verallgemeinerungsfähigkeit des Konzepts wie auch der mit ihm gekoppelten
methodischen Vorschläge auf Sprache-Bild-Kombinationen überhaupt.
Die Beschränkung auf die genannten spezifischen Formen verbaler in
Verbindung mit nonverbaler Bildlichkeit erspart dem Autor zudem, in
seinem Buch noch einmal auf seine in der Untersuchung von 1998 formulierte These von der Bindewirkung und Abstandsminimierung zwischen
lingualen und visuellen Elementen durch bewusste typographische Text-
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gestaltung (s. Abschnitt 1) einzugehen, auf die er allerdings in der dritten
der genannten neuen Publikationen (Stöckl 2004c) zurückkommt.
Die Beschäftigung mit der Typographie wird freilich von der auf
Sprache-Bild-Verbindungen konzentrierten Linguistik ohnehin als eigener
Bereich optischer Textqualität, als piktoriale Dimension gedruckter Texte
mitsamt den in deren Gestaltungsprozess eingesetzten Mitteln sowie mit
dem Layout als dessen Produkt kontinuierlich fortgeführt. Dabei zeigt
sich, dass sich die Nutzung der drucktechnisch gegebenen Möglichkeiten
spezifischer Formgebung von Schrift in Texten mit der fortschreitenden
Entwicklung der digitalen Schreibprogramme visuell immer stärker den
sprachlichen Eigenheiten des jeweiligen Textes anpasst (vgl. Schopp
2
1999: 200). Das Textdesign erweist sich zugleich als deutlich geprägt
von der Kulturspezifik typographischer Zeichen, d. h. von den kulturabhängigen Üblichkeiten etwa im Gebrauch von Hervorhebungstechniken
wie Kursiv- oder Fettdruck bzw. Rahmungen. Der kulturkonforme Gebrauch dieser Mittel beeinflusst klar die Akzeptanz auch der inhaltlichen
Textanteile. Zugleich steht die Typographie als „eine unter mehreren Zeichenmodalitäten des multimodalen Textes“ in enger Verbindung auch zu
dessen übrigen Aspekten wie der thematischen Struktur oder der Sortenzugehörigkeit (ähnlich Stöckl 2004c: passim). Ihre unterschiedlichen qualitativen Ausprägungen betreffen Art, Größe und Farbe der Schriftzeichen, die ihrerseits in der Literatur zur Mikrotypographie zusammengefasst werden, während die Makrotypographie die räumliche Konzeption
eines Textes, seine Absätze, Hervorhebungen, Gliederung durch Überschriften und Blockbildung umfasst. Zwischen beide fügt Stöckl die Mesotypographie als den konkreten Gebrauch der Schriftzeichen mitsamt der
Festlegung der diese sowie die Wörter und die Zeilen trennenden Abstände ein. Die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten der drei typographischen
Bereiche wirken integrativ zusammen, beeinflussen einander und bilden
gemeinsam ein Kontinuum, „das von punktuellen über lineare hin zu flächigen und ganzheitlichen Phänomenen reicht“ (2004c: 12) und so dem
Text Übersichtlichkeit verleiht. Dabei können gerade die mikrotypographischen Formmerkmale durch Weckung bestimmter Assoziationen und
Emotionen, Hervorrufung inhaltlicher Analogien und Unterstützung der
Orientierung im Text starken Einfluss auf dessen Wahrnehmung und Verständnis ausüben (Stöckl 2004c: 25ff.). Mesotypographische Gestaltungsmittel schaffen visuelle Ausgeglichenheit im Sinne einer „Harmonie von
Größen und Formen“ (Stöckl 2004c: 30) und deren Angemessenheit im
Hinblick auf Textaussage und Verwendungsbereich. Makrotypographische Ressourcen schließlich erleichtern durch ihre Einwirkung auf die
Organisation des Textes den Zugang zu dessen Informationsgehalt und
verstärken dessen piktorialen Charakter durch Heraushebung und Kon-
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trastierung bestimmter Textabschnitte (Stöckl 2004c: 33ff.). Typographie
erweist sich so als eine Sonderform unter den visuellen Anteilen des multimodalen Textes, die schon aufgrund ihrer engen Verbindung zu dessen
inhaltlicher wie sprachlicher Konzeption bei dessen Erstellung und insbesondere auch bei dessen Übertragung angemessene Beachtung verdient.
Ohnehin ist gerade das Wissen um die Gebundenheit der typographischen
Markierungstechnik an die am Übersetzungsprozess beteiligten Kulturen
und die für diese jeweils charakteristischen visuellen Konventionen, wie
im angewandten Teil gezeigt werden soll, natürlich auch von unmittelbarer translatorischer Relevanz (ähnlich bereits Schopp 2004).

2.2.2 Multimodale Texte im Internet
Von allen bislang genannten Zeichenmodalitäten macht auch die Vermittlung von Informationen im Internet Gebrauch. Im Vergleich zu der bereits
auf eine regelrechte Tradition zurückblickenden Beschäftigung mit Sprache-Bild-Kombinationen in der Werbung ist die Untersuchung dieser
Verbindungen im virtuellen Umfeld allerdings ein noch relativ junger
Forschungsschwerpunkt, bei dem speziell die Klärung des Zusammenwirkens verbaler und visueller Elemente noch ganz am Anfang steht. Da
inzwischen von der Produktion und Rezeption gedruckter Texte aus insbesondere durch die Online-Ausgaben zahlreicher Printmedien manche
Berührungspunkte und sachlichen Affinitäten zu diesem ebenfalls von der
Linguistik betreuten Bereich bestehen, soll hier auch auf diesen noch kurz
eingegangen werden. Dies geschieht anhand der derzeit jüngsten einschlägigen Publikation (Storrer 2004), in der sich der diesbezügliche Kenntnisstand zugleich knapp und erschöpfend widerspiegelt. Trotz der relativen
Kürze der Existenz dieses Forschungszweiges liefert auch dieser für den
translatologischen Umgang mit dem multimodalen Text interessante zusätzliche Gesichtspunkte. Es geht dabei um die Erstellung und Aufbereitung der informativen Anteile im World Wide Web als der Internet-Plattform für Hypertexte, deren Gestaltung vorliegend im Mittelpunkt des Interesses steht. Bei Hypertexten handelt es sich um jene computerbasierten, digital gespeicherten und nicht-linear präsentierten Verknüpfungen
von Sprache mit anderen Medien wie Bild, Graphik und Ton, bei denen
selektiv auf in jeder dieser Formen präsentierte Inhalte zugegriffen werden kann. Dabei sind natürlich die fundamentalen Unterschiede zwischen
den auf Papier vorliegenden und den auf Web-Seiten zugänglichen multimodalen Vertextungen zu beachten. Die Abweichungen sind vor allem
dadurch bedingt, dass erstere eine zweidimensionale Fläche darstellen,
„auf der Text- und Bildelemente fest als Ensemble fixiert sind“, en bloc
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wahrgenommen und „mit den Augen erkundet werden“ (Storrer 2004:
216), wohingegen sich Web-Seiten nach und nach von oben nach unten
aufbauen und mit Augen und Maus durchlaufen werden. Was und wie
viel der Nutzer auf der Bildschirmseite wahrnimmt, hängt ganz wesentlich von seiner technischen Ausstattung, d. h. vom jeweiligen Browser
und dessen vom Anwender festgelegten Einstellungen sowie von der Größe und von der Auflösung des Bildschirms ab (vgl. hierzu auch M. Thome 2000: 57ff.). Gleichwohl kann eine gewisse Einheitlichkeit der Textaufnahme dadurch gewährleistet werden, dass sich Hypertext-Ersteller an
Empfehlungen von Usability-Forschern orientieren, die außer der guten
optischen Lesbarkeit der Textanteile auch deren Einbindung in ein überschaubares Navigations- und Verknüpfungskonzept zur Einbeziehung von
visuellen wie auch akustischen Elementen mittels Hyperlinks anraten. Bei
der Abfassung der sprachlichen Anteile ist die bewusste Orientierung an
dem sich meist eilig nach speziellen Inhalten durchklickenden Nutzer von
Vorteil, die darin besteht, dass die Formulierungen kurz und prägnant gehalten werden, der thematische Kern durch knappe Sätze, Schlüsselwörter
und Zwischenüberschriften getragen wird und der Informationsgehalt
insgesamt durch das Prinzip „Das Wichtigste kommt zuerst“ problemlos
zugänglich ist (Storrer 2004: 216ff.). Hier sind durchaus Analogien zu
den Werbetexten denkbar, bei denen die genannten rezipientenfreundlichen Prinzipien gleichfalls von Nutzen sein können. Eine weitere Stützung der Rezeption suchen Hypertexter auf nonverbale Weise durch farbige Unterlegung, Hervorhebung durch Fett- oder Kursivdruck, Anbringung von Spiegelstrichen oder -punkten zur Markierung der räumlichen
Anordnung und durch die Auflockerung des Fließtextes anhand von Listen, Tabellen und Diagrammen zu erreichen. Ganz entscheidend für die
Präsentation der Informationen ist deren nach klaren Kriterien angelegte
modulare Aufbereitung, d. h. ihre Verteilung auf mehrere kleine Bausteine sprachlicher oder visueller bzw. graphischer Art und die Ergänzung
des modularisierten Hypertextdokuments durch geschickt gestaltete und
überlegt platzierte Links (Storrer 2004: 221ff.), mit deren Hilfe die Module nach Bedarf oder Belieben aufgesucht werden können und so die thematische Verteilung auf verbale und piktoriale Anteile nutzbar bleibt.

3

Das Desiderat eines tauglichen Modells für die Analyse
multimodaler Texte

Die insbesondere von der werbungszentrierten, zunehmend aber auch von
der auf das Internet bezogenen Linguistik geleistete Aufarbeitung speziell
der Frage nach der Relevanz der visuellen Faktoren für Text und Textwis-
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senschaft gerade in der heutigen Zeit und die inzwischen weit fortgeschrittene Klärung des Verhältnisses von Sprache und Bild im Textzusammenhang hat eine den vorgestellten Untersuchungen gemeinsame
Schwäche leider nicht beseitigen können: Sie haben es bislang nicht vermocht, ein konsistentes textanalytisches Modell zu entwickeln, das auf
der Grundlage einer semiotischen Textdefinition verbale, nonverbale und
pragmatische Faktoren gleichermaßen und gleichgewichtig einbezieht
und so einen gangbaren methodischen Weg zur systematischen Erfassung
und Beschreibung des Zusammenwirkens dieser Phänomene weist, wie er
sowohl für die bestmögliche Gestaltung multimodaler Textexemplare als
auch für deren positive Rezeption und nicht zuletzt für ihre wirkungsvolle
Übersetzung unverzichtbare Bedingung ist. Eine Ausnahme bildet, wie
bereits Janich (1999/32003: 191) – wenn auch mit selbst noch in der dritten Auflage unverändert irreführenden bibliographischen Angaben –
nachweist, bis zu einem gewissen Grad die alte Arbeit von Brandt
(1973/21998), dessen Ansatz jedoch trotz Bemühung um eine einschlägige Systematik wohl aufgrund der letztlich doch sehr umständlichen Darstellungsweise praktisch nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Auf
zwei Analyse- und drei Synthesestufen werden hier linguale, visuelle sowie auditive Elemente zunächst jeweils für sich nach ihrer Verteilung im
Text und ihren formalen Merkmalen beschrieben, auf ihren semantischen
Gehalt hin geprüft und sodann pro Kode zu einer Gesamtaussage zusammengefasst.
Eine recht vernünftige Annäherung an eine nachvollziehbare methodische Lösung stellt auch die kombiniert pragmalinguistisch-semiotische
Untersuchung von Hennecke (1999: 119ff.) vor, die Werbeanzeigen als
komplexe Gebilde aus sprachlichen, piktorialen und gegebenenfalls akustischen Teiltexten jeweils auf ihre Form in Gestalt lingualer bzw. visueller
Zeichen und auf ihren Inhalt hinsichtlich Denotation und Konnotation als
interne Elemente der Textkonstitution hin zu analysieren und sodann um
die pragmatischen und kulturellen Elemente als textexterne Faktoren zu
ergänzen versucht. Das Analyseergebnis ist nach Henneckes Vorstellungen schließlich mit dem Ziel der Rekonstruktion des Gemeinten durch die
Rezipienten zu interpretieren.
Die von Janich (1999/32003: 195ff.) als Zusammenführung und Optimierung dieser beiden Modelle vorgeschlagene dritte Vorgehensmöglichkeit besteht aus je drei Analyse- und Synthesestufen. Erstere setzen
bei den textexternen Phänomenen wie Werbemitteln und Werbeziel, Sender, Empfänger und Marktsituation an, erfassen aus der verbalen und
visuellen Perspektive heraus Aufbau und Form der Teiltexte und bestimmen alsdann deren Inhalt und Bedeutung. Auf den Synthesestufen geht es
nacheinander um die Komplementarität der textinternen Elemente, um de-
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ren Relation zu den textexternen Faktoren und schließlich um das Zusammenspiel von Werbeinhalt und Werbeintention hinsichtlich des spezifisch
auf die Empfängerschaft bezogenen pragmatischen Bereichs der Werbewirkung. Die Autorin bemängelt jedoch selbst, dass dies bestenfalls ein
Grobraster sein kann, der noch längst nicht alle Fragestellungen und Materialbereiche abdeckt und – so ist hinzuzufügen – auch immer noch zu
wenig über die Interdependenz der unterschiedlichen textinternen Mittel
und der mit diesen zu berücksichtigenden textexternen Gegebenheiten zutage fördert.
Letztlich teilen insofern auch diese drei Ansätze, die zweifellos in
der Entwicklung einer brauchbaren Methodik der Analyse von SpracheBild-Kombinationen noch am weitesten fortgeschritten sind, nach wie vor
einen ganz entscheidenden Schwachpunkt, der darin besteht, dass sie die
verbalen und die nonverbalen Zeichen in ihren verschiedenen Ausprägungen und mit ihren jeweiligen pragmatischen Besonderheiten ungeachtet
der Tatsache, dass sich diese nicht nur ergänzen und gegenseitig determinieren, sondern vor allem im Textganzen erst gemeinsam verständlich
werden können (so schon Spillner 1980: 74; 1982: 97), in der konkreten
Analyse doch immer noch zunächst getrennt bearbeiten und erst dann
mühsam wieder miteinander verbinden. Deshalb kann das hinsichtlich der
systematischen Untersuchung multimodaler Texte bestehende methodische Defizit noch nicht als überwunden angesehen werden.

4

Konsequenzen für die Entwicklung eines Verfahrens
zur ganzheitlichen Erfassung textueller Multimodalität

Im Hinblick darauf, dass adäquates translatorisches Handeln auf eine
gründliche Textanalyse nicht verzichten kann, wird daher im Folgenden
versucht, gleichsam als Gegenentwurf zu den bislang unternommenen Bemühungen einen Ansatz zu entwickeln, bei dem es nicht um ein weiteres
Modell, sondern schlicht um eine praktikable Verfahrensweise geht, die
sich von den bisherigen Vorschlägen gerade dadurch unterscheidet, dass
sie die an multimodalen Texten beteiligten Kode-Elemente bewusst als
prinzipiell gleichrangig einander zugeordnet und als zusammenwirkend
begreift. In ihrem Zentrum soll dabei die von sprachlichen und piktorialen
Mitteln gemeinsam geleistete, weil sich ergänzende Erfüllung der allseits
bekannten und bewährten Textualitätskategorien stehen, wie sie z. B. außer von den schon erwähnten Autoren de Beaugrande und Dressler auch
von Brinker (1985/52001) oder von Heinemann/Viehweger (1991) bzw. –
speziell im Hinblick auf das Übersetzen – auch von Reiss (1971/31986)
oder Nord (1988/42009) aufgestellt worden sind. Jeder der genannten und
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darüber hinaus vorhandenen Analysevorschläge (vgl. z. B. auch G. Thome 2003 und 2004) soll dabei für sich oder in Kombination mit jeweils
anderen bzw. unter Einbezug von Teilen aus diesen als prinzipiell, wenn
auch sicherlich mit unterschiedlichem Ertrag, zur Erfassung und Beschreibung der verbalen wie nonverbalen Merkmale geeignet gelten und
zur Gewinnung brauchbarer Ergebnisse herangezogen werden können.
Dabei bietet sich auch die Gelegenheit, die erwähnten von Stöckl (2004a:
100ff.) ergänzend vorgeschlagenen „spezifisch visuellen“ Texteigenschaften auf ihr Zutreffen auch auf sprachliche Elemente zu überprüfen. Die
einzelnen Kriterien werden stets sowohl am lingualen als auch am piktorialen Material angelegt. Dabei wird davon ausgegangen, dass ihre Erfüllung je nach den textuellen Gegebenheiten durchaus entweder gleichzeitig
anhand verbaler und nonverbaler und damit integrativ wirksamer Mittel
oder aber auch allein aufgrund der sprachlichen oder nur der bildlichen
Faktoren erfolgen kann, jedoch nicht in jedem Fall auf der Basis beider
Kodesysteme möglich sein muss.
Die Nutzung der Kriterien als jeweils auf beide Modalitäten bezogene Leitlinien der Untersuchung bedeutet freilich keineswegs, dass die für
die Sprachanalyse entwickelten Kategorien einfach unverändert auch auf
die piktorialen Anteile angewandt werden, sondern dass genau umgekehrt
zu jeder einzelnen Kategorie stets sowohl die lingualen als auch die visuellen Zeichen(komplexe) mit ihren semantischen wie formalen Besonderheiten sowie mit ihren Funktionen und Leistungen heranzuziehen sind.
Dies geschieht durch den Nachweis des jeweiligen Beitrags der den beiden Kodes zugehörigen Elemente zu der gerade in Rede stehenden textuellen Kategorie. So kann beispielsweise die Kohärenz eines multimodalen
Textexemplars aufgrund des deutlich gegenseitigen Bezugs der verbalen
und nonverbalen Faktoren zum einen optisch durch deren aufeinander abgestimmten Umfang und ihre miteinander harmonierende Verteilung im
vorgegebenen Raum erfasst und zum anderen kombiniert sprachlich-piktorial durch vorfindbare isotopische und mit diesen korrespondierende, da
auf den gleichen Sachbereich bezogene z. B. fotografisch vorhandene
Merkmale bestätigt sowie vielleicht durch farbliche Parallelen in Schrift
und Bild zusätzlich typographisch verdeutlicht werden.
Im Rahmen der formalen Gestaltung des Textes ist vorstellbar, dass
ganz ähnlich die Kategorie Kohäsion etwa anhand von Verweismitteln
verbaler Art wie Anaphern, Proformen oder Rekurrenzen in ihrer Wechselwirkung mit nonverbalen Entsprechungen wie Pfeilen, Piktogrammen
oder Nummerierungen belegt werden kann. Darüber hinaus lassen sich
die durch linguale wie visuelle Mittel gewonnenen semantischen und
strukturellen Einsichten in den Text natürlich auch mit dessen außersprachlichen Bedingungen korrelieren. So kann die Kategorie Textfunkti-
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on aufgrund des Zusammenwirkens beispielswiese durch besondere
Wortwahl stilistisch hervorhebender verbaler Elemente und vergleichbar
ansprechender, etwa schöne Gegenstände darstellender piktorialer Faktoren und der damit gegebenen klar ästhetischen Markierungen als ausdrucksbetont bestimmt werden.
Die hier nur angedeutete Analyse, die in der zweiten Hälfte der
Untersuchung detailliert ausgearbeitet und ja ausdrücklich auch übersetzerischen Ansprüchen gerecht werden soll, sieht zudem ergänzend Vorüberlegungen hinsichtlich der erwähnten Übereinstimmungen und Abweichungen vor, die sich speziell bei multimodalen Texten und ihren Charakteristika für die mit den jeweils beteiligten Sprachen verbundenen Kulturbereiche ergeben und translatorisch virulent werden können.

II

Multimodale Texte in der Übersetzungspraxis

5

Das Zusammenwirken verbaler und visueller Textfaktoren
und seine Relevanz für das Übersetzen multimodalen
Textmaterials

Nach dem im ersten Teil des vorliegenden Beitrags unternommenen Versuch, die Besonderheiten textueller Modalität als translatorischer Aufgabe
zu klären, die diesbezüglichen Forschungsbemühungen in Übersetzungsund Sprachwissenschaft darzustellen, das Desiderat einer translationsorientierten Analyse multimodaler Texte zu begründen und die sich aus
alledem für die Entwicklung eines zur Durchführung einschlägiger Übersetzungen wie auch zu deren objektiver Bewertung geeigneten Verfahrens
ergebenden Konsequenzen zusammenzufassen, sollen diese nun zum
Ausgangspunkt der folgenden Vorschläge zur sachgerechten Überführung
multimodalen Textmaterials in eine Zielsprache werden.

5.1

Anforderungen an eine übersetzungsvorbereitende Analyse
multimodaler Texte

Die zur Realisierung dieses Vorhabens erforderlichen Analysekriterien,
die sich aus der bereits in Teil I ausgewerteten Literatur gewinnen lassen,
müssen einer Reihe von Voraussetzungen gerecht werden, die aus der
Spezifik textueller Multimodalität resultieren: Zum einen sollen sie die erschöpfende Beschreibung der als prinzipiell gleichrangig und aufeinander
bezogen zu behandelnden verbalen wie nonverbalen Eigenheiten des jeweiligen Textes erlauben. Zum anderen sollen sie diese in ihrer gemeinsamen Wirksamkeit bei der Erfüllung der Textualitätskategorien aufzeigen
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und damit auf ein holistisches Vorgehen ausgerichtet sein. Dabei sollen
die einzelnen Kriterien als jeweils auf die sprachlichen wie nichtsprachlichen Modalitätsausprägungen bezogene Leitlinien der Arbeit am Text
stets in der Weise Anwendung finden, dass sie entweder einzeln oder aber
in Verbindung mit anderen Charakteristika grundsätzlich sowohl am lingualen als auch am piktorialen Material erprobt werden. Eine Art Nagelprobe wird dabei nicht nur der Versuch sein, die zahlreichen bisher rein
für die sprachliche Seite von Texten entwickelten Charakteristika nunmehr auch auf bildliche, typographische und Farbgebungsphänomene anzuwenden, sondern umgekehrt ebenso die von Stöckl (2004a: 100ff.) vorgelegten „spezifisch visuellen“ Textmerkmale auf ihre Anwendbarkeit
auch auf Sprachelemente zu überprüfen. Die Applikation der Kriterien
auf alle genannten Modalitätsformen erfolgt in der Weise, dass zu jeder
Kategorie jeweils stets sowohl die verbalen als auch die nonverbalen Phänomene mit ihren inhaltlichen wie formalen Eigenheiten, Funktionen und
Einflüssen (auch aufeinander) herangezogen und auf ihren gemeinschaftlichen Beitrag zu der gerade aktuellen Kategorie hin ausgewertet werden.
Die so erhaltenen Einblicke in Semantik und Struktur des Textexemplars
werden sodann auch mit dessen pragmatischen Bedingungen korreliert.
Die auf diese Weise den besonderen Anforderungen multimodaler
Texte gemäß weiterentwickelte Analyse wird, wie bereits angedeutet,
nicht um ihrer selbst willen durchgeführt, sondern soll ausdrücklich der
Vorbereitung von Übersetzungen dienen und dazu verhelfen, dass diese
den an sie gestellten besonderen Erwartungen auch entsprechen können.
Ebenso soll die Analyse intersubjektiv nachvollziehbare Kriterien für die
Beurteilung von Übersetzungen bereitstellen. Aus dieser doppelten Zielsetzung ergibt sich, dass sie sich den Konvergenzen und Divergenzen
stellen muss, die gerade bei multimodalen Texten aufgrund der jeweils
beteiligten unterschiedlichen Sprach- und Kulturbereiche auftreten und
sich auf die translatorischen Bemühungen auswirken können. Vorliegend
werden derartige Übereinstimmungen oder evtl. auch Abweichungen später an einem deutschen Original und dessen englischer Übersetzung
exemplarisch herausgearbeitet.

5.2

Vorschlag eines kombiniert sprachlich-visuellen Analyseansatzes

Der unter Beachtung dieser Prämissen erarbeitete Analysevorschlag verbindet die auf dessen linker Seite untergebrachten vielfach bewährten
verbalen Kriterien (vgl. G. Thome 2003: 28f.) unmittelbar mit den rechts
platzierten noch erst zu erprobenden nonverbalen Mitteln. Dem rechten
Teil des Entwurfs ist zugegebenermaßen sein noch tentativer Charakter
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klar anzumerken. Die beispielhaft angeführten visuellen Eigenheiten sind
deutlich als Vermutungen und Annahmen gekennzeichnet und müssen
sich noch erst in der praktischen Textarbeit als brauchbar und zuverlässig
bewähren.
1 TEXTSPEZIFISCHE MERKMALE
1.1 Makrostruktur
1.1.1 Textthema
1.1.2 Teilthemen

visuell nachweisbar z. B. durch die Semantik des Gesamtbildes, seiner farblichen Gestaltung, ggf. auch typographischen Anteile und der Distribution der Bildelemente im Raum

1.2 Mikrostruktur
1.2.1 Kohärenz
1.2.1.1 Isotopien
1.2.1.2 Tempusverwendung
1.2.2 Kohäsion
1.2.2.1 Anaphern
1.2.2.2 Kataphern
1.2.2.3 Konnektoren
1.2.2.4 Proformen
1.2.2.5 Rekurrenzen
1.2.3 Syntax
1.2.3.1 Komplex.-Grad
1.2.3.2 Nebens.-Typen

1.2.4 Stil
1.2.4.1 Rek. Sprachmuster
1.2.4.2 Form. klass. Rhet.
1.2.5 Lexik
1.2.5.1 Denotationen
1.2.5.2 Konnotationen
1.3 Intertextualität
1.3.1 Textfunktion
1.3.2 Textsorte

visuell nachweisbar z. B. durch Verkettung thematischer
Elemente, deren Wiederaufnahme in gleicher formaler,
farblicher und typographischer Präsentation wie auch
durch zeitliche Markierungen
visuell nachweisbar z. B. anhand graphisch zusammengehöriger Formen (Formähnlichkeiten), Flächen, Farben
(Farbkontinuität und Farbkomplementarität), Nähe und
Verbindung typographischer Zeichen und Symbole, Wiederholung von Elementen und Merkmalen
visuell nachweisbar u. a. durch die Art des Aufbaus der
dargestellten Gegenstände oder Abläufe bzw. die Relationalität und Kombinatorik der Bildteile im Hinblick auf
kausale, konditionale und ähnliche Zusammenhänge
visuell nachweisbar z. B. durch sich wiederholende bzw.
parallele oder symbolhafte Anordnung von formalen,
farblichen und typographischen Bildelementen
visuell nachweisbar z. B. durch ikonische, indexikalische
oder symbolische Darstellungen und Bildassoziationen
visuell nachweisbar z. B. durch inhaltliche Anknüpfung
an bereits vorhandene (allg. bekannte) Bilder sowie deren
Funktionalität, ebenso durch Zuordnung zu einer Bildsorte (Comic, Foto, Piktogramm, Zeitungsbild)

2 VERWENDERSPEZIFISCHE MERKMALE
2.1 Senderspezifische Merkmale
2.1.1 Intentionalität
visuell nachweisbar z. B. durch Kohärenz stützende Rela2.1.2 Informativität
tionen zum Text (Determination, Kongruenz, Repetition
2.1.3 Kohäsion
etc.), neuartige Darstellung von Bekanntem
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2.2 Autor-/Empf.spez. Merkmale
2.2.1 Akzeptabilität
visuell nachweisbar z. B. durch Konformität mit bildli2.2.2 Situationalität
chen Konventionen, Komplementarität in der Darstellung
der Objekte in der konkreten Kommunikation, Beachtung
soziokultureller Normen hinsichtlich Form, Farbe und
Typographie

Die – wie bereits betont – holistisch angelegte Analyse hat gegenüber den
bisherigen Beschreibungen von Sprache-Bild-Kombinationen etwa von
Janich (1999/32003: 202ff.) oder Stöckl (2004a: 225ff.) den unbestreitbaren Vorteil, durch die feste Bindung der Ermittlung der Charakteristika
des Bildanteils an die Erfassung der sprachlichen Merkmale dessen Interpretierbarkeit spürbar zu reduzieren und zu versachlichen. Wie dies geschehen kann und welche Erkenntnisse bezüglich der Eigenheiten zu
übersetzender multimodaler Texte im Hinblick auf deren Überführung in
eine Zielsprache die sorgfältige Anwendung des Verfahrens zu zeitigen
vermag, soll nunmehr, wie angekündigt, an einem deutschen Original und
seiner englischen Übersetzung beispielhaft konkretisiert werden.

6

Übersetzung eines multimodalen deutschen Textes
ins Englische

6.1

Zu Erscheinungsweise und Funktionen von Original und
zielsprachlicher Version

In Anbetracht der vorstehend skizzierten Zielsetzung der Untersuchung
ist der multimodal konzipierte Ausgangstext bewusst danach ausgewählt
worden, dass an ihm eine Vielzahl sprachlicher und visueller Elemente in
ihrem semantischen, formalen und pragmatischen Miteinander gesammelt
und in ihren Auswirkungen auf die zielsprachliche Reproduktion beschrieben werden kann. Er ist dem von dem Chemie-Konzern Bayer herausgegebenen Aktionärsbrief 2004 entnommen worden, der fest zu dessen
Unternehmenskultur gehört. Das viermal im Jahr erscheinende Heft unterrichtet Aktionäre, Geschäftspartner und Betriebsangehörige über die Entwicklung und Planung des Unternehmens. Nach außen ist es Teil der Öffentlichkeitsarbeit und Imagewerbung, nach innen dient es dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter. Die in der Unterschiedlichkeit der
Adressaten begründete Multifunktionalität des Heftes veranlasst die Herausgeber zu einer der inhaltlichen Verständlichkeit, aber auch den fachlichen Erwartungen genügenden sachlich genauen und zugleich das Interesse von Durchschnittslesern kontinuierlich aufrechterhaltenden Darstellungsweise, die sich gleichermaßen durch sprachlich-stilistische Klarheit
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wie terminologische Korrektheit auszeichnet. Diesem Bemühen dient
auch das Bild- und graphische Material, das die sprachlichen Ausführungen ergänzt und stützt und den Artikeln ihren multimodalen Charakter
verleiht. Design und Layout sind recht aufwändig gestaltet und weisen die
gesamte Farbpalette auf – dies außer in der Bebilderung auch in der Typographie, die zudem unterschiedliche Schriftarten und Druckgrößen
umfasst.
Das zu Aufmachung und Wirkung des Heftes Gesagte trifft analog
auch auf dessen Teile und damit auch auf das hier zu untersuchende Original mit dem Titel Emotionale Stärkung für die Marke Bayer zu, das im
Anhang enthalten ist. Der Text folgt einem Artikel zur Zukunft des Unternehmens und verweist mit dem den ersten Satz einleitenden „Ebenfalls“
auf diesen zurück. Der gesamte Texthintergrund ist in Dunkelblau gehalten, von dem sich der die linke Seitenhälfte einnehmende sprachliche
Fließtext dank seiner im Original weißen Druckbuchstaben klar abhebt.
Die in Arial gestaltete Schrift weist drei Erscheinungsformen auf: Die
Vorüberschrift ist in Normaldruck der Größe 12 Pt., der Titel in Fettbuchstaben von doppelter Größe und der übrige gleichfalls fettgedruckte Fließtext seinerseits wieder in 12 Pt. ausgefertigt. Der Bildanteil besteht in einer die rechte Seitenhälfte belegenden Reihe von vier untereinander angebrachten Buntaufnahmen mit grün-blauem unteren Rand, die der dunkle
Druckhintergrund jeweils zugleich umrahmt und voneinander abgrenzt.
Sie werden von einer links am letzten Foto angebrachten, in kursivem
weißem Kleindruck gehaltenen Legende, d. h. einem die Bildreihe kommentierenden eigenständigen Kurztext (vgl. G. Thome 2005: 123), begleitet. Unter den in jedem Foto angebrachten schwarz gedruckten Beschriftungen, auf die zurückzukommen sein wird, nimmt der jeweils rechts unten positionierte, auch im Original nur mühsam lesbare kleine geschlossene Text eine Sonderstellung ein: Er ist offensichtlich zunächst nur für
die im Fließtext erwähnte Veröffentlichung der jeweils als Einzelbilder
mit deutlich größerem Format in Printmedien und TV verbreiteten Serie
von insgesamt 15 Anzeigen konzipiert und stellt darin dann auch zusammen mit dem zugehörigen Foto einen eigenen Typ von Sprache-BildKombination dar. Letzteres wird dadurch bestätigt, dass auf Bildbeschriftungen dieses Umfangs, wie sie vor allem in der Werbung anzutreffen,
dort aber auch einziger sprachlicher Teil der Verbindung der beiden Modalitäten sind, in visuellem Begleitmaterial zu sprachlichen Texten normalerweise verzichtet wird. Innerhalb einer als in sich geschlossener Gesamttext fungierenden Sprache-Bild-Gemeinschaft und – wie vorliegend
– als regelhafte Komponente von deren visuellem Anteil verlieren derartige Beschriftungen allerdings ihren eigenständigen Charakter und sind
als Paraphrase der sie jeweils tragenden piktorialen Darstellung mit dieser
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zusammen Ergänzung des Fließtextes. Wo immer es sich anbietet, werden
sie daher im Folgenden in dessen Analyse mit einbezogen und nach ihrer
Abfolge als B1 bis B4 mit Zeilenangabe zitiert. Im Anhang sind sie in lesbarer Form untergebracht.
Das zu Erscheinung und Funktion der deutschen Vorlage Gesagte gilt im
Wesentlichen auch für die der englischsprachigen Version des Heftes entnommene Übersetzung, an der das translatorische Handeln und dessen
Ertrag erfasst und kritisch reflektiert werden soll. Unter pragmatischem
Aspekt unterstützt der Zieltext wie die gesamte englische Ausgabe die
Außenbeziehungen nunmehr zu den Vertretungen, Handelspartnern und
Kunden des Unternehmens speziell im englischsprachigen Ausland und
versorgt diese mit dem jeweils aktuellen Sachstand in der im Original
vorgegebenen Präsentationsweise und mit der schon mit diesem angestrebten multifunktionalen Zielsetzung. Mit der vorbildlichen Aufbereitung der Information und der gelungenen sprachlich-stilistischen wie graphisch-ästhetischen Vorlage ist ein Maßstab vorgegeben, an dem sich die
Übersetzerarbeit sorgfältig zu orientieren hat. Dies trifft in besonderer
Weise auf die mit dem bildlichen Anteil am Text verbundenen Implikationen zu: Beim Übergang in die Zielsprache sind Design und Layout – wie
in Übersetzungen multimodaler Texte heutzutage häufig – unverändert
beibehalten worden, dies wohl vor allem aus Gründen der immer noch
hohen Kosten für Farbdruck. Da die graphische Gestaltung jedoch, wie in
2.1 bereits ausgeführt, stark kulturabhängig ist, werden evtl. unumgängliche Anpassungen an die zielkulturellen Normen und Konventionen notgedrungen sprachlich zu erbringen sein. Damit erwächst der praktischen
Übersetzungstätigkeit eine neue, in der Fachliteratur bislang noch kaum
näher untersuchte Dimension, deren genauerer Ausarbeitung die folgenden Ausführungen gelten.

6.2

Die textuellen Spezifika der multimodalen Vorlage

Für die sachgerechte Überführung des Originals in die Zielsprache sind
durch dessen gründliche Analyse gewonnene Einsichten in die textuellen
Besonderheiten unabdingbar. Diese sind zugleich die Kriterien, an denen
sich auch die fertige Übersetzung messen lassen muss. Sie werden aus
Gründen der Verständlichkeit dieses erstmals praktizierten Ansatzes in
kommentierender (und nicht nur stichwortartig-schematischer) Form präsentiert.
Die Erfassung der textspezifischen Merkmale setzt nach allgemeiner
Leseerfahrung als kombiniert optisch-kognitive Wahrnehmung des Gesamttextes und der parallelen Positionierung von dessen sprachlicher
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Hälfte auf der linken und dessen visueller Hälfte auf der rechten Seite ein.
Sie schließt auch die nicht nur im sprachlichen Teil von links oben nach
rechts unten, sondern auch im visuellen Teil von oben nach unten verlaufende Anordnung der verbalen bzw. nonverbalen Elemente ein. Sodann
wendet sich der Blick dem Überschriftenblock zu und entnimmt ihm im
Rahmen der Makrostruktur das Basisthema „Die Marke Bayer soll durch
eine Imagekampagne emotional gestärkt werden“. Dieses eröffnet den
Zugang auch zur Semantik des visuellen Textteils, dessen Verortung auf
der aufmerksamkeitsheischenden und ausdrucksstarken rechten Seitenhälfte (vgl. M. Thome 2000: 41ff.) wiederum die textthematische Aussage wirksam unterstützt und vor allem das zentrale Stichwort „emotionale
Stärkung“ in Gestalt der die Gefühle ansprechenden Aufnahmen von
Müttern und Kindern in besonderen Lebenslagen konkretisiert. Erst dann
gilt das Interesse dem sprachlichen Fließtext als solchem, nicht zuletzt gesteuert durch die auf die Bildreihe bezogene Legende und ihr aus dem
Überschriftenblock übernommenes Stichwort „Imagekampagne“ sowie
die mit diesem unmittelbar zusammenhängenden Lexeme „TV-Spots“
und „Anzeigenmotive“. Mit der Aufnahme des Fließtextes werden nacheinander auch die vier makrostrukturellen Teilthemen erfasst: „Die Kampagne hat ein bestimmtes Ziel und verfolgt eine entsprechende Strategie“
(Z. 4–13), „Bayer hat sich verändert“ (Z. 14–19), „Die Bekanntgabe der
Neuausrichtung erfolgt über Versammlungen und Medien“ (Z. 20–35),
„Bayer ist ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung“ (Z. 36–41). Erst
das letztgenannte Teilthema wird auch visuell realisiert und lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf die rechte Texthälfte mit den Kindern in ihrer
Abhängigkeit vom Schutz durch die Gesellschaft zurück. Mit der neuerlichen piktorialen Wahrnehmung dürfte nun auch das nähere Eingehen auf
die Beschriftungen der Bilder, besonders auf die Kurztexte als ihrerseits
wiederum ergänzende Informationen zu den visuellen Aussagen verbunden sein.
Im mikrostrukturellen Bereich fallen als besonders stark ausgeprägte
Kohärenzmittel die drei Isotopien auf: „Imagekampagne“ (mit Elementen
wie „Wochen- und Tageszeitungen“ (Z. 10f.), „Pressekonferenzen“ (Z.
25) oder „Unternehmensfilm“ (Z. 29)) sowie „Innovation“ (mit Komponenten wie „Produkte“ (Z. 8), „Gesundheit“ (Z. 16) oder „gesellschaftliche Verantwortung“ (Z. 41)). Während die beiden erstgenannten den gesamten Text durchlaufenden Ketten diesem auf rein sprachliche Weise
Konsistenz verleihen, zeigt sich die zuletzt angeführte Isotopie als über
eine weite Strecke (Z. 17–38) unterbrochen, aber zugleich optisch vierfach aufrechterhalten und nachhaltig auch durch die Bildtexte unterstützt.
Diese ergänzen sie durch deutlich präzisierende Elemente wie „Erkennung“ und „gezielte Behandlung“, „Wachstum von Tumorzellen blockie-
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ren“, „Lebenszeit verlängern“ (B1, 5, 13f., 14f.), „leistungsfähige Pflanzen“, „gesundheitsfördernde Eigenschaften von Pflanzen verbessern“,
„Ernährung nachhaltig sichern“ (B2, 8, 15f., 17), „Entwicklung von
Scheiben aus Kunststoff“, „Insassen schützen“, „sichere Autos“ (B3, 8f.,
12, 14), „immer mehr Menschen besser ernähren“, „Krankheiten vorbeugen“, „Ressourcen schonen“ (B4, 3f., 7, 9). Begleitend dazu visualisieren
die Fotos die jeweiligen Formen verbesserter Lebensumstände wie die
Heilung von Krebs, die dem Kind die Mutter erhält, die Fülle von Lebensmitteln, die dem Kind den Hunger erspart, die unzerbrechliche Autoscheibe, die das Kind vor Verletzungen schützt oder der kindlich dargestellte Zusammenhalt der Menschen als Garant für eine lebenswerte Zukunft. Die inhaltliche Verkettung der Bilder wird durch das wiederholte
Auftreten der Kinder als der besonderen Nutznießer der jeweiligen neuen
Entwicklung hinsichtlich der durch die gesundete bzw. Nahrungsmittel
tragende Mutter wie auch durch Spielzeug und Zeichnung symbolisierten
Werte Gesundheit, Ernährung, körperliche Unversehrtheit und persönliche Sicherheit repräsentiert. Zudem ist den dargestellten Szenen eine temporale Komponente inhärent, nämlich die Gegenwart, die durch das mit
einer einzigen Ausnahme die Kurztexte durchlaufende Präsens noch gestützt wird, die sich aber auch als eine gewisse bildlich ausgedrückte Zeitlosigkeit oder glückliche Zukunft interpretieren lässt.
Als kohäsive Mittel weist der Fließtext vereinzelte Konnektoren auf,
etwa zweimaliges „und“ am Beginn eines eigenständigen Satzes (Z. 16,
29; B4, 2f.) oder satzeinleitendes „so“ (Z. 24, 38); die Bildtexte ergänzen
noch durch „deshalb“ (B1, 8) und „auch“ (B2, 3). Ebenso treten Anaphern auf (Z. 5, 17; B1, 6; B2, 6; B4, 10) sowie durchweg pronominale
Proformen (Z. 16, 21, 32; B1, 2). Am stärksten sind Rekurrenzen und
Teilrekurrenzen vertreten, die vereinzelt auch bereits mit den Isotopien erfasst worden sind; „Imagekampagne/Kampagne“ (Z. 1, 5, 9, 17, 20, 30,
38), „Teilkonzern/Konzern“ (Z. 1, 24, 28, 33, 38, 41), „Emotion/emotional“ (Z. 2, 6, 18f.), „kommunizieren/kommunikativ“ (17f., 22, 32f.).
Einer der Bildtexte ergänzt diese durch „Menschen/Menschheit“ (B4, 2,
4, 16). Als visuell rekurrent sind das in Form wie (blauer) Farbe und Typographie stets gleiche Firmenlogo, der in fettem Schwarz darunter stehende Slogan „Science For A Better Life“ sowie die immer wiederkehrende Anordnung der linksseitig dargestellten Menschen einerseits und
der im Bildraum rechts untergebrachten Beschriftungen andererseits und
damit die im Vergleich zum Gesamttext spiegelbildlich, d. h. seitenverkehrt angelegte Links-Rechts-Verteilung von Personenaufnahmen und
konsistentem Bildtext zu nennen. Auch auf die unter den Bildern auf grünem bzw. blauem Grund in weißem Fettdruck wiederholte Aufschrift
„The New Bayer“ und die dort gleichfalls in wechselnder Folge immer
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wieder erwähnten drei Teilkonzern-Namen „HealthCare“, „CropScience“
und „MaterialScience“ ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen.
Die Syntax des Fließtextes wie auch der Bildtexte ist von großer
Schlichtheit und Transparenz. Einzelsätze sind deutlich in der Mehrheit,
die wenigen Subordinationsbeispiele sind überwiegend überschaubare
Relativsätze. Mit dieser sprachlichen Klarheit korrespondiert die unmittelbare optische Zugänglichkeit des Bildmaterials, das in seiner Anlage
weitgehend auch ohne nähere Erklärung aus sich heraus verständlich ist.
Die texteinleitende Feststellung baut auch gleich zu Beginn mit dem Verweis auf den Slogan der Kampagne eine Relation zu jedem der Bilder auf,
die diesen ja ihrerseits alle selbst an hervorgehobener Stelle tragen. Damit
ist von vornherein der Konnex zwischen sprachlich-syntaktischer und visueller Aussage angebahnt. Auf ihn verweist im mittleren Teil des Fließtextes auch ein Satz zurück wie „Wir konzentrieren unsere Kräfte auf Innovation und Wachstum in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und
hochwertige Materialien“ (Z. 15f.), in dem die nominalen Kerne der Adverbiale exakt in der Reihenfolge der Bilder aufgeführt werden. Noch direkter und wieder in paralleler Abfolge – diesmal mit der Nennung der ja
auch auf den unteren Bildrändern rekurrent aufgeführten Teilkonzernnamen – verweist der zweitletzte Satz des Fließtextes auf die Fotos: „So
stellt die Kampagne anschauliche Beispiele aus den drei Teilkonzernen
[...] vor“ (Z. 38f.). Durch die Korrelierung der drei Bezeichnungen mit
den Bildern leistet auch die Syntax bis zum Textende ihren Beitrag zu
dem multimodal typischen textuellen Zusammenhalt durch sprachliche
wie visuelle Mittel.
Da sich der Stil als von gleicher Schlichtheit wie der Satzbau zeigt
und außer der bildhaften Kennzeichnung der Imagekampagne als „kommunikativer Schlussstein“ (Z. 32), den Ellipsen am Ende jedes Bildtextes
und den Parallelismen in B4 (3–9) keine besonderen rhetorischen Mittel
aufweist, kann sich die Untersuchung sogleich der Lexik zuwenden, die
im Rahmen einer auf einen multimodalen Text bezogenen Analyse unter
den Aspekten Denotation und Konnotation zu untersuchen ist und unter
die im Folgenden auch Syntagmen subsumiert werden. Denotativ sind natürlich die vielen im Fließtext auftretenden Konkreta bezeichnenden Lexeme und ihre Kombinationen, von denen aus Raumgründen nur die
schon erwähnten Belege „Unternehmen“, „Menschen“, „Anzeigen-Motive“, „Ernährung“ und „hochwertige Materialien“ sowie „Forscher“ (B1,
12), „Ernten“ (B2, 2) und „Automobilindustrie“ (B3, 6) stellvertretend
genannt werden können. Von diesen Einheiten stehen lediglich „Menschen“, das explizit auf den Bildteil verweisende „Anzeigen-Motive“ sowie „Ernährung“ und „hochwertige Materialien“ in einem direkten Bezug
zu den Fotos. Dieser wird lexematisch viel stärker durch konnotative Ele-
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mente geleistet wie „das Leben der Menschen bereichern“ (Z. 7f.) oder
„positive Stimmung“ (Z. 34). Die beiden Syntagmen lösen unwillkürlich
die Assoziation Freude wegen überstandener Krankheit, Sieg über den
Hunger, Vermeidung gefährdender Situationen, Herbeiführung weltweiter
Einigkeit aus, die wiederum in den Bildern durch die zufriedenen Gesichter der dargestellten Personen visualisiert werden. Mit diesen werden
auch die schon angeführten Einheiten „Wachstum“ und „Innovation“ sowie die mit ihnen zusammenhängenden Kollokationen „sozialer Bereich“
und „gesellschaftliche Verantwortung“ verbunden.
Die nach dem bisherigen Befund und der Erfahrung mit vergleichbaren Artikeln im Rahmen der Kategorie Intertextualität zu konstatierende
Funktion des Textes kann als Kombination von Information und Appell
bestätigt werden, wie sie in 6.1 bereits für das Heft festgestellt wurde,
dem der Text entnommen ist. In diesem besteht die appellative Funktion
allerdings im Ansprechen von Gefühlen und wird vor allem optisch, nämlich durch die vier anrührend dargestellten Kinder, geleistet. Die Textsorte kann als „illustrierter Zeitschriftenartikel“ gekennzeichnet werden.
Insgesamt reflektiert die Konstitution des Originals – nunmehr aus
der senderseitigen Perspektive – die Intention des (nicht genannten) Autors, dieses sprachlich und piktorial so kohärent und kohäsiv zu gestalten,
wie es für das erfolgreiche Zusammenwirken der beiden Teiltexte erforderlich ist. Dies erweist sich deutlich an den zwischen diesen bestehenden
Relationen der beiderseitigen Bestätigung, Ergänzung bzw. Wiederaufnahme, wie sie sich anhand der verschiedenen textuellen Mittel haben
feststellen lassen und ganz besonders geschickt durch die beiden das Firmenlogo links und rechts begleitenden Verb-Objekt-Kollokationen im
oberen Teil jedes Bildes unterstützt werden, die in paralleler Darstellungsweise als durchweg positiv konnotierte Schlagwörter jeweils ein Ursache-Folge-Verhältnis aufbauen, das sich in dem zugehörigen Foto unmittelbar widerspiegelt: So wird „Krebs aufhalten – Leben verlängern“
durch die verschlungenen Hände von Mutter und Kind reflektiert und
„Materialien entwickeln – Sicherheit erhöhen“ durch das an der bruchsicheren Autoscheibe schlafende Mädchen personifiziert. Untereinander
werden die Bilder durch den jeweils unter dem Logo angebrachten Slogan
„Science For A Better Life“ noch zusätzlich miteinander verbunden.
Auch zeigt sich hier deutlich das Bemühen des Verfassers, sich hinsichtlich des Informationsgehalts ganz auf die potenzielle Leserschaft einzustellen und deren anzunehmenden Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Dieses Bestreben berührt fundamental die Gesamtgestaltung des Textes im
Hinblick auf die Notwendigkeit, die zentrale Botschaft der Neuausrichtung des Unternehmens auch anhand neuartiger Strategien, eben der spezifischen Kombination sprachlicher und optischer Elemente, unter Be-
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rücksichtigung der allgemeinen und individuellen fachlichen Kompetenzen der Adressaten erfolgreich zu vermitteln.
Mit der Erfüllung der Kategorien der Intentionalität und der Informativität entspricht der Autor zugleich der Erwartung der Rezipienten, einen insgesamt kommunikationsfreundlichen Text präsentiert zu bekommen, der sprachlich ihrer Verständnisfähigkeit, visuell den ihnen vertrauten piktorialen Konventionen und so dem Kriterium der Akzeptabilität gerecht wird. Mit dieser geht auch die Einhaltung des Merkmals Situationalität einher, das für die Respektierung des in der inhaltlichen, sprachlichformalen wie auch optischen Darstellung soziokulturell Angemessenen
und empfängerseitig Gewohnten steht.

6.3

Zur translatorischen Relevanz der Analyseergebnisse

Angesichts des Schwerpunkts der vorliegenden Untersuchung, nämlich
der erfolgreichen übersetzerischen Bewältigung multimodaler Texte, stehen nunmehr diejenigen Resultate der Analyse im Zentrum des Interesses,
die im untersuchten Original die gemeinsame Wirksamkeit von verbalen
und nonverbalen Elementen in besonderer Weise fördern und so die Anschaulichkeit des Textes sicherstellen. Ihre planvolle Betrachtung von Beginn der Transferphase an kann wesentlich zur Erreichung eines hochwertigen Translationsergebnisses beitragen. Schon ein kurzer Rückblick auf
den Gesamtertrag des analytischen Bemühens um den Beispieltext lässt
rasch bewusst werden, dass in diesem den lexikalischen Elementen, ihrer
Auswahl und Kombination wie auch ihrer Ergänzung und Konkretisierung durch – wiederum auf sie zurückverweisende – visuelle Mittel eine
ganz spezifische Rolle zukommt. Lexeme sind die am stärksten und sorgfältigsten ausgearbeiteten sprachlichen Komponenten des Ausgangstextes. Sie treten einzeln oder als Kollokationen auf allen Sprachebenen auf,
sind dort maßgeblich an den unterschiedlichsten Funktionen und deren
Gelingen beteiligt und tragen insofern semantisch wie formal deutlich zu
der besonderen Ausprägung des Gesamttextes bei. Zugleich sind sie ständig wirksame Auslöser der Hinwendung vom verbalen zum piktorialen
Teiltext und umgekehrt und sorgen so kontinuierlich für die Wahrnehmung der durch deren Zusammenwirken gegebenen Spezifik der Aussagen. Die ausgeprägte Verweisfunktion der Lexikoneinheiten tritt besonders im Zusammenhang mit den zahlreichen für den Fließtext typischen
Abstrakta zutage, die vielfach überhaupt erst durch den Rekurs auf die
verdeutlichende Leistung des Bildmaterials verständlich und dort u. U.
zusätzlich durch die Bildtexte und ihre gleichfalls stark ausgebaute Lexik
vereindeutigt werden. Ein Beispiel für die kombiniert verbal-nonverbale
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Erschließung liefert bereits das zunächst semantisch noch völlig vage
textthematische Syntagma „emotionale Stärkung“ mitsamt seinen Wiederaufnahmen „emotional erlebbar“ (Z. 6) und „emotional stärken“ (Z.
18f.), deren Sinn erst klar wird, wenn die anrührenden Mutter-Kind-Aufnahmen bzw. die Kinderfotos miteinbezogen werden, die unwillkürlich
positive Gefühle wecken.
Ein anderer lexikalischer Wirkbereich ist die Textkohärenz. Hier
lenken Lexeme und Lexemgruppen wie „Gesundheit“, „Wachstum“ oder
„hochwertige Materialien“ als Elemente der Isotopie „innovative Entwicklung“ mit besonderer Intensität die Aufmerksamkeit auf das Bildmaterial: auf das Lächeln der geheilten Mutter, die Fülle der von der glücklichen Inderin getragenen und sie umgebenden Früchte- und Gemüsesorten
sowie den sorglosen Schlaf des Kindes als Konkretionen. Zu der genannten Isotopie tragen auch in den Bildtexten enthaltene, die optische Verdeutlichung noch verstärkende Elemente wie „Behandlungserfolg“ (B1,
10), „qualitativ hochwertiges Saatgut“ (B2, 12f.) oder „besser ernähren“
(B4, 4) bei. Es ist auch kein Zufall, dass von den kohäsiven Mitteln gerade die drei Rekurrenzstränge „Imagekampagne“, „Kommunikation“ und
„Emotion“ besonders deutlich ausgeprägt sind, von denen zumal der letztgenannte, wie bereits in 6.2 gezeigt, direkte Bezüge zu allen vier visuellen
Teiltexten hat. Das besonders durch lexematische Elemente und die ihnen
entsprechenden Komponenten in den Fotos getragene verbal-nonverbale
Zusammenwirken übt, um ein letztes Beispiel für die besondere Relevanz
des Lexikonbereichs zu nennen, seinen Einfluss natürlich auch auf der
pragmatischen Ebene aus, wo es speziell über die Kohärenz- und Kohäsionsmittel insbesondere die senderseitigen Merkmale Intentionalität und
Informativität insofern erfüllt, als es hier z. B. durch die Verb-ObjektKollokationen die zwischen beiden Teiltexten bestehenden spezifischen
Relationen zum Tragen bringt.

7

Der multimodale Zieltext als Resultat übersetzerischer
Bemühungen

Im Zusammenhang mit der zielsprachlich anzustrebenden Erfüllung der
für das Original nachgewiesenen multimodalen Qualitätsmerkmale, auf
die hin nunmehr auch die englische Übersetzung zu prüfen ist, wendet
sich die Aufmerksamkeit zunächst speziell den sprachlichen Ausdrucksmitteln zu. Dies liegt deshalb nahe, weil durch die erwähnte Beibehaltung
von Fotomaterial, Farbgebung und Typographie für den visuellen Teil des
Zieltextes von Anfang an unveränderliche Vorgaben bestehen und dadurch die Sicherung des für die Vorlage so charakteristischen harmoni-

68

Zum translatorischen Umgang mit multimodalen Texten

schen, d. h. hinsichtlich Verständlichkeit und Anschaulichkeit einander
ergänzenden, Miteinanders von verbalen und nonverbalen Textelementen
ja nunmehr nur noch sprachlich geleistet werden kann. Das Interesse konzentriert sich dabei natürlich sogleich auf die Lexik, deren für den Ausgangstext konstatierte tragende Rolle auch für den Zieltext zu erwarten
sein dürfte. Tatsächlich sind auch hier gerade Einzellexeme und Syntagmen auf den einzelnen sprachlichen Ebenen an den unterschiedlichsten
funktionstragenden Kategorien beteiligt und wirken dadurch nachhaltig
an der multimodalen Gesamtgestaltung auch der englischen Fassung mit,
deren Untersuchung sich daher gleichfalls im Wesentlichen auf die lexikalischen Einzelheiten konzentrieren kann. Diese wecken sogar den Eindruck, dass der Umgang mit ihnen in der Zielversion noch sorgfältiger erfolgt, als dies ausgangssprachlich der Fall ist. So zeigt bereits die Wiedergabe der beiden in der Vorlage deutlich abstrakten nominalen Themaelemente „emotionale Stärkung“ und „Imagekampagne“ mit „boosting the
emotional appeal“ (Z. 2f.) und „corporate image campaign“ (Z. 1) durch
die verdeutlichenden Zusätze eine gewisse Tendenz zu einer schon lexikalisch gegenüber dem Original vergleichsweise klareren Darstellungsweise, die möglicherweise dadurch motiviert ist, dass die konkretisierende Kraft der übernommenen bildlichen Anteile zielkulturell als zusätzlich
der verbalen Unterstützung bedürftig empfunden wird. Ganz ähnlich und
offenbar aus der gleichen Motivation heraus werden die gegen Ende des
Fließtextes verwendeten Kollokationen „präsentiert plakativ nach außen“
(Z. 30f.) durch „to send a clear message to the public“ (Z. 29), „mit positiver Stimmung“ (Z. 34) durch „by evoking a positive atmosphere“ (Z.
34) bzw. „aus dem sozialen Bereich“ (Z. 40) durch „with a social theme“
(Z. 38) um einiges begreiflicher reverbalisiert und so die vor allem auf die
beiden letzten Beispiele bezogenen Bilder 1, 2 und 4 auch sprachlich unterstützt. Der Trend zu einer die nonverbalen Mittel flankierenden sprachlichen Konkretisierung setzt sich innerhalb der einzelnen Fotos in deren
Kurztexten fort. Hier wird z. B. wenig klares „arbeitet mit Nachdruck daran“ (B1, 8f.) durch leichter vorstellbares „working tirelessly“, existenziell bedrohlich wirkendes „Zukunft des Automobils“ (B3, 6f.) durch realistischeres „form of the automobile“ oder auch vieldeutiges „die Natur zurückdrängen“ (B4, 4f.) durch faktennahes „damaging the environment“
wiedergegeben. Auch in diesen Fällen handelt es sich bezeichnenderweise
um Elemente, die – diesmal wohl aufgrund ihres Abstraktionsgrades – aus
der Sicht des Translators durch das vorhandene Bildmaterial nicht ausreichend nachvollziehbar dargestellt werden, so dass sprachliche Verdeutlichungen die als schwach empfundene visuelle Ausdruckskraft ausgleichen müssen.
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Im Zusammenhang mit den isotopischen Leistungen von Lexemen bzw.
Syntagmen wie „health care“ (Z. 14) oder „high-tech materials“ (Z. 15)
bestehen zwar klare visuelle Anknüpfungspunkte zum ersten bzw. dritten
Bild. Gleichwohl erfahren auch sie deutliche Präzisierungen, und zwar
durch die Bildtexte, in denen z. B. das erstgenannte Isotopieelement durch
„improving diagnosis“ (B1, 4) (für „Erkennung“), „more effective treatments“ (B1, 4f.) (für „gezielte Behandlung“) und „cancer therapy“ (B1,
10) (für „Behandlungserfolg“) fortgeführt wird. Zusätzlich stehen diese
Einheiten noch unter der konkretisierenden Wirkung der das Firmenlogo
begleitenden Slogans und ihrer sprachlichen Kausalrelation.
Eine weitere Abweichung vom Original, die gleichfalls im Einklang
mit der bereits konstatierten Neigung zur Verdeutlichung steht, ist der
Umgang mit den kohäsiven Mitteln speziell in Gestalt der Verwendung
zusätzlicher Rekurrenzen, die an die Stelle schwächerer Relationsträger
wie Anaphern oder Proformen treten. So wird das anaphorisch auf
„Imagekampagne“ rückverweisende „Ihr Ziel ist“ (Z. 5) in der Übersetzung durch Wiederaufnahme des zuletzt genannten Nomens mit „The
campaign aims“ (Z. 6) vereindeutigt. In vergleichbarem Zusammenhang
wird „image campaign“ (Z. 28f.) statt wie in der Vorlage durch Proform
(„Sie“, Z. 32) wiederum verkürzt und zugleich anaphorisch verstärkt als
„This campaign“ (Z. 31) wiedergegeben. Adverbial an den Vordersatz anknüpfendes „Hinzu kommen“ (Z. 11) wird mittels rekurrentem Nomen
durch „The ads are backed up“ (Z. 11) sowie durch Prädikatsphrase wesentlich verständlicher formuliert. Einen eigenen Status weist die im Vorlagetext den vorangehenden Satz zusammenfassende Proform in „Und
das [wollen wir [...] nach außen kommunizieren]“ (Z. 16ff.) auf, die zielsprachlich die weitaus klarere anaphorische Kollokation „this message“
(Z. 16) auslöst. Viele der zuletzt genannten gegenüber der Vorlage deutlicheren Kohäsionsbeispiele wie auch schon manche durch die kohärenztragenden Belege ausgedrückten textuellen Relationen und Abhängigkeiten sind in ihrer Ausrichtung auf ganz spezielle Einzelphänomene visuell
nicht oder kaum ausdrückbar und stellen insofern erkennbar die optischen
kompensierende sprachliche Mittel dar. Im Übrigen strahlt die Verdeutlichung durch lexikalische Elemente natürlich auch auf die Gestalt der Sätze und ebenso die Art der Lexeme auch auf den Stil aus.
Die lexikalisch getragene, auf den verschiedenen Sprachebenen konsequent durchgehaltene Neigung zur sprachlichen Verdeutlichung macht
sich nicht nur zusätzlich im pragmatischen Bereich bemerkbar; vieles
spricht dafür, dass sie selbst durch die Erfüllung der in diesem gültigen
Kriterien überhaupt erst ausgelöst wird. Dies lässt sich beispielhaft an der
Berücksichtigung der verwenderspezifischen Merkmale Akzeptabilität
und Situationalität im Sinne der Einhaltung zielsprachlicher Konventio-
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nen und soziokultureller Normen belegen. Hier tritt zu der offensichtlich
konventionell begründeten sprachlichen Präzisierung bzw. Konkretisierung als weitere Tendenz und zusätzliche Divergenz zum Original die offenkundig gleichfalls kulturell motivierte Neigung zur semantischen Abschwächung oder auch Neutralisierung speziell emotional markierter Einheiten durch Verwendung eher weniger pathetisch wirkender Elemente.
Gefühle und Anrührung werden erkennbar dem – ja übernommenen –
bildlichen Textteil überlassen, die sprachlichen Mittel dagegen vor allem
zum Transport des Faktisch-Semantischen eingesetzt. Beispiele für entsprechend zurückhaltende Wiedergabeweisen sind „betont [...] W.W.“ (Z.
19), das mit kühlem „declares [...] W.W.“ (Z. 17), „Leitbild“ (Z. 29), das
mit leidenschaftslosem „mission statement“ (Z. 28) oder auch „[...] ist
eine der größten Herausforderungen“ (B1, 6f.), das mit „are major challenges“ übersetzt wird. Gleiche Auswirkung haben die wiederholten Fortlassungen emotional wirkender Elemente wie „erlebbar [machen]“ (Z. 6),
„eindrucksvoll [kommunizieren]“ (Z. 17f.), „einmal mehr [emotional stärken]“ (Z. 18f.), „dauerhaft [schlechte Anbaubedingungen]“ (B2, 3).
Durch die Strategie der Reduktion der Gefühlsansprache im verbalen
Übersetzungsteil enthält dieser insgesamt eine vergleichsweise größere
Sachlichkeit und bewirkt so ein besonderes Maß an Ausgewogenheit zwischen beiden Texthälften. Die Anschaulichkeit des Gesamttextes bleibt
gleichwohl gewahrt, gerade weil konventionell irritierende Abweichungen und Besonderheiten der Vorlage in der genannten unauffälligen Weise zielsprachlich abgeschwächt bzw. vermieden werden. Alles in allem
hat der sensible Umgang mit dem textuell zentralen Lexembestand zu einer auch in den übrigen Bereichen rundum geglückten Übersetzung geführt.

8

Die Aktualität der Übersetzung multimodaler Texte
als translatologische Herausforderung

Mit dem bereits zu Beginn des ersten Teils der Untersuchung angesprochenen hohen und noch stetig wachsenden Anteil multimodaler Textformen am allgemeinen Textaufkommen eröffnet sich dem Übersetzerberuf
ein verhältnismäßig neues, jedenfalls im Bewusstsein von Praktikern wie
Theoretikern noch kaum verankertes Arbeitsfeld. Dieses sollte daher unbedingt über den ihm vorliegend erstmals ganz speziell gewidmeten Artikel hinaus unbedingt zum Gegenstand weiterer translatorisch ausgerichteter Forschung werden. Die bisher speziell zur Filmuntertitelung gewonnenen Erkenntnisse helfen hier, wie in 2.1 angedeutet, nicht weiter, da ihr
Gegenstand die zielsprachliche Verschriftlichung mündlicher (meist dia-
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logischer) Texte ist, bei der es vor allem um die Anpassung von deren
Umfang und Form an die meist kurze Präsentationsdauer rasch wechselnder Szenen geht. Demgegenüber sind Praxis wie Theorie des Übersetzens
von schriftlich fixiertem, durch Bilder, Farbe und Drucktechnik besonders
markiertem Textmaterial dringend darauf angewiesen, dass das ausgangssprachlich vorgegebene Zusammenspiel der beteiligten Modalitäten noch
genauer erschlossen und dass vor allem noch besser geklärt wird, wie deren gemeinsames Wirken im Übersetzungsverfahren zu berücksichtigen
ist und sich in dessen Ergebnis niederschlägt. Dazu ist unverzichtbar, die
Analysesystematik weiter zu verfeinern und noch enger mit den Bedingungen einer zielsprachlich wie zielkulturell erfolgreichen Vermittlung zu
verbinden. Speziell zu dem letztgenannten Erfordernis müssen die bisherigen kognitionswissenschaftlichen Einsichten in die mentale Verarbeitung verbaler und nonverbaler Information unbedingt um den Aspekt der
möglicherweise gegenseitigen Beeinflussung dieses Prozesses und des
sich im Übersetzen vollziehenden Sprachwechsels erweitert werden. Das
dabei gewonnene Wissen würde mit Sicherheit auch einer differenzierteren Einschätzung der Translationsleistung zugutekommen.
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Imagekampagne des Konzerns in Deutschland und den USA gestartet

Emotionale Stärkung
für die Marke Bayer
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Ebenfalls unter dem neuen Slogan „Bayer: Science For A Better Life“ steht
die neue Imagekampagne des Unternehmens. Ihr Ziel ist es, anschaulich und
emotional erlebbar zu machen, wie das neu aufgestellte Erfinder-Unternehmen Bayer das Leben der Menschen mit seinen innovativen Entwicklungen und Produkten rund um den Globus bereichert. Insgesamt umfasst die
Kampagne 15 Anzeigen-Motive, die weltweit in den für Bayer wichtigsten
Wirtschafts- und Nachrichtenmagazinen sowie in überregionalen Wochenund Tageszeitungen veröffentlicht werden. Hinzu kommen TV-Spots, die
insbesondere in den Fernseh-Nachrichten- und Börsenkanälen zur PrimeTime gezeigt werden.
„Bayer hat sich in den vergangenen zwei Jahren umfassend verändert.
Wir konzentrieren unsere Kräfte auf Innovation und Wachstum in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und hochwertige Materialien. Und das wollen
wir jetzt mit dieser Imagekampagne eindrucksvoll auch nach außen kommunizieren und dadurch einmal mehr unsere wertvolle Marke Bayer auch emotional stärken“, betont Bayer-Vorstandsvorsitzender Werner Wenning.
Die Kampagne startet zunächst in Deutschland und den USA. Anschließend
wird sie in rund zehn weiteren Ländern zu sehen sein. Sie ist der Höhepunkt
einer Kommunikationsoffensive, mit der laufend unterschiedliche ZielGruppen wie Aktionäre, Mitarbeiter und Journalisten über die Umstrukturierung des Konzerns informiert wurden. So berichtete die Unternehmensleitung auf Hauptversammlungen, internationalen Pressekonferenzen und in
Betriebsversammlungen kontinuierlich über die Optimierung des Portfolios
und die Neuorganisation. Ein gemeinsames Logo – sowohl für die Dachmarke
als auch für die Teilkonzerne und Servicegesellschaften – wurde ebenfalls
gestaltet. Und nach dem Unternehmensfilm und dem neuen Leitbild
präsentiert Bayer nun seine neue Aufstellung mit der Imagekampagne
auch plakativ nach außen.
„Sie ist so etwas wie der kommunikative Schlussstein für den Umbau des
Konzerns“, erläutert Heiner Springer, Leiter der Konzernkommunikation.
Mit positiver Stimmung werde hier auf die Faszination Bayer aufmerksam
gemacht.
Gezeigt wird dabei ein Erfinder-Unternehmen mit einer großen Vergangenheit, das auch in Zukunft in forschungsintensiven Bereichen Zeichen setzt.
So stellt die Kampagne anschauliche Beispiele aus den drei Teilkonzernen
Bayer HealthCare, Bayer CropScience und Bayer MaterialScience vor. Ergänzt
werden die Motive durch Darstellungen aus dem sozialen Bereich, die wiederum die gesellschaftliche Verantwortung des Konzerns thematisieren.
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Corporate image campaign launched in Germany and the U.S.

Boosting the
emotional appeal of
the Bayer brand
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Also featuring the slogan “Bayer: Science For A Better Life” is the company’s new
image campaign. The campaign aims to show in a vivid and emotional way how
Bayer, as a newly aligned inventor company, is enriching the lives of people all
over the world with its innovative developments and products. The campaign
features 15 advertisements that will be published worldwide in the news and
business magazines most important for Bayer and in national weekly and daily
newspapers. The ads are backed up by TV commercials that will be shown
mainly on news and business channels in prime-time slots.
“Bayer has changed dramatically over the past two years. We are focusing our
resources on innovation and growth in the areas of health care, nutrition and
high-tech materials. And we are now running the image campaign to communicate this message externally, strengthen our valuable Bayer brand and enhance
its emotional appeal,” declares Bayer Management Board Chairman Werner
Wenning.
The campaign will kick off in Germany and the United States and will
later be extended to around 10 more countries. It represents the culmination of
a communications offensive designed to keep different target groups, such as
stockholders, employees and journalists, up-to-date with the Group’s restructuring. As part of this program, the Bayer Group management has provided a
steady flow of information on the company’s portfolio organization and
reorganization at stockholders’ meetings, international news conferences and
employee meetings. A common logo was also designed, both for the umbrella
brand and for the subgroups and service companies. Following the corporate
image film and the new mission statement, Bayer is now launching this image
campaign to send a clear message to the public about the company’s new
alignment.
“The campaign is essentially the final stage in our program of communications activities surrounding the Group’s restructuring,” explains Heiner
Springer, Head of Communications at Bayer AG. “It seeks to create awareness for
the fascination of Bayer by evoking a positive atmosphere.”
Bayer is presented as an inventor company with a rich history that continues
to set trends in research-intensive areas. The campaign features vivid examples
from the three subgroups Bayer HealthCare, Bayer CropScience and Bayer
MaterialScience. The ads are complemented by images with a social theme to
emphasize the Group’s social responsibility.
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Bild 1
Weltweit starben im letzten Jahr rund sechs
Millionen Menschen an Krebs. Das entspricht
in etwa der Einwohnerzahl von Hongkong oder
Rio de Janeiro.
5 Die Erkennung und gezielte Behandlung
dieser Krankheit ist eine der größten Herausforderungen der Zeit.
Deshalb arbeitet Bayer HealthCare mit
Nachdruck daran, die Krebsdiagnose zu
10 verbessern und den Behandlungserfolg
zu überwachen.
Zusätzlich testen die Bayer-Forscher einen
Wirkstoff, der das Wachstum von Tumorzellen
blockieren soll. Und so hilft, wertvolle Lebens15 zeit zu verlängern. www.bayer.de

Last year around six million people died of
cancer – equivalent to the population of
Hong Kong or Rio de Janeiro.
Improving diagnosis and finding more
effective treatrnents of this persuasive disease are major challenges for the coming
decades.
Bayer HealthCare is working tirelessly to
improve both cancer diagnosis and the monitoring of cancer therapy.
In addition, Bayer scientists are currently
working on ways to inhibit the growth of tumor
cells. Helping to extend life when it is at its
most precious. www.bayer.com

Bild 2
Pflanzenkrankheiten und Schädlinge bedrohen
weltweit die Ernten. In vielen Regionen führen
auch dauerhaft schlechte Arbeitsbedingungen
wie Wassermangel, Hitze oder Versalzung der
5 Ackerböden zu enormen Verlusten.
Bayer CropScience versucht diese Probleme zu mildern und arbeitet an Lösungen:
leistungsfähigen Pflanzen und Sorten, die
besser an die jeweiligen Standorte angepasst
10 sind und klimatischen Stresssituationen standhalten. Darüber hinaus züchtet und produziert
Bayer CropScience qualitativ hochwertiges
Saatgut, unter anderem für Tomaten, Karotten,
Gurken, Zwiebeln und Melonen und forscht
15 daran, die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Pflanzen zu verbessern - mit dem Ziel,
die Ernährung nachhaltig zu sichern.
www.bayer.de

All around the world, harvests are under threat
from pests and disease. In many regions, these
dangers are also compounded by enduringly
poor conditions such as droughts, excessive
heat and soil salifization, resulting in huge
losses. Bayer CropScience is working to minimize these problems and find lasting solutions –
productive plants and varieties that are
better suited to their environment and more
resilient to the stresses of climate extremes.
Bayer CropScience also cultivates and produces high-quality seeds for crops, including
tomatoes, carrots, cucumbers, onions and
melons, and conducts research into boosting
properties of crops that are beneficial to heath
with the goal of achieving long-term improvement in human nutrition. www.Bayer.com
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Bild 3
Im Jahr 1990 hatte der Durchschnitts-Pkw
einen Kunststoffanteil von neun Prozent.
Heute beträgt er schon bis zu 20 Prozent.
Bayer MaterialScience gehört zu den welt5 weit größten und innovativsten Zulieferern
der Automobilindustrie und gestaltet die Zukunft
des Automobils aktiv mit.
Zum Beispiel durch die Entwicklung von
Scheiben aus Kunststoff, die für mehr Sicher10 heit sorgen. Oder mit Energie absorbierenden
Polyurethanen, die in Stossfängern bei einem
Aufprall Insassen schützen und das Verletzungsrisiko für Fußgänger reduzieren. Für
sichere Autos und mehr Freude am Fahren.
15 www.bayer.de

Bild 4
Auf unserem Planeten gibt es über sechs
Milliarden Menschen, und täglich werden es
220.000 mehr. Wie kann man immer mehr
Menschen besser ernähren, ohne dabei die
5 Natur zurückzudrängen?
Wie kann man die Gesundheit aller verbessern
und Krankheiten vorbeugen? Wie kann
man neuartige Materialien entwickeln und
dabei Ressourcen schonen?
10 Um diese Fragen besser beantworten zu
können, hat sich Bayer neu aufgestellt. The
New Bayer unterteilt sich in drei Bereiche:
HealthCare, CropScience und MaterialScience.
Bereiche, in denen das Unternehmen bereits
15 heute Spitzenfunktionen einnimmt und die für
die Zukunft der Menschheit immer wichtiger
werden. www.bayer.de
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In 1990, plastics accounted for about nine percent of the materials used in the average car.
Today, the figure can be as high as 20 percent.
Bayer MaterialScience is one of the world’s
largest and most innovative suppliers to the
auto industry, playing an active role in shaping
the form of the automobile.
Developing windows made of plastic, for
example, which offer increased safety benefits.
And energy absorbing polyurethane, which
helps protect the passengers in an accident
and – when used in bumpers – can reduce the
risk of injury to pedestrians. For safer cars –
and sheer driving pleasure. www.bayer.com

Six billion people already live on our planet, and
the number is growing by 220.000 every day.
How can we provide food for more and more
people without damaging the environment?
How can we improve everyone’s· health and
prevent diseases? How can we develop new
materials to help us conserve resources?
Bayer has repositioned itself to provide
better answers to these questions. The New
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‚Internationale Metaphern‘ –
Zur Übersetzbarkeit von Sprachbildern
Résumé : La question de la traduisibilité des expressions métaphoriques est sans
doute un cas limite de la sémiotique, car c’est dans ce cadre que les traductrices et
les traducteurs trouvent souvent leur limite. Du point de vue traductologique, les
métaphores représentent un défi exceptionnel, quand bien même celles-ci ne doivent pas nécessairement constituer un problème pour le processus de traduction. Le
présent texte propose une définition d’une certaine catégorie de métaphores qu’on
peut qualifier d’« internationales », laquelle subsume les métaphores existantes
dans plusieurs langues et qui sont par conséquent bien traduisibles d’une langue
vers une autre. Il s’agit d’identifier des critères correspondants et de les prouver en
analysant des exemples tirés d’un corpus textuel. En conséquence, il sera possible
de mieux préparer les futures traductrices et futurs traducteurs aux défis que posent
les expressions métaphoriques dans les textes à traduire.
Mots-clés : Métaphores internationales, traduisibilité, comparaison linguistique, arbitrarité, spécification culturelle.

1

‚An Oversitting-Problem‘ – ein Übersetzungsproblem

Metaphern sind ubiquitär und ein prägendes Element jeglicher Kommunikation. Für das Übersetzen sind sie ob ihrer Komplexität stets eine Herausforderung. Konkret als Übersetzungsproblem thematisiert sie die
translationswissenschaftliche Forschungsliteratur zunehmend, zugleich
wird die Frage der prinzipiellen Übersetzbarkeit von Sprachbildern rege
diskutiert (vgl. zusammenfassend Samaniego Fernández 1996: 68–130).
Als besonders leicht zu übersetzende Metaphern gelten in christlich
geprägten Kulturen etwa Bibelzitate wie „Auge um Auge, Zahn um
Zahn“. Sie wurden mit den ersten Bibelübersetzungen eins zu eins in die
Zielsprachen übertragen und gelten heute als lexikalisiert. Eher problematisch hingegen erscheinen viele konventionelle Metaphern, die noch nicht
lexikalisiert sind, ebenso wie stark kulturspezifische Metaphern und (metaphorische) Sprachspiele bzw. sogenannte ‚recycelte‘ Metaphern (vgl.
zusammenfassend Leonhardt 2014: 107–117). Hier sind Eins-zu-einsÜbersetzungen meist unangebracht. Man denke an die humoristischen, als
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‚Denglisch‘ bezeichneten Übertragungen deutscher Redewendungen ins
Englische, die etwa die Süddeutsche Zeitung bereits in den 1980er Jahren
in einer Serie von Filserbriefen veröffentlichte (Daum 1988) und die in
der andauernden Diskussion um den Einfluss des Englischen auf unseren
Sprachgebrauch immer wieder angeführt werden wie *I see black for you
für „ich sehe schwarz für dich“, *I think, I spider für „ich glaub’, ich spinne“, *you are on the woodway für „du bist auf dem Holzweg“ etc. Denn
derartige Phraseme müssen als Ganzes verstanden werden, da sich deren
(pragmatische) Bedeutung nicht zwingend aus der Summe der (semantischen) Einzelbedeutungen der enthaltenen Lexeme ergibt. Darunter fallen
eben insbesondere metaphorische Wendungen, ohne die kein geschriebener oder gesprochener Text auskommt. Doch auch für den spezifischen
Bedeutungsgehalt sogenannter Ein-Wort-Metaphern ist der Kontext nicht
unwesentlich und sind Eins-zu-eins-Übertragungen häufig sinnentstellend
(vgl. z. B. denglisch *party-evening für „Feierabend“, *waitingsnake für
„Warteschlange“ oder *grief bacon für „Kummerspeck“). In jedem Fall
zeigen solche Sprachirritationen die kulturelle Determiniertheit metaphorischen Sprachgebrauchs (vgl. Kattage 2013: 65). Das ‚Metaphernübersetzungsproblem‘ ist jedoch – wie zu zeigen sein wird – noch weitaus komplexer.
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Metaphern sind also in aller Regel kultur- und sprachspezifische Konzeptualisierungen, die genau deshalb – wie eben angedeutet – einige Schwierigkeiten im Übersetzungsprozess bereiten können. Übersetzer*innen
wird daher ein hohes Maß an Metaphernkompetenz abverlangt, denn sie
müssen für eine gelungene Übersetzung die Kulturspezifika der betreffenden metaphorischen Wendung erkennen, das dahintersteckende Konzept
richtig deuten und dessen kontextbezogene, pragmatische Bedeutung entschlüsseln, um in der Zielsprache nach einem äquivalenten Ausdruck suchen zu können.
Sogenannte ‚internationale Metaphern‘ hingegen sind in mehreren
Sprachen auf die gleiche Weise konzeptualisierte und metaphorisierte
Sachverhalte (vgl. Leonhardt 2014: 19). Ihre kulturelle Prägung divergiert
daher zwischen den einzelnen Sprachen weniger stark, weshalb ihre Bedeutung leichter zu dekodieren ist. Solche Metaphern beruhen beispielsweise auf Bildspendern, die hinreichend kulturunabhängig und damit weit
verbreitet sind, oder aber auf Entlehnungsprozessen bzw. beidem. Als
gängiges Beispiel hierfür sei zunächst der menschliche Körper genannt.
Körpermetaphern finden sich in vielen Sprachen auf recht ähnliche Weise
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und in ähnlichen Verwendungskontexten (z. B. dem der Politik) wieder,
denn unser körperliches Erleben ist grundlegend gleich, unabhängig davon, in welcher kulturellen Umgebung wir aufgewachsen sind. Entsprechende Konzepte nehmen Bezug auf das physiologische körperliche Erleben, was die räumliche und sinnliche Wahrnehmung, die körperliche Statur und Funktionsweise, körperliche Reaktionen auf Umwelteinflüsse etc.
umfasst. Diese sind biologisch determiniert und damit in den meisten Fällen kulturunabhängig und deshalb schließlich über Sprachgrenzen hinweg
verständlich (vgl. Leonhardt 2014: 109).1
So gelten als internationale Metaphern etwa frz. le temps passe,
span. el tiempo pasa und ital. il tempo passa, die sich lexikalisch gleichen
und somit – zumindest in der inhaltsbetonten Übersetzung – unproblematisch sind. Ebenso zählen Metaphern der Art frz. la face de l’Europe,
span. la cara de Europa, ital. il volto dell’Europa trotz der lexikalischen
Unterschiede (Profilwortschatz), allein aufgrund derselben Bildspender
hierzu. Solche panromanischen oder gar internationalen Metaphern (vgl.
dt. die Zeit vergeht und das Gesicht Europas, engl. time goes by und the
face of Europe etc.) stellen für das inhaltsbetonte Übersetzen kein Problem dar.

3

Der Streit um die Übersetzbarkeit von Sprachbildern

Die Frage nach der prinzipiellen Übersetzbarkeit von Metaphern wird geradezu kontrovers diskutiert. Translationswissenschaftliche Studien zur
Metaphernproblematik etwa bewegen sich auf zwei unterschiedlichen
Ebenen. Einerseits wird ein vorwiegend traditionell ausgerichteter Ansatz
verfolgt, der die Metaphernkategorien (kreativ, konventionell oder lexikalisiert) sowie den Grad der Ähnlichkeit zwischen Bildspender und Bildempfänger fokussiert. Dem gegenüber steht ein eher deskriptives Vorgehen, wobei dem Kontext, in den die Metapher eingebettet ist, eine gewichtige Rolle zugesprochen wird. Diesen gilt es daher eingehend zu analysieren, bevor über die Art und Weise der Übersetzung entschieden wird.
Zu ergründen ist dabei vorrangig der kontextuelle Gebrauch sowie die
Funktion der Metapher, will man eine adäquate Übersetzung gewährleisten (vgl. Leonhardt 2014: 107f.).
1

Daher konnte beispielsweise die vom einstigen Papst Johannes Paul II. geprägte Lungenmetapher in nahezu alle europäischen Sprachen übersetzt werden: „Ich hoffe, daß
Schritte gelingen, um den Westen und den Osten dieses Kontinents einander näher zu
bringen, jene beiden Lungen, ohne die Europa nicht atmen kann“ (Johannes Paul II.
1998).
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Ausgehend vom traditionellen Ansatz mögen Eins-zu-eins-Übersetzungen
– wie oben beschrieben – v. a. dann geeignet erscheinen, wenn die Metapher als kreativ bzw. innovativ einzustufen ist. Diese Metaphern werden
im Allgemeinen von Übersetzer*innen als unproblematisch erachtet. Sie
sind weniger sprachspezifisch, gliedern sich oft in die sog. Bildfeldgemeinschaft der abendländischen Kulturen ein bzw. sind generell wenig
kulturell geprägt (vgl. Kloepfer 1967: 116; Newmark 1981: 93).
Dem entgegen stellen sich Stimmen, die den konventionellen Metaphern eine bessere Übersetzbarkeit zuschreiben, denn diese haben gegenüber den innovativen Sprachbildern den Vorteil, dass ihr Interpretationsspielraum enger ist und Bedeutungszuweisungen somit weniger subjektiv
erfolgen. Bei kreativen Metaphern hingegen laufen die Übersetzer*innen
Gefahr, Teile des pragmatischen Bedeutungsgehalts einzubüßen, da ihre
persönliche Interpretation maßgeblich für die Übersetzungsentscheidung
ist. D. h., das betreffende Sprachbild muss in der Zielsprache neu gezeichnet werden, was nochmals die Reihe an Deutungsmöglichkeiten für die
Rezipient*innen des Zieltextes erweitert. Bei konventionellen und insbesondere bei lexikalisierten Metaphern ist dies nicht (mehr) der Fall2 (vgl.
Göpferich 2008: 198 und Walther 1983: 92f.). Bisweilen heißt es sogar,
kreative Metaphern seien gar nicht übersetzbar, da sie neue Bedeutungen
schaffen. Sie seien einmalige Schöpfungen und als solche im Wesentlichen nicht in eine andere Sprache übertragbar. Beim Übersetzen würde so
stets eine andere neue Metapher kreiert oder aber sie müsse paraphrasiert
bzw. erläutert werden (vgl. Ricœur 1975: 148 und Dagut 1987: 81).
Dem deskriptiven Ansatz folgend wird erklärt, dass Metaphern weder grundsätzlich nicht übersetzbar, noch absolut adäquat und ohne kommunikative oder funktionelle Verluste in die Zielsprache übertragbar seien. Vielmehr läge es bei den Übersetzer*innen, gewissenhaft darüber zu
entscheiden, ob ein betreffendes Sprachbild wesentlich für den Text ist
und ob es zum allgemeinen Textverständnis beiträgt. Erst dann könne –
wenn dem so ist – entschieden werden, inwiefern die Metapher an die
Zielkultur angepasst werden muss (vgl. Snell-Hornby 1988/1995: 58).
In jedem Fall – darin besteht heute weitgehend Einigkeit – ist die kulturelle Einbettung der Metapher im Text entscheidend für ihre Übersetzbarkeit. Je mehr bzw. stärker kulturelle Bezüge der Metapher im (Kon-)Text
2

Konventionelle und lexikalisierte Metaphern können allerdings auf unterschiedlichste
Art und Weise remetaphorisiert werden (vgl. zusammenfassend Leonhardt 2014: 73–
78). Ferner werden v. a. in massenmedialen Texten sprachliche Bilder mit materiellen
Bildern in Verbindung gesetzt (vgl. ausf. Stöckl 2004). Anhand der sogenannten ‚recycelten‘ Metaphern sowie in Fällen reziproker Integration von Bildmodalitäten kann
sich der Übersetzungsprozess weitaus komplexer gestalten.
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bestehen, umso problematischer erscheint ihre Übertragung in andere
Sprachen (vgl. Leonhardt 2014: 109). Im Falle der im vorliegenden Beitrag fokussierten internationalen Metaphern sind solche kulturellen Aspekte eben nicht tragend, da sie Teil sprachenübergreifender Konzepte
sind. Gehören die entsprechenden Ausgangs- und Zielsprachen zudem
derselben Bildfeldgemeinschaft (etwa der abendländischen) an, so profitieren die Übersetzer*innen von einer „Harmonie der Bildfelder“, wie
Weinrich (1976: 287) es nennt.
Auch die Frequenz betreffender Sprachbilder nimmt Einfluss auf ihre Übersetzbarkeit (vgl. Sakuragi/Fuller 2003: 384f. und 389). Je häufiger
eine Metapher gebraucht wird, umso größer ist ihr Habitualisierungsgrad.
Der bildsprachliche Bedeutungsgehalt stark konventionalisierter, v. a.
aber bereits lexikalisierter Metaphern wird meist kaum wahrgenommen,
weder von Sprachbenutzer*innen noch von Rezipient*innen (vgl. Kurth
1995: 1) und vermutlich auch nicht immer von Übersetzer*innen. Entsprechend ist eine Übertragung solcher Metaphern in andere Sprachen
wenig problematisch und erfolgt vergleichsweise unreflektiert. Lediglich
eventuelle individuelle Bedeutungszuweisungen seitens der Metaphernverwender*innen gilt es beim Übersetzungsprozess zu beachten. So sind
spezifische Konnotationen, die durch zielgerichtet eingesetzte Sprachbilder aktiviert werden, in die Zielsprache mit zu transportieren (vgl. Leonhardt 2014: 110f.).
Hinzu kommt, dass viele Metaphern in Phraseme eingebunden sind,
die per definitionem durch eine ausgeprägte lexikalische Festigkeit gekennzeichnet sind. Oft gibt es äquivalente Wendungen in den Zielsprachen. Diesbezüglich werden vier Äquivalenztypen im Rahmen der kontrastiven Phraseologie unterschieden: die totale Äquivalenz, die partielle
Äquivalenz, die Substitutionsäquivalenz und schließlich die Null-Äquivalenz (vgl. Koller 2007: 605–606, Korhonen 2004: 580–581 und ders.
2007: 576–586). Mit totaler Äquivalenz sind Eins-zu-eins-Entsprechungen in der Zielsprache gemeint, bei denen das sprachliche Bild vollständig erhalten bleibt. So kennt die Zielsprache ein auf lexikalischer und semantischer Ebene mit der Ausgangssprache weitgehend übereinstimmendes Phrasem, wobei zudem sowohl die syntaktische Struktur als auch die
konnotativen Aspekte nicht oder nur geringfügig voneinander abweichen
(etwa die oben erwähnten Bibelzitate). Partielle Äquivalente unterscheiden sich hingegen bezüglich. ihrer lexikalischen Zusammensetzung (vgl.
Koller 2007: 605). So bewirkt die Übertragung einen Bildwechsel, der
dann problematisch ist, wenn das betreffende Phrasem in Isotopiestränge
des Textes oder in eine Text-Bildverquickung integriert ist. Findet der
Bildwechsel innerhalb desselben Herkunftsbereiches statt, ist eine kontextgebundene Übertragung jedoch deutlich unkomplizierter als über die
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Bereichsgrenzen hinweg (vgl. z. B. dt. einen Frosch im Hals haben und
frz. avoir un chat dans la gorge vs. span. tener una tajada). Substitutionsäquivalente Phraseme wiederum sind gekennzeichnet durch eine semantische Äquivalenz, weisen jedoch Unterschiede in der lexikalischen Besetzung sowie auf konnotativer oder auch pragmatischer Ebene auf, die zumeist durch einen Konzeptwechsel bedingt sind. D. h., der gesamte phraseologische Ausdruck wird ersetzt (nicht allein einzelne Lexeme). Dies
hat zur Folge, dass sich die durch das Sprachbild aktivierten Konnotationen aufgrund der voneinander abweichenden Bildfelder verschieben und
eine Übertragung ohne pragmatischen Bedeutungsverlust erschweren
(vgl. Leonhardt 2014: 114). Nulläquivalenzen hingegen kennen kein semantisch äquivalentes Phrasem in der Zielsprache (vgl. z. B. dt. Kummerspeck). Die Übersetzer*innen sind daher gezwungen, die ausgangssprachliche Metapher zu paraphrasieren (vgl. Koller 2007: 606), etwa frz. kilos
dus au stress, span. kilos ganados durante una depresión, engl. excess
weight due to emotional problems (vgl. Pons).
Diese Typologie von Äquivalenzen bezieht sich insbesondere auf
bildsprachliche Phraseme und gilt als solche für lexikalisierte und konventionelle Metaphern. Kreative Metaphern hingegen müssen genauestens hinsichtlich ihrer semantischen, textuellen, rhetorisch-pragmatischen
etc. Funktionen sowie ihrer kulturellen Einbettung analysiert werden.
Besondere Schwierigkeiten für den Übersetzungsprozess ergeben sich unabhängig der Metaphernkategorie oder kultureller Determiniertheit zusätzlich, wenn „der Autor mit Idiomen spielt und damit bewusst von der
Norm abweicht. Idiome können z. B. auf verschiedene Weise modifiziert
und zu ihrer ‚wörtlichen‘ Bedeutung in Beziehung gesetzt werden“ (Korhonen 2004: 583).
Doch ist es wohl generell nicht leicht, Metaphern ohne jeglichen
kommunikativen oder funktionellen Verlust von der einen in die andere
Sprache zu übertragen (Snell-Hornby 1988/1995: 62), denn Metaphern
haben gegenüber wörtlichen, nicht-bildsprachlichen Ausdrucksweisen
stets einen gewissen (einzelsprachlichen) Mehrwert (vgl. Sabban 1998:
19), dessen Übertragung in die Zielsprache nicht immer mühelos möglich
ist. Von internationalen Metaphern kann also nur dann die Rede sein,
wenn eine Übertragung in etwaige Zielsprachen ohne größere Verluste erfolgen kann.
Ein weiteres Kriterium der Internationalität von Sprachbildern ist
das ihrer vermeintlichen Arbitrarität. Die Arbitrarität, die in der Semiotik
den sprachlichen Zeichen inhärent ist, ist für den Fall der Metapher zum
einen strittig und beeinflusst zum anderen gegebenenfalls deren Übersetzbarkeit. Bezugnehmend auf die Metapher als Ergebnis der Interaktion
zweier Bedeutungssphären (Nöth ²2000: 342ff.) steht die Arbitrarität in
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Frage. Grundlegend für die metaphorische Bedeutung eines Ausdrucks ist
eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Bildspender und Bildempfänger
bzw. – weiter gefasst – zwischen Herkunftsbereich und Zielbereich. Die
Wahl des Bildspenders erfolgt also nicht völlig beliebig. Als Gegenbeispiel führt Nöth (ebd.: 346) die Tiermetaphern an, deren Arbitrarität v. a.
im interkulturellen Vergleich einleuchtet (vgl. etwa dt. eine graue Maus
sein vs. span. ser una mosquita muerta). Die Tatsache aber, dass in solchen Fällen Ähnlichkeitsbeziehungen zu Tieren hergestellt werden, mag
weniger arbiträr anmuten. Die Entmenschlichung bzw. die Schaffung einer Distanz zwischen der so bezeichneten Person und dem versprachlichten Sachverhalt ist Zweck beispielsweise von Tiermetaphern. Zudem gibt
es auch genügend Beispiele, in denen verschiedene Sprachen dieselben
Tiere als Bildspender nutzen (vgl. z.B. dt. Katz-und-Maus-Spiel; engl.
cat-and-mouse game; frz. jeu du chat et de la souris; span. juego del gato
y el ratón; russ. играть в кошки-мышки).3 Es sind dies also die im vorliegenden Beitrag als ‚international‘ bezeichneten Metaphern, die gerade
aufgrund ihrer Zielgerichtetheit, ihrer Bestimmtheit (neben ihrer Konventionalität bzw. Festigkeit) erschließbar und übersetzbar sind.

4

Zielsetzung und Methodik

Eine kontextunabhängige Betrachtung von Metaphern ist derweil quasi
unmöglich. Entsprechend problematisch mag es anmuten, will der vorliegende Beitrag über die Übersetzbarkeit von einzelnen konzeptuellen Metaphern urteilen. Es wird jedoch postuliert, dass die prinzipielle Übersetzbarkeit unmittelbar mit der kulturellen Prägung einer Metapher zusammenhängt. Die im vorliegenden Beitrag als ‚international‘ bezeichneten
Metaphern sollten ohne kommunikative Verluste in andere Sprachen
übertragbar sein, da sie wenig kulturspezifisch und zudem nicht völlig arbiträr sind. Diese ‚Internationalität‘ wird anhand europäischer Sprachen,
in erster Linie durch einen innerromanischen Vergleich (anhand von
Französisch, Spanisch und Italienisch) sowie durch den weiteren Vergleich zum Deutschen und Englischen und für eine europaweite und
sprachfamilienübergreifende (eben internationale) Perspektive, wann immer möglich, auch zum Russischen und Türkischen, nachgewiesen. Eine

3

Im Türkischen sind es allerdings Hund und Hase, die als Bildspender (desselben Herkunftsbereichs) dienen; dennoch ist die Ähnlichkeitsbeziehung (ein (Haus-)Tier jagt
ein anderes kleineres bzw. ihm unterlegenes, aber flinkeres (Nage-)Tier) deutlich:
türk. tavşan kaç, tazı tut oyunu.
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globale Internationalität wird also nicht postuliert und erscheint, wenn
überhaupt, nur für wenige Einzelbeispiele gegeben. Vielmehr beschränkt
sich die Analyse auf die von Weinrich (1976) umrissene „abendländische
Bildfeldgemeinschaft“. Die Übersetzbarkeit von Einzelmetaphern hingegen kann nur anhand des jeweiligen gegebenen Kontextes beurteilt werden. Die vorliegende Analyse wird jedoch Merkmale von Metaphern im
Allgemeinen identifizieren, die neben der Kontexteinbettung einen weiteren starken Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis von Übersetzungsprozessen nehmen. Ihnen soll deshalb verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Im vorliegenden Beitrag sollen daher exemplarisch einige Metaphernkonzepte näher betrachtet werden, die in alltagssprachlichen Situationen zentrale Metaphern hervorbringen und zugleich als relativ kulturunabhängig eingestuft werden können. Die Beispiele für lexikalisierte internationale Metaphern aus der Alltagswelt wurden mehreren ein- und
zweisprachigen Wörterbüchern je Einzelsprache entnommen (insbesondere TLFi, DRAE und Pons). Zusätzliche Beispiele, insbesondere für konventionalisierte, jedoch noch nicht lexikalisierte Metaphern, entstammen
dem internationalen Wortschatz-Portal der Universität Leipzig, bestehend
aus 263 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 236 Sprachen,
das seine Sprachdaten „aus sorgfältig ausgewählten öffentlich zugänglichen Quellen automatisch“ (Wortschatz-Portal) erhebt, „[which] are collected from the web and consist either of newspaper texts or of randomly
collected web pages“ (Quasthoff/Richter/Biemann 2006: 1799). Ergänzt
werden diese um Einzelbelege aus online frei verfügbaren (europa-)politischen Reden, die stets in viele Sprachen übersetzt werden.
Es wird schließlich angenommen, dass Metaphern, die weniger kulturell geprägt sind bzw. innerhalb der abendländischen Bildfeldgemeinschaft kulturenübergreifend funktionieren, leichter in andere Sprachen
übertragbar sind. Diese Metaphern werden im vorliegenden Beitrag als
‚internationale Metaphern‘ bezeichnet. Es stellt sich also die Frage, inwiefern die Debatte darum, ob lexikalisierte oder innovative Metaphern
leichter zu übersetzen seien, zielführend ist. Möglicherweise sind das Kriterium der kulturellen Prägung sowie jenes der Arbitrarität in dieser Diskussion deutlich gewichtiger. Entsprechend sind künftige Übersetzer*innen auf die Herausforderungen sprachlicher Bilder, wie sie in irgendeiner
Form in jedem Text vorkommen, vorzubereiten. Damit verstehen sich die
folgenden Ausführungen auch als ein Beitrag zur Fehlerprophylaxe.
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5

Korpusanalyse

5.1

Ein-Wort-Metaphern

Unter Ein-Wort-Metaphern sind monolexematische Autosemantika zu
verstehen, d. h., es handelt sich i. d. R. um Nomen (oft um Komposita:
z. B. dt. Tischbein, Lebensabend; frz. corps céleste, cache-nez; span.
fuente vital, rompecorazones; ital. albero genealogico, grattacielo; aber
auch Derivate und Simplexe: dt. Gipfel, Lösung; frz. branche, tir; span.
flechazo, organización; ital. campo, imbottigliamento), Verben (z. B. dt.
sich ausdrücken, entspringen; frz. comprendre, se griser de qc.; span. esperar, sobrevivir; ital. montarsi, scoprire) oder Adjektive und Adverbien
(z. B. dt. faul, liebevoll, vitaminreich; frz. bête, bouqueté*e, coquet*te;
span. burro*a, rico*a, violeta; ital. bestiale, fulmineo*a, povero*a; vgl.
Pons). In einigen Fällen wird ihr metaphorischer Gehalt sogar aufgrund
einer starken Habitualisierung und gegebenenfalls aufgrund einer Bedeutungsverengung bzw. semantischer Spezialisierung auch ohne Kontext direkt aktiviert.
Eine Ein-Wort-Metapher, die zweifelsohne als international einzustufen ist, ist z. B. frz. découvrir, span. descubrir, ital. scoprire. Auch in
den germanischen Sprachen kennen wir die hier aktivierte übertragene
Bedeutung, etwa dt. entdecken bzw. aufdecken, engl. to discover (vgl. ferner undercover); ganz ähnlich auch russ. открывать (wörtl. „öffnen“).
Es handelt sich hierbei (in allen angeführten Sprachen) um eine stark konventionalisierte, bereits tote, längst lexikalisierte Metapher. Damit ist ihr
metaphorischer Gehalt weder im Deutschen noch in den Zielsprachen den
Sprachbenutzer*innen bewusst, zumal es kaum ein nicht-bildsprachliches
Pendant gibt. Diese Metapher fügt sich in ein umfassendes Konzept ein,
welches sprachenübergreifend genutzt wird. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass etwas deshalb unbekannt ist, weil es von etwas anderem verdeckt wird, man es also entdecken muss, um zu wissen, was dahintersteckt (vgl. auch dt. sich bedeckt halten, etwas verbergen; engl. to lay low,
to hide sth.; frz. être derrière tout ça, qc. se cache là-dessous; span. hay
gato encerrado, no tengo nada que ocultar; ital. qui c’è sotto qc., rimanere nascosto; russ. стоять за чем-либо, тайное расследование; vgl.
Wortschatz-Portal und Pons). Dies verdeutlicht, dass solche Konzepte
nicht arbiträr, sondern motiviert sind.
Ähnliches lässt sich für frz. gratte-ciel feststellen, ein Anglizismus
(< engl. skyscraper), der sich in vielen Sprachen wiederfindet: span. rascacielos, ital. grattacielo, dt. Wolkenkratzer, russ. небоскрёб, türk. gökdelen etc. (vgl. Pons). Zu beachten ist, dass im Deutschen aufgrund der
Lehnübertragung aus dem Englischen – statt wie in den übrigen Sprachen
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(vorwiegend Lehnübersetzungen) – nicht der Himmel an sich, sondern die
dort befindlichen Wolken als Bildspender fungieren. Durch die Nähe der
beiden Bildspender WOLKEN und HIMMEL sowie der Lexikalisierung dieser internationalen Metapher ist die Entschlüsselung und Übersetzung
(auch kontextualisiert) absolut unproblematisch. Im Türkischen durchbohrt das Haus den Himmel, statt an ihm zu kratzen. Es handelt sich auch
hierbei um eine längst lexikalisierte Lehnübertragung. Es zeigt sich also
erneut (gerade in den Lehnübertragungen, trotz ihrer lexikalischen Varianz) die Zielgerichtetheit der Wahl der Bildspender.

5.2

Metaphorische Konzepte

5.2.1 Bewegungsmetaphern
Im Falle der sogenannten Bewegungsmetaphern beschreibt der Herkunftsbereich eine Art physischer (Fort-)Bewegung von beispielsweise Lebewesen oder Dingen. Die entsprechenden Zielbereiche sind vielfältig und in
den nachfolgend diskutierten Belegen weitgehend abstrakter Natur.
Die internationale Metapher frz. venir à l’esprit bedient sich des –
wie im Folgenden zu zeigen sein wird – sehr produktiven und sprachenübergreifend genutzten Bildspenders einer zielgerichteten Bewegung.
Analoge Metaphern gelten z. B. im Spanischen, Italienischen, Englischen
und Deutschen sowie im Türkischen als geläufig, jedoch sind diese lexikalisch nicht absolut deckungsgleich (vgl. span. caer en mientes, ital. venire in mente, engl. to leap to mind, dt. in den Sinn kommen, türk. aklına
gelmek; vgl. Pons). Die Variation liegt einerseits in den Bewegungsverben mit den Bedeutungen „fallen“ (vgl. auch dt. einfallen, einen Einfall
haben), „springen“ und „kommen“ sowie andererseits in den Nomina für
„Geist“, „Gedanken“, „Verstand“ und „Sinn“ als Ziel der Fortbewegung.
Deutlich wird allerdings, dass das zugrundeliegende Konzept dasselbe ist,
weshalb eine Erschließbarkeit und Übertragbarkeit in etwaige Zielsprachen nahezu uneingeschränkt möglich ist. Die Auswahl an partiell synonymen Bewegungsverben und Bezeichnungen für das ‚Mentale‘ ist je
Sprache reichlich. Ist das grundlegende Konzept auch zielgerichtet, so
kann bei den einzelsprachlich fixierten Wortverbindungen dennoch eine
gewisse Arbitrarität nicht geleugnet werden.
Anders verhält es sich mit frz. s’approcher. Diese Bewegungsmetapher, die gleichsam die Kriterien einer Ein-Wort-Metapher erfüllt (vgl.
Abschnitt 5.1), kennt Eins-zu-eins-Entsprechungen in mehreren Sprachen: span. acercarse, ital. avvicinarsi, dt. sich annähern, engl. to approach. An dieser Stelle ist das sprachenübergreifende Gesamtkonzept
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entscheidend, dass physische Handlungen, insbesondere (Fort-)Bewegungen, als Herkunftsbereich für den Zielbereich (gedanklicher) Herangehensweisen nutzt. So nähert man sich z. B. einem neuen Thema an, man
durchläuft dabei einen Erkenntnisprozess, man steht zunächst am Anfang,
dann mitten in und schließlich am Ende einer Untersuchung, die abgeschlossen wird, sobald das Ziel erreicht ist etc. Viele weitere lexikalisierte
Metaphern entstammen diesem sprachenübergreifenden Konzept, z. B.:
frz. traverser une phase, passer une phase, être sur la bonne route; span.
pasar por una fase, pasar a una fase, ir por la vereda; ital. traversare una
fase, passare a una fase, essere sulla strada giusta; engl. to go through a
phase, to move on to a phase, to be on the right track (vgl. WortschatzPortal und Pons).
Ein grundlegendes und internationales Raumkonzept wird ersichtlich mit der konzeptuellen Metapher ZEIT ALS EINE WEGSTRECKE, die wir
aus zahlreichen idiomatischen Wendungen kennen, ohne dass wir uns dieser Denkstruktur immer bewusst sind. Wie selbstverständlich bewegen
wir uns – sprachlich gesehen – in der Zeit: Liegt etwas zeitlich noch vor
uns, so sprechen wir von der Zukunft (frz. futur, aber auch avenir, span.
porvenir, ital. avvenire, engl. future); liegt etwas zeitlich aber bereits hinter uns, so ist es vergangen (frz. passé, span. pasado, ital. passato, engl.
past). Die Zeit geht oder fliegt an uns vorbei (frz. le temps passe, file;
span. el tiempo pasa, corre, huye, vuela; ital. il tempo passa, vola via;
engl. time goes by, moves, flies; russ. время летит) (vgl. WortschatzPortal und Pons). Auf der zeitlichen Wegstrecke kann man zudem zurückblicken (in die Vergangenheit) oder aber vorausschauen (in die Zukunft).
Dies sind nur vereinzelte von zahllosen Beispielen desselben Konzepts,
dessen Internationalität, Konventionalität, Zielgerichtetheit und relativ
unproblematische Übersetzbarkeit augenfällig ist.
Auch das Funktionieren technischer Geräte, zwischenmenschlicher
Beziehungen und Weiterem mehr wird zumindest im Deutschen und in
den romanischen Sprachen über eine Bewegungsmetapher versprachlicht:
etwa frz. ça ne marche pas. Im Deutschen geht oder läuft etwas (gut,
schlecht oder nicht). Im spanischen Sprachgebrauch wird das Verb andar
oder marchar an dieser Stelle metaphorisch verwendet (span. el reloj anda mal, el negocio marcha bien; vgl. Wortchatz-Portal). Frz. rien ne va
plus, international bekannt als Ausspruch des Croupiers beim RouletteSpiel, kennt absolute Äquivalente wie span. no va más oder dt. nichts geht
mehr. Auch an dieser Stelle zeigt sich, wie Metaphern sprachenübergreifend verständlich und somit nahezu eins zu eins übertragbar sind.
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5.2.2 Farbkonzepte
Aufgrund ihrer Symbolkraft finden sich Farben häufig in metaphorischen
sowie metonymischen Wendungen. Welche Farbe dabei was symbolisiert,
ist stark kulturabhängig und konventionalisiert und mutet in manchen Fällen völlig beliebig an (frz. [belg.] être bleu für „verliebt sein“; dt. blau für
„betrunken“; engl. blue für „traurig“; vgl. Pons), während es andernorts
durchaus nachvollziehbar erscheint (dt. Grauzone; engl. grey area; vgl.
Wortschatz-Portal). Insbesondere die metonymisch verwendeten Farbadjektive (frz. matière grise; span. sustancia gris; ital. materia grigia; dt.
graue Zellen; engl. grey matter; russ. серые клетки; vgl. WortschatzPortal) sind weniger kulturell geprägt, aufgrund ihrer natürlichen Beziehung zur außersprachlichen Wirklichkeit (die fraglichen Gehirnzellen
nehmen als mit Formalin haltbargemachtes Präparat eine graue Farbe an)
nicht arbiträr und somit oft sprachenübergreifend verständlich.
Ferner ist die politische Farbsymbolik und sind damit zahlreiche
Farbmetaphern aus dem Bereich der Politik in Teilen international konventionalisiert. So steht beispielsweise die Farbe Rot (synchron betrachtet
absolut arbiträr) weltweit für den Kommunismus bzw. kommunistische
Parteien und Bewegungen: frz. révolution rouge, Armée rouge; span. revolución roja, Guardia Roja; ital. rivoluzione rossa, Armata Rossa; dt.
rote Revolution, Rote Armee; engl. red october, Red Guards; russ. Красная революция, Красная гвардия; türk. Kızıl Ekim, Kızıl Ordu (vgl.
Wortschatz-Portal und Pons). Lexeme für ‚grün‘ ersetzen in den einzelnen Sprachen zumeist Begriffe für ökologisch, umweltschonend, dem
Umweltschutz dienend u. Ä. (nicht arbiträr durch den Bezug zur als grün
wahrgenommenen Natur): frz. les Verts, l’idéologie verte, l’économie verte; span. los partidos verdes, productos verdes, un siglo verde; ital. i partiti verdi, macchine ‚verdi‘, la produzione elettrica ‚verde‘; dt. die Grünen, grüne Gentechnik, grüne Bewegung; engl. the Greens, green campaigners, greener marketing; russ. зелёных партий, зелёный свет, так
называемый зелёный туризм; türk. Yeşiller Partisi, Yeşil siyaset, Yeşilist (vgl. Wortschatz-Portal). Die Bedeutungen „dem Umweltschutz verpflichtet, ihn fördernd“ (Duden), „[q]ui concerne l’écologie, le mouvement écologique“ (TLFi), „ecológico“ (DRAE) etc. der Farbe Grün sind
in vielen Sprachen lexikalisiert. Die oben beispielhaft angeführten Wortverbindungen hingegen sind nicht alle in den Lexika zu finden. Sie gelten
als konventionalisiert; bisweilen wird auf die figurative Bedeutung per
Anführungszeichen (vgl. ital. macchine ‚verdi‘, la produzione elettrica
‚verde‘) oder Heckenausdruck (vgl. russ. так называемый зелёный туризм) hingewiesen. Doch auch in kreativer Verwendung oder in remetaphorisierter Form ist die Bedeutung einer solchen Farbmetapher internati-
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onal erschließbar, da das Farbadjektiv selbst in vielen Sprachen polysem
ist und diese Bedeutungsdimension einschließt: „Manchmal kann sogar
Braunkohle eine grüne Angelegenheit sein“; „Avec cette commission,
c’est une Genève verte, compacte et multipolaire qui se dessine pour l’avenir“ (Wortschatz-Portal).
Ebenfalls aus dem Bereich der Politik ist sprachenübergreifend die
Metapher der grauen Eminenz lexikalisiert (frz. éminence grise; span.
eminencia gris; ital. eminenza grigia; engl. grey eminence) in der Bedeutung „einflussreiche [politische] Persönlichkeit, die als solche nach außen
kaum in Erscheinung tritt“ (Duden), „[c]onseiller intime qui manœuvre
dans l’ombre“ (TLFi), „[c]onsejero que, de manera poco ostensible, inspira las decisiones de un personaje, de una corporación o de un partido“
(DRAE). Es handelt sich hierbei um eine Lehnübersetzung aus dem Französischen l’Éminence grise, des Beinamens des Kapuziners Père Joseph
de Tremblay (1577–1638), des engsten Beraters Kardinals Richelieu (vgl.
Duden und TLFi). Die Farbe Grau aktiviert in derartigen Metaphern die
Konnotation einer unauffälligen Person (vgl. etwa dt. graue Maus für
„umgangssprachlich abwertend: unscheinbare Person, die wenig aus sich
zu machen versteht, der wenig Beachtung geschenkt wird, die man für
farblos hält“; Duden). Andernorts steht die Farbe Grau für Monotonie, also Eintönigkeit und Tristesse (vgl. frz. la grisaille de la vie quotidienne,
span. la grisura, ital. il grigiore della vita quotidiana, dt. grauer Alltag,
engl. grey monotony, russ. серые будни; vgl. Wortschatz-Portal und
Pons).
In dem der Politik nah verwandten Bereich der Wirtschaft lassen
sich gleichsam einige der im vorliegenden Beitrag als international bezeichneten Farbmetaphern finden. Die Farbe Rot etwa „désigne une période d’alarme, de difficultés“ (TLFi): frz. être dans le rouge, sortir du rouge; span. estar en números rojos, abrir/seguir en números rojos; ital.
aprire/chiudere in rosso, passare in rosso; dt. rote Zahlen schreiben, rote
Zahlen produzieren; engl. to be in the red (vgl. Wortschatz-Portal). Dass
finanzielle Verluste in diesen Wendungen übereinzelsprachlich mit der
Farbe Rot in Verbindung stehen, erklärt sich sprachhistorisch aus der Tatsache, dass in den Bilanzen die Verlustbeträge mit roter Tinte einzutragen
waren (vgl. TLFi). Große Börsenstürze hingegen werden metaphorisch
mit der Farbe Schwarz beschrieben, mit der sonst eher Gewinne verzeichnet werden (vgl. dt. schwarze Zahlen schreiben, engl. to be in the black).
Hier jedoch ist ihr symbolischer Gehalt, als Zeichen für etwas „Unheilvolles“,4 bedeutungstragend („la Bourse venait de vivre une journée de
4

Dieser Symbolgehalt des Unheilvollen oder Gefährlichen ist nicht kontextspezifisch
und kommt in vielerlei konventionellen wie auch innovativen Sprachbildern zum
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débâcle. Un «mardi noir», disait-on déjà, par référence au triste «jeudi
noir» de Wall Street, qui avait donné le signal de la grande crise de
1929“, TLFi): frz. jeudi noir, span. viernes negro, ital. venerdì nero, dt.
Schwarzer Freitag, engl. Black Friday (vgl. Wortschatz-Portal).5 Ferner
wird die Farbe Schwarz zur sprachlichen Kennzeichnung illegaler
Machenschaften metaphorisch genutzt: frz. caisses noires, comptes noirs,
travail au noir (ebenso im Korpus belegt, jedoch nicht lexikalisiert: travailleurs noirs), marché noir; span. trabajo en negro, mercado negro;
ital. lavoro nero, mercato nero; dt. schwarze Kassen, Schwarzkonten,
Schwarzarbeit, Schwarzmarkt; engl. black market (vgl. ebd.). Sowohl die
Bedeutungsdimension der Farbe Rot als Signalfarbe als auch jene der
Finsternis und Düsterheit der Farbe Schwarz lassen eine Zielgerichtetheit
durch ihren erkennbaren Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit erkennen. Daher rührt die Internationalität derjenigen Metaphern, die entsprechende Konnotationen aktivieren, weshalb sie in zahlreiche Sprachen
übersetzbar sind.
Die Bezeichnungen derjenigen Farben, die wir als erstes in unserem
Leben wahrnehmen können und die wir sprachhistorisch gesehen als erstes benannt haben, nämlich Schwarz und Weiß (bzw. dunkel und hell oder
auch kalt und warm) und Rot (vgl. Schäfer 1987: 25), spielen allgemein
in Phraseologismen eine besondere Rolle. Sie übernehmen dann häufig
eine Art Kennzeichnungs- oder Kategorisierungsfunktion und organisieren Alltägliches. So folgen wir dem roten Faden (frz. fil rouge, ital. filo
rosso, russ. проходить красной нитью), setzen jemanden oder etwas auf
rote oder schwarze Listen (frz. liste rouge/noire; span. Lista Roja/negra;
ital. libro nero; engl. Red List, blacklist; russ. попасть в чёрный список),
übertreten bisweilen rote Linien (frz. ligne rouge, span. línea roja, ital. linea rossa, engl. redline), halten Wichtiges schwarz auf weiß fest (frz. noir
sur blanc, span. negro sobre blanco, ital. nero su bianco, engl. in black

Tragen: frz. point noir, série noire, période noire, années noires, colère noire; span.
historia negra, jornada negra, magia negra, mano negra; ital. giornata nera, crisi nera, cronaca nera, bestia nera; dt. schwarzer Tag, schwarze Katze, schwarzer Peter,
schwarze Witwe; engl. black magic, black heart, „[w]hen people accept black as white, white automatically becomes black“ etc. (vgl. Wortschatz-Portal).
5

Belanglosigkeiten bzw. Dinge, die – ob ihrer Unauffälligkeit – in der Masse untergehen, farblos und unscheinbar sind (s. o.), oder Sachverhalte, die nicht klar zugeordnet
werden können (im übertragenen Sinn also weder schwarz noch weiß sind) bzw. ganz
oder in Teilen unbekannt und unergründlich sind, werden wiederum metaphorisch in
einigen Sprachen mit der Farbe Grau bebildert: frz. années grises, écologie […] grise;
span. mercado gris, lista gris; ital. vedere tutto grigio, mondo grigio; dt. graue Maus,
graue Vorzeit; engl. grey area, grey and meaningless etc. (vgl. Wortschatz-Portal und
Pons).
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and white, russ. написано чёрным по белому) oder sehen rot (frz. voir
rouge, ital. verdere rosso, engl. to see red) etc. (vgl. Wortschatz-Portal
und Pons). Wie diese kleine Auswahl an Belegen zeigt, ist nur in wenigen
Fällen in den hier analysierten Sprachen kein totales Äquivalent zu finden. Die Entsprechungen bedienen sich jedoch auch keiner anderen Farbe
(vgl. z. B. span. hilo und engl. thread für „roter Faden“, span. perder el
control für „rotsehen“). Die sprachenübergreifend konventionalisierte
Farbsymbolik oder schlicht die historischen Fakten motivieren derartige
metaphorische Wendungen, die deshalb nicht arbiträr und somit häufig
eins zu eins oder zumindest partiell übersetzbar sind. So bezieht sich etwa
die Wendung dt. schwarz auf weiß metonymisch auf die verwendete
schwarze Tinte bzw. auf die Druckerschwärze und das weiße Papier (vgl.
Duden). „Allgemein bekannt wurde sie durch das Zitat aus Goethes Faust
(I. Teil, V. 1966f.): ‚Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man
getrost nach Hause tragen‘“ (ebd.).

5.2.3 Körperkonzepte
Wie eingangs bereits verdeutlicht, erfreuen sich Körpermetaphern, d. h.
Metaphern mit dem Herkunftsbereich (MENSCHLICHER) KÖRPER, in den
europäischen Sprachen (und auch darüber hinaus) einer hohen Vorkommenshäufigkeit und Produktivität (vgl. hierzu ausführlich Leonhardt
2014). Einzelne Körperteile dienen in zahlreichen feststehenden idiomatischen Wendungen, aber auch im Rahmen innovativer Metaphern als bildgebendes Element der Versprachlichung der unterschiedlichsten Zielbereiche. Ausnehmend häufig sind die Körperteile bzw. Organe AUGE, FINGER, HAND, KOPF u. a. in deutschsprachige Phraseme eingebunden (vgl.
Schemann 1993: CI). Einige sollen an dieser Stelle exemplarisch auf ihre
Internationalität, ihre Kulturunabhängigkeit, gegebenenfalls ihre Arbitrarität und damit auf ihre Übersetzbarkeit überprüft werden.
Im Allgemeinen stehen etwa die Hände kulturenübergreifend für
Aktivität, was sich in Ausdrucksweisen widerspiegelt wie z. B. frz. travailler main dans la main, span. trabajar mano a mano, dt. Hand in Hand
arbeiten und auch russ. работать рука об руку (vgl. Pons), die als absolut äquivalent gelten. In ein ähnliches Bedeutungsfeld fallen frz. travailler
coude à coude, span. trabajar codo con/a codo, ital. lavorare fianco a
fianco sowie engl. to work side by side (vgl. ebd.) mit jeweils abweichenden Bildspendern, die jedoch wieder sowohl physisch bzw. anatomisch
als auch semantisch eng miteinander in Verbindung stehen. Die Wahl des
Bildspenders fiel daher nicht gänzlich arbiträr aus und ist auch synchron
betrachtet immer noch nachvollziehbar und motiviert.
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Gleiches gilt für frz. croiser les bras und span. cruzarse de brazos, die
Untätigkeit metaphorisieren. Im Deutschen ist die Wendung die Hände in
den Schoß legen geläufig, aber auch die Arme zu verschränken, deutet an,
dass Arbeit und jede andere Aktivität in dem Moment von der betreffenden Person abgelehnt wird. Ebenso verhält es sich mit dem italienischen
stare con le mani in mano bzw. starsene con le mani in tasca. Die lexikalische Variation bewegt sich hier innerhalb desselben Konzeptes und da
sich zudem erneut die Bildspender in ihrer physischen Funktion und Bedeutsamkeit entsprechen, sind etwaige Metaphern weitgehend ohne kommunikative Verluste panromanisch und darüber hinaus (vgl. z. B. russ.
сидеть сложа руки) übersetzbar (vgl. ebd.).
Als überaus bedeutsam erweist sich auf internationaler, kulturenund sprachenübergreifender Ebene der Bildspender GESICHT zur Metaphorisierung bestimmter Charakterzüge oder Eigenschaften des Bildempfängers. Ein Beispiel aus dem europapolitischen Diskurs zeigt dies besonders eindrücklich. So wird in den folgenden Belegen aus EU-Parlamentsreden, welche jeweils in die verschiedenen EU-Sprachen übersetzt wurden, Europa als Körper bzw. Person mit einem Gesicht metaphorisiert
(vgl. Leonhardt 2014: 389):6 engl. „That event changed the face of Europe“ (Watson, Brüssel, 09.10.2002), frz. „Cet événement a changé la face
de l’Europe“, span. „Este acontecimiento cambió la cara de Europa“, ital.
„Quell’evento ha cambiato il volto dell’Europa“, dt. „Dieses Ereignis hat
das Antlitz Europas geändert“ (ebd.).
Ebenso international erscheinen in diesem Kontext Organologiemetaphern, mit Hilfe derer das Europäische Parlament in den meisten EUSprachen als Organ der Europäischen Union definiert wird: dt. „Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ“, dän. „Europa-Parlamentet er det eneste direkte valgte EU-organ“, frz. „Le Parlement européen est le seul organe de l'Union européenne à être élu directe-ment par les citoyens“, span. „El Parlamento Europeo es el único organismo de la UE directamente elegido“, ital. „Il Parlamento europeo è
l’unico organo dell’UE eletto direttamente“, pg. „O Parlamento Europeu é
o único órgão directamente eleito da UE“, rum. „Parlamentul European
este singurul organ al UE ales în mod direct“, griech. „Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης“, bg. „Европейският парламент е единственият орган на ЕС,

6

Die Parlamentsreden, aus denen hier exemplarisch zitiert wird, sind über die Homepage des Europäischen Parlaments zugänglich. Für eine detaillierte Besprechung dieser und weiterer Einzelbelege für Körpermetaphern aus dem europapolitischen Diskurs vgl. Leonhardt (2014).
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чиито членове биват пряко избирани“, cs. „Evropský parlament je
jediným přímo voleným orgánem EU“ (Europäisches Parlament).
Die Übersetzungen in die Sprachen Englisch, Ungarisch, Finnisch,
Kroatisch und Maltesisch hingegen nutzen an dieser Stelle den Bildspender KÖRPER, wodurch die Metaphern immer noch auf demselben Herkunftsbereich beruhen (engl. body, hu. szerv, finn. elin, kroat. tijelo, maltes. korp). Es ist daher auch in diesem Fall wieder besonders wichtig, das
gesamte Konzept (etwa „Staaten bzw. Staatengemeinschaften sind Körper“) und seine gesamte Funktionsbreite während des Übersetzungsprozesses in den Blick zu nehmen. So fungiert der menschliche KÖRPER für
eine Vielzahl von Metaphern bildgebend, um beispielsweise Hierarchien
oder Organisationsstrukturen und Funktionsweisen zu versprachlichen
(vgl. z. B. frz. chef, être le bras droit de qn.; span. jefe, ser el brazo derecho de alg.; ital. capo, essere il braccio destro di qcn.; dt. Oberhaupt oder
die rechte Hand von jmd. sein; engl. head, to be sb.’s right-hand man;
russ. глава, быть правой рукой кого-либо; vgl. Pons). Das Vergleichsmoment zwischen Herkunfts- und Zielbereich ist auch synchron betrachtet nachvollziehbar und etwaige Metaphern in den betreffenden Sprachen
weiterhin frequent.
Körpermetaphorische Wendungen haben bereits eine lange Tradition7 und sind zahlreich in allen Sprachen vertreten. Körpermetaphern werden insbesondere auch in alltagssprachlichen Kontexten äußerst häufig
genutzt. Die Unterschiede zwischen den Sprachen sind auf lexikalischer
Ebene gering. Für die Sprachbilder werden zumeist Bildspender aus derselben Körperregion genutzt (vgl. frz. mettre qc. sur pied, span. poner algo en pie, ital. mettere in piedi qc., dt. etw. auf die Beine stellen, russ.
поставить на ноги; vgl. ebd.). Wiederholt sind sogar Eins-zu-eins-Äquivalente in vielen (europäischen) Sprachen vorhanden: z. B. frz. fermer les
yeux sur qc., span. cerrar los ojos a algo, ital. chiudere gli occhi su qc.,
dt. die Augen vor etw. verschließen, engl. to close one’s eyes to sth. und
türk. bir şeye göz yummak (vgl. ebd.).
Bei aller Internationalität des Körperkonzeptes ist die Gefahr für Interferenzen aufgrund sogenannter Scheinäquivalenzen bzw. faux amis
dennoch präsent. Frz. suer sang et eau entspricht auf den ersten Blick eins
zu eins dem deutschen Blut und Wasser schwitzen. Lexikalisch sind beide
Phraseme also äquivalent, semantisch hingegen nicht. Während die deut7

So manche Körpermetapher ist sogar der Grammatikalisierung anheimgefallen und
ihre metaphorische Bedeutung den (muttersprachlichen) Sprachbenutzer*innen deshalb nicht (mehr) bewusst: z. B. frz. au sein de, span. en el seno de und ital. in seno a.
Ein Übersetzungsproblem stellen sie jedoch gerade aufgrund ihres Habitualisierungsgrades und ihrer geringen Metaphorizität bzw. Ikonizität nicht dar.
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sche Wendung so viel wie „in großer Angst, Aufregung sein“ bedeutet,
meint die französische „sich große Mühe geben“ (vgl. Koller 2007: 606).
Dies bestätigt nun einmal mehr, „dass Metaphern und Phraseologismen
nicht als vom Kontext losgelöste sprachliche Erscheinungen betrachtet
werden dürfen“ (Leonhardt 2014: 114). Eins-zu-eins-Übertragungen sind
daher nicht immer möglich.

5.2.4 Konzepte von Zeit
Zeit gilt als einer der wichtigsten Aspekte menschlicher Erfahrung. Bereits seit der Antike wird fortwährend die Natur der Zeit in den unterschiedlichsten Wissenschaften erforscht, denn Zeit spielt in unserem Leben eine bedeutsame Rolle. Von unserer Geburt bis hin zum Tod unterliegt der menschliche Körper zahlreichen zeitlich bedingten Veränderungen. Doch auch im Kleineren betrachtet, wird dessen Existenz vom
Rhythmus der Tageszeiten bestimmt und gesteuert (vgl. Hamdi 2010: 9).
Diese Bedeutung von Zeit für unser aller (alltägliches) Leben spiegelt
sich in zahlreichen Konzeptualisierungen in ebenso zahlreichen Sprachen
und Kulturen wider. Am Beispiel zweier ausgewählter Zeitkonzepte soll
im Folgenden ihre Internationalität und Übersetzbarkeit eruiert werden:
(1) ZEIT IST GELD bzw. EIN KOSTBARES GUT bzw. EINE BEGRENZTE
RESSOURCE: Dieses Konzept besprechen bereits Lakoff und Johnson
(1980) in ihrem viel rezipierten Essay. Es äußert sich in erster Linie in
den Redewendungen frz. le temps c’est de l’argent, span. el tiempo es
oro, ital. il tempo è denaro/moneta sowie dt. Zeit ist Geld. Diese sind
Lehnübersetzungen bzw. -übertragungen und gehen auf ein Zitat von
Benjamin Franklin („time is money“) aus seiner 1748 erstmals erschienenen Schrift Advice to a Young Tradesman zurück. Dieses ist international
bekannt und somit auch in viele weitere Sprachen übernommen worden
(vgl. russ. время дороже всего, türk. vakit nakittir). Zahllose weitere
Einzelmetaphern aus der Alltagssprache entstammen ebenso diesem Konzept; etwa: frz. prendre du temps, ne pas avoir du temps, donner du
temps, gagner du temps, perdre son temps, manque de temps; span. tomarse tiempo, no tener tiempo, dar tiempo, ganar tiempo, perder el tiempo, falta de tiempo; ital. prendere tempo, non avere tempo, dare tempo,
guadagnar tempo, perdere tempo, mancanza di tempo; dt. sich Zeit nehmen, keine Zeit haben, Zeit geben, Zeit gewinnen, Zeit verlieren, Zeitnot;
russ. занять время, не иметь времени, дать время, выигрывать
время, терять время, нехватка времени; türk. zaman ayırmak, zamanı
olmak, zaman vermek, vakit kazanmak, vakit kaybetmek, zaman azlığın-
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dan etc. (vgl. Wortschatz-Portal, Pons). Allein anhand dieser Beispiele
deutet sich die Internationalität und Übertragbarkeit dieses Konzeptes an.
(2) Personifizierungen der Zeit: Oft wird Zeit als (handelnde) Person
bzw. Lebewesen konzeptualisiert. Beispielsweise kann Zeit in einem entsprechenden Kontext gehen oder gar fliegen: frz. le temps passe/file, span.
el tiempo pasa (volando)/vuela, ital. il tempo passa/vola via, dt. Zeit vergeht (wie im Fluge)/verfliegt, engl. time goes by/flies, russ. время летит,
türk. vakit geçmek bilmiyor (vgl. Pons). Die Bewegung spielt in den Zeitkonzepten oftmals eine Rolle, so auch bei frz. au fil du temps, span. con el
paso de tiempo, ital. con l’andare del tempo, dt. im Laufe der Zeit und
russ. с течением времени (vgl. ebd.). An dieser Stelle bewegt sich die
Zeit (an uns vorbei), doch gibt es auch das umgekehrte Konzept, dass wir
uns in der Zeit bewegen (vgl. die unter Abschnitt 5.2.1 erläuterten Beispiele frz. avenir, passé; span. porvenir, pasado; ital. avvenire, passato;
dt. Zukunft, Vergangenheit; engl. future, past etc.). Auf diese Weise wird
die Zeit als Raum, durch den wir hindurchgehen, oder als Weg, den wir
beschreiten, bebildert. Sowohl in dieser Strukturmetapher als auch in der
zuvor besprochenen Personifizierung spielt die Bewegung eine entscheidende Rolle, welche auch für die Konzeptualisierung anderer Zielbereiche
bildspendend in allen hier beispielhaft angeführten möglichen Zielsprachen genutzt wird.
Ein weiteres Beispiel für die Personifizierung der Zeit zeigt sich in
deren Metaphorisierung als einer Art Opfer in Wendungen wie frz. faire
passer/tuer le temps, span. hacer pasar/matar el tiempo, ital. far passare/
ammazzare il tempo sowie analog dt. Zeit vertreiben/totschlagen, engl. to
pass the/to kill time, russ. убивать время und türk. vakit geçirmek/öldürmek. Aus der Sportsprache wird die „Auszeit“ im Französischen und Spanischen sogar als bereits „tote Zeit“ beschrieben: frz. temps mort, span.
tiempo muerto. Hier ist die Zeit – im Gegensatz zur Vorstellung von Zeit
als kostbares Gut – den Betreffenden lästig. Auf diese Weise wird das jeweilige aktuelle Zeitverständnis der Sprechenden sprachenübergreifend
deutlich; d. h., Zeit kann etwas Wertvolles sein, wenn man nicht ausreichend zur Verfügung hat, oder aber etwas Störendes, wenn man zu viel
davon untätig verbringt. Dieser Erfahrungsbereich ist weitgehend kulturunabhängig und deshalb sprachlich ähnlich realisiert bzw. problemlos in
zahlreiche Sprachen übertragbar, d. h. international.
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5.3

Fixierte Wortverbindungen

5.3.1 Kollokationen und idiomatische Wendungen
Viele der bereits diskutierten Beispiele aus den einzelnen Metaphernkonzepten sind ebenso als fixierte Wortverbindungen zu kategorisieren. Diese
hier gesondert eingerichtete dritte Rubrik soll jedoch weitere erwähnenswerte Einzelbelege aus der Alltagssprache subsumieren, zunächst einige
Kollokationen. Die Kollokatoren solcher Wortverbindungen werden oftmals in ihrer metaphorischen Bedeutungsdimension eingesetzt. Bisweilen
können wir auch hierbei wieder auf entsprechende Äquivalente in anderen
Sprachen zurückgreifen, um diese bildsprachliche Bedeutung zu entschlüsseln bzw. in die gewünschte Zielsprache zu übertragen. Gleiches
gilt für etwaige idiomatische Wendungen, die kulturen- und sprachenübergreifend bestehen.
Die Metapher frz. jouer un rôle (important) kennt Bildäquivalente in
zahlreichen Sprachen (z. B. span. jugar un papel (importante), ital. giocare un ruolo (importante), engl. to play a (leading) role, dt. eine (wichtige)
Rolle spielen, russ. играть (заметную) роль etc.; vgl. Wortschatz-Portal
und Pons). Die im Spanischen lexikalisch leicht abweichende Wendung
ist etymologisch zu begründen. Die viel zitierte Rolle geht auf die frühere
Schriftrolle zurück, auf der der für die Proben eines Stückes relevante
Text des jeweiligen Darstellungsparts geschrieben stand (vgl. Duden
³2003: s. v. „Rolle“). Also ist das im Spanischen so lexikalisierte Sprachbild papel für ursprünglich „Papier“ und eben metonymisch für „Rolle in
einem (Theater-)Stück“ seinen Äquivalenten der anderen Sprachen semantisch sehr nah.
Frz. garder la forme, être en forme; span. estar/mantenerse en forma, ital. essere/mantenersi in forma, dt. in Form sein/bleiben sowie engl.
to be/stay in form/shape, russ. быть в форме und türk. formunda olmak
(vgl. Pons) verweisen auf eine sprachenübergreifend existierende, eben
internationale Metapher. An dieser Stelle ist allerdings Vorsicht geboten,
denn etwa span. guardar las formas und dt. die Form wahren sind Scheinäquivalenzen und damit eine mögliche Fehlerquelle in Übersetzungen.
Frz. garder la forme trägt in Verbindung mit Körperteilen und Ernährungsweisen die Bedeutung „in Form bleiben“, während span. guardar las
formas und dt. die (Umgangs-)Form wahren in einem solchen Kontext
nicht gebraucht würden.
Eine weitere internationale Metapher ist frz. compter sur qn. Diese
ist inneromanisch eins zu eins übertragbar, aber auch darüber hinaus zu
finden: z.B. span. contar con alg., ital. contare su qcn., dt. auf jmd. zählen, engl. to count on sb., russ. рассчитывать на кого-либо (vgl. ebd.).
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Zugrunde liegt ein Konzept, welches darauf beruht, dass wir Dinge oder
Personen, die uns wichtig sind, mathematisch nach ihrem Wert beurteilen.
So rechnen wir mit jmd./etw. oder zählen auf jmd./etw. in einer Sache, die
uns einiges wert oder uns lieb und teuer ist. Dt. teure oder geschätzte
Freundin klingt antiquiert und wird quasi nicht mehr aktiv gebraucht. Das
französische Äquivalent hingegen schon: z. B. frz. chère amie. Dies gilt
für den gesamten romanischen Sprachraum: span./pg. cara/estimada amiga, ital. cara amica, kat. estimada amiga etc. Auch die im selben Kontext
verwendeten engl. dear und russ. дорогой bedeuten wörtlich „teuer, kostspie-lig“. Wir haben es hier folglich mit einem insbesondere auch für die
Alltagssprache wichtigen Konzept zu tun, welches international gültig
und aufgrund seiner Zielgerichtetheit und geringen Metaphorizität mühelos übersetzbar ist.

5.3.2 Alltagssprachliche Phraseologismen
Abschließend seien noch einige fixierte idiomatische Wendungen angeführt, die i. d. R. ihre metaphorisch-kommunikative Bedeutung zum großen Teil auch ohne Kontext transportieren. Hierbei zeigt sich besonders
deutlich, dass es nicht immer absolute Äquivalente zwischen den Ausgangs- und den Zielsprachen gibt. Bisweilen unterscheiden sie sich lediglich hinsichtlich ihrer Morphosyntax (Verwendung von Konjunktionen,
bestimmten oder unbestimmten Artikeln etc.), während die Bildspender
identisch sind. Doch auch wenn unterschiedliche Bildspender genutzt
werden, so weisen diese oftmals zumindest konzeptuelle Ähnlichkeiten
auf, die eine Übersetzung ermöglichen.
Beispielsweise handelt es sich in den folgenden Phraseologismen jeweils um ein Geschäft, in dem zerbrechliche Waren zum Verkauf angeboten werden: frz. un éléphant dans un magasin de porcelaine (so auch ital.
un elefante in un negozio di porcellane und dt. ein Elefant im Porzellanladen) vs. span. un caballo en una cacharrería und engl. a bull in a china
shop (vgl. ebd.). Ebenfalls unterschiedlich und dennoch demselben Herkunftsbereich entstammend sind die Tiere, die diese Geschäfte betreten
haben. Jede Sprache bedient sich eines großen, ungelenken und schwer zu
handhabenden Tieres, weshalb zu befürchten steht, dass ein Großteil der
Handelsware zu Bruch geht.
Folgende Beispiele versprachlichen die Verschwendung von finanziellen Werten: frz. jeter l’argent par les fenêtres (so auch ital. buttare il
denaro dalla finestra und dt. Geld zum Fenster hinauswerfen) vs. span.
echar/tirar la casa por la ventana und engl. to throw money down the
drain (vgl. ebd.). Die Gemeinsamkeiten liegen an dieser Stelle im jeweili-
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gen Verb für „werfen“ und im Deutschen, Französischen, Spanischen und
Italienischen auch im Handlungsort, dem Fenster. Das kostbare Gut wird
in allen Fällen also achtlos weggeworfen und ist damit unwiederbringlich
verloren. Die spanische Wendung weicht wohl (lexikalisch) am stärksten
von denen der anderen hier angeführten Sprachen ab, aber der Grundgedanke, dass ein wertvolles Objekt achtlos weggeworfen wird, findet sich
auch hier wieder.
Die Phraseme frz. ne pas réveiller le chat qui dort, span. no espantar
la caza, ital. non svegliare il can che dorme, dt. keine schlafenden Hunde
wecken sowie engl. to let sleeping dogs lie (vgl. ebd.) entstammen im
weitesten Sinn dem Herkunftsbereich TIERWELT. Erneut ist eingehender
die spanische Wendung zu untersuchen, jedoch lassen sich auch hier Gemeinsamkeiten und logische Zusammenhänge entdecken, sodass die semantische und pragmatische Äquivalenz außer Frage steht.
In Phraseologismen lassen sich oft Kulturspezifika entdecken, die eine Übersetzung möglicherweise (v. a. mit Bezug auf den Ko- und Kontext) erschweren. Dennoch kann der versprachlichte Sachverhalt international gültig bzw. bekannt sein, weshalb es partielle Äquivalenzen zwischen den Sprachen gibt: z. B. frz. ce ne sont pas mes oignons, dt. das ist
nicht mein Bier, engl. it is not my cup of tea (vgl. Wortschatz-Portal).8

6

Fazit

Die Liste an verwendungshäufigen Metaphern und Metaphernkonzepten
ließe sich noch unbegrenzt erweitern. Was jedoch bereits bei der hier getroffenen Auswahl von Sprachbildern deutlich wurde, ist, dass viele Metaphernkonzepte ebenso wie Einzelmetaphern sprachenübergreifend funktionieren und somit im Übersetzungsprozess leichter zu handhaben sind.
Dies gilt für diejenigen, das konnte gezeigt werden, deren kulturelle Prägung weniger stark ist und bei denen die Wahl des Bildspenders bzw.
Herkunftsbereichs synchron nachvollziehbar, also nicht arbiträr ist. Häufig konnten dieselben oder zumindest sehr ähnliche Konzeptionen auch in
nicht verwandten Sprachen, also in den hier exemplarisch herausgegriffenen indoeuropäischen Sprachen und dem Türkischen, nachgewiesen werden, weshalb sie als ‚international‘ klassifiziert werden können. Dies betrifft insbesondere konventionalisierte bzw. bereits lexikalisierte Metaphern. Innovative Sprachbilder hingegen können diesen Status zumeist
8

Weniger kulturell geprägt sind hingegen die Äquivalente span. eso no es asunto mío
und ital. non è affar mio.
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noch gar nicht erreicht haben, schließlich setzt die Verbreitung eines Konzeptes (insbesondere über Entlehnungsprozesse) i. d. R. einen gewissen
Habitualisierungsgrad (in der Ausgangs- bzw. Gebersprache) voraus.
Die Mehrzahl der im vorliegenden Beitrag besprochenen internationalen Metaphern ist daher ohne bedeutsame kommunikative Verluste in
andere Sprachen übertragbar, eben weil sie weniger kulturspezifisch sind
und sich in die abendländische Bildfeldgemeinschaft eingliedern. Damit
muss bei der Diskussion darum, inwiefern lexikalisierte bzw. konventionalisierte Metaphern leichter in andere (verwandte und nicht-verwandte)
Sprachen zu übersetzen sind, das Kriterium der kulturellen Prägung sowie
jenes der Arbitrarität mit einbezogen werden. Angehenden Übersetzer*innen müssen daher gezielt entsprechende Kulturspezifika, die sich gerade
in solchen Sprachbildern niederschlagen, vermittelt werden. Von Beginn
an gilt es, sich mit diesem allgegenwärtigen Phänomen auseinanderzusetzen und ein Gespür für sprachenübergreifende vs. sprachenspezifische
Konzepte zu entwickeln, um v. a. die nicht-lexikalisierten Metaphern adäquat und ohne nennenswerte kommunikative Verluste in die Zielsprache(n) übertragen zu können.

7

Quellenverzeichnis

7.1

Primärquellen und Korpora

Europäisches Parlament, Offizielle Website des Europäischen Parlaments. URL:
www.europarl.europa.eu (letzter Aufruf: 15.08.2018).
Johannes Paul II., Europarede vom 20.6.1998 in der Wiener Hofburg. URL:
http://religionv1.orf.at/archiv/papst98/ansprachen_freitag%20_980619.ht
m (letzter Aufruf: 15.08.2018).
Wortschatz-Portal (1998ff.): Leipzig Corpora Collection – Wortschatz. URL:
http://corpora.informatik.uni-leipzig.de (letzter Aufruf: 15.08.2018).

7.2

Nachschlagewerke

DRAE – (2014ff.): Diccionario de la lengua española. Unter: http://dle.rae.es
(letzter Aufruf: 15.08.2018).
Pons – (2001ff.): PONS Online-Wörterbuch. Unter: http://de.pons.com (letzter
Aufruf: 15.08.2018).
TLFi – (2004ff.): Trésor de la langue française informatisé. URL:
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm (letzter Aufruf: 01.08.2018).
DUDEN [Hrsg.] (³2001): Duden. Das Herkunftswörterbuch. Bd. 7. Mannheim u. a.:
Dudenverlag.
DUDEN (2017): Duden. Online-Wörterbuch. URL http://www.duden.de (letzter
Aufruf: 15.08.2018).

105

Katharina Leonhardt

7.3

Sekundärliteratur

DAGUT, Menachem B. (1987): „More about the translatability of metaphor”. In:
Babel 2/33. S. 78–83.
DAUM, Gisela (1988): Your True Gisela. Die englischen Filserbriefe aus der Süddeutschen Zeitung. Frankfurt a. M.: Langen-Müller.
GÖPFERICH, Susanne (2008): Translationsprozessforschung: Stand, Methoden,
Perspektiven. Tübingen: Narr.
HAMDI, Sondes (2010): „TIME AS A MOVING ENTITY in English and in Arabic: A Comparative Cognitive Analysis“. In: metaphorik.de 19. S. 7–21.
URL: http://www.metaphorik.de/de/autor/hamdi-sondes.html (letzter Aufruf: 15.08.2018).
KATTAGE, Gerd (2013): „Rezension: Koch, Corinna (2013): Metaphern im
Fremdsprachenunterricht: Englisch, Französisch, Spanisch. Frankfurt
a. M.“. In: metaphorik.de 23/2013. S. 65–72. URL: http://www.metaphorik.de/de/autor/katthage-gerd.html (letzter Aufruf: 15.08.2018)
KLOEPFER, Rolf (1967): Die Theorie der literarischen Übersetzung. Romanischdeutscher Sprachbereich (= Freiburger Schriften zur romanischen Philologie, Bd. 12). München: Fink.
KOLLER, Werner (2007): „Probleme der Übersetzung von Phrasemen“. In: BURGER, Harald et al. [Hrsg.]: Phraseologie. Phraseology (= HSK, Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 28.1). Berlin/
New York: de Gruyter. S. 605–613.
KORHONEN, Jarmo (2004): „Phraseologismen als Übersetzungsproblem“. In: KITTEL, Harald et al. [Hrsg.]: Übersetzung. Translation. Traduction (= HSK,
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 26.1).
Berlin/New York: de Gruyter. S. 579–587.
–––
ders. (2007): „Probleme der kontrastiven Phraseologie“. In: BURGER, Harald et al. (Hrsg.): Phraseologie. Phraseology (= HSK, Handbücher zur
Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 28.1). Berlin/New York:
de Gruyter, S. 574–590.
KURTH, Ernst-Norbert (1995): „Altered images: cognitive and pramatic aspects of
metaphor translation“. In: Conference on Literary Translation (Warwick
University 12/1994). Leuven: CETRA.
LAKOFF, George / JOHNSON, Mark (1980): Metaphors we live by. Chicago u. a:
University of Chicago Press.
LEONHARDT, Katharina (2014): Körpermetaphorik im europapolitischen Diskurs.
Eine kontrastive Analyse: Deutsch – Französisch – Spanisch (= RAS, Romanistik & Angewandte Sprachwissenschaft, Bd. 1). St. Ingbert: Röhrig.
NEWMARK, Peter (1981): Approaches to translation. Oxford: Pergamon Press.
NÖTH, Winfried (²2000): Handbuch der Semiotik. Stuttgart/Weimar: Metzler.
QUASTHOFF, Uwe / RICHTER, Matthias / BIEMANN, Christian (2006): „Corpus Portal for Search in Monolingual Corpora“. In: Proceedings of the fifth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006,
Genoa). S. 1799–1802. URL: http://corpora2.informatik.uni-leipzig.de/
download/CorpusPortal.pdf (letzter Aufruf: 15.08.2018).
RICŒUR, Paul (1975): „Parole et symbole“. In: Revue des sciences religieuses 49.
S. 142–161.

106

Internationale Metaphern
SABBAN, Annette (1998): Okkasionelle Variationen sprachlicher Schematismen.
Eine Analyse französischer und deutscher Presse- und Werbetexte. Tübingen: Narr.
SAKURAGI, Toshiyuki / Fuller, Judith W. (2003): „Body-Part Metaphors: A CrossCultural Survey of the Perception of Translatability Among Americans
and Japenese“. In: Journal of Psycholinguistic Research 32/4. S. 381–395.
SAMANIEGO FERNÁNDEZ, Eva (1996): La traducción de la metáfora. Valladolid:
Universidad de Valladolid.
SCHÄFER, Barbara (1987): Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen.
Tübingen: Narr.
SCHEMANN, Hans (1993): Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendungen im
Kontext. Stuttgart: Klett.
SNELL-HORNBY, Mary (1988/1995): Translation studies. An integrated approach.
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
STÖCKL, Hartmut (2004): Die Sprache im Bild – das Bild in der Sprache. Zur Verknüpfung von Sprache und Bild im massenmedialen Text. Konzepte, Theorien, Analysemethoden. Berlin / New York: de Gruyter.
WALTHER, Wolfgang (1983): Probleme des Übersetzens von Metaphern aus dem
Englischen ins Deutsche. Leipzig: Univ.-Diss.
WEINRICH, Harald (1976): Sprache in Texten. Stuttgart: Klett.

107

ANTONIO BUENO GARCÍA
(Universidad de Valladolid)

La rhétorique et la communication
non verbale dans la publicité
Zusammenfassung: Die Werbung bietet sich sowohl semiotischen Untersuchungen zur Interaktion von verbalen und nonverbalen Zeichen als auch zu den ihr geltenden Übersetzungs- und Lokalisierungsprozessen förmlich an. Im vorliegenden
Beitrag wird die Bedeutung der Nonverbalia in den Vordergrund gerückt, sind diese
doch in der Lage, die sprachlichen Zeichen zu bestätigen, zu spezifizieren, aber
auch grundlegend zu deren Umdeutung beizutragen. Ziel des vorliegenden Artikels
ist es somit, der Funktionsweise ebendieser nonverbalen Anteile nachzugehen, um
in Ansätzen die Konsequenzen ihrer Form und Funktion für den Übersetzungsprozess beleuchten zu können.
Schlagwörter: Rhetorik, Werbung, nonverbale Zeichen, Wirklichkeit und Symbolgehalt, Übersetzung.

1

Introduction

La publicité est l’un des phénomènes les plus trompeurs de notre temps.
La séduction de ses mots et la persuasion de ses images sont l’attrait
d’une réalité au quotidien. Les formules de communication non verbale
du message publicitaire constituent une rhétorique harmonieuse, qui complète celle des formes verbales pour l’identification du sens. Nous avons
l’habitude d’associer les figures de rhétorique aux formulations, écrites ou
orales, de la parole, mais moins de les associer aux images et aux effets
du message iconographique dans les médias graphiques, aux représentations acoustiques du message auditif ou à l’interaction des deux dans le
contexte audiovisuel. Cependant, ces formes constituent un excellent
champ d’observation de l’interaction des signes et des symboles de la
communication verbale et non verbale, lesquels composent la formulation
rhétorique de la publicité. La contribution des signes non linguistiques au
support publicitaire est telle qu’à travers eux, nous pouvons spécifier,
confirmer ou transformer le message publicitaire.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la publicité, nous
pouvons la définir comme une technique de communication dans laquelle
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différentes compétences verbales et non verbales sont employées pour
persuader le destinataire de l’intérêt de l’acquisition de biens ou d’un
changement d’attitude envers une chose. Il ne fait aucun doute que, dans
la publicité, le potentiel de la communication non verbale dépasse toutes
les attentes et que beaucoup ont estimé surpasser le verbal dans n’importe
quel domaine de communication. Comme le dit l’adage : « les paroles
s’envolent, les écrits restent » ainsi les images restent-elles aussi figées
sur notre rétine. Georges Maurier, préoccupé également de l’exposition de
l’individu à la langue, a estimé que cette dernière était « une chose très
pauvre » (Davis 1971/2002, 21) :
Les poumons sont remplis d’air, une petite fissure vibre dans la gorge, des gestes
sont faits avec la bouche, et cela secoue l’air ; et l’air vibre, à son tour, un couple de
membranes dans l’autre tête [...] et le cerveau saisit le message rapidement. Combien de circonlocutions et quelle perte de temps [...] ! (Ibid.)

L’étude de la communication non verbale repose sur l’idée que les êtres
humains sont capables, grâce à elle, d’identifier de nouveaux sens inatteignables par l’expérience et de reconnaître des choses que nous ne voyons
pas dans l’écrit ; c’est le principe d’analogie sur lequel notre capacité de
raisonnement ou de traduction est également basée. Selon Poyatos, la
communication non verbale peut être définie comme « l’émission de signes actifs ou passifs, qu’ils constituent ou non un comportement, à travers
les systèmes somatiques, objectifs et environnementaux non lexicaux contenus dans une culture, individuellement ou en commun co-structuration »
(Poyatos 1994, 17 ; traduction : A. B. G.). Cette affirmation constitue une
preuve dans l’environnement communicationnel qui nous entoure. Nous
envoyons continuellement des signaux à l’autre et, en même temps, nous
en recevons, tant d’autres êtres humains que du monde qui nous entoure.
La définition du signe non verbal est une tâche ardue, car elle dépasse les compétences de la linguistique et elle a été traitée de manière différente dans d’autres sciences, comme la télécommunication, avec des concepts tels que celui de ‘signal’. Dans le domaine de la publicité, on peut
dire que le signe non verbal est un marqueur d’informations qui, sans emballage spécifiquement linguistique (significatif) ou valeur conceptuelle
concrète (sens), a sa propre signification. Contrairement au signe verbal,
le signe non linguistique, c’est-à-dire la concrétion formelle externe, offre
des aspects ou des significations sans fin et sous des formes multiples :
l’icône, le geste, la couleur, le son, etc.
Le symbole, l’une des représentations de la communication non verbale, est un signe devenu universel. La différence entre le signe et le symbole réside principalement dans la signification et la portée de ses caractéristiques, qui sont plus profondes dans le cas de ce dernier, en raison du
poids d’une convention sociale généralement acceptée et qui est, en bref,
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plus large. De nombreux signes sont devenus symboliques par leur caractère transcendental. Ce que l’annonceur veut vraiment, c’est obtenir une
reconnaissance universelle avec ses signes publicitaires. Or, leur relation
avec le message de la communication linguistique est quelque peu relative. Souvent, ces signes transmettent des significations facilement identifiables à des formes verbales ou verbalisables par eux-mêmes, mais parfois ils transmettent plutôt un sens difficile à préciser uniquement à l’aide
du langage. Dans tous les cas, ils servent de support à la communication
verbale et ils transmettent un sens beaucoup plus riche que celui initialement envisagé par le message linguistique ou encore un sens complémentaire à celui-ci. D’autres fois, la signification transmise est certainement
antagoniste, et ici, hiérarchisée, les formes non verbales ayant plus de
sens que les formes verbales.
Il est vrai que la communication non verbale entrave la compréhension univoque de la publicité, puisque les différentes formes de l’enveloppe linguistique présentent différents aspects d’une réalité. Par conséquent,
la traduction s’avère parfois difficile, sinon impossible, et d’autres solutions doivent être envisagées. Cet inconvénient, conjugué à l’impossibilité
de transmettre une image unique, fait en sorte que l’annonceur s’écarte
parfois de la traduction et préfère d’autres procédures telles que l’utilisation de la communication multilingue ou la communication exclusivement non verbale. Le défi de la publicité est, en tout cas, de transmettre
efficacement tous les sens du message, en utilisant bien les possibilités de
communication (verbale et non verbale) et le support publicitaire. Mais à
quels obstacles le publiciste fait-il face lorsqu’il exprime son idée ? Sans
aucun doute, il doit composer avec ceux qui provoquent chez le récepteur
une réaction différente ou une incompréhension de l’idée transmise. L’incompréhension ou la disparité des critères d’accueil est très fréquente
chez les destinataires de langues et de cultures différentes.

2

Processus de communication publicitaire

Afin de mieux comprendre le problème posé par la communication publicitaire, nous devons nous placer dans le schéma de base de la représentation de l’acte de communication. La fameuse formule que Roman Jakobson (1960/1979, 88) a conçue, fondée sur l’existence d’une relation entre
l’émetteur qui fait un message pour un récepteur, doit nécessairement intégrer une autre série d’éléments qui coopèrent dans cette association, à
savoir : un canal, un code propre pour l’élaboration de l’information à travers cette chaîne, un décodage par le destinataire et des références parta-
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gées par le destinataire. Le schéma de base de la réalisation d’une publicité se présenterait donc ainsi :

Fig. 1: Schéma du processus de création et de traduction de la publicité

Soit TS, le texte source, TC, le texte cible, E, l’émetteur, M, le message,
C, le canal et D, le destinataire. Réf correspond à la référence, Co à la codification et Déc au décodage. Le fait que l’émetteur (E) soit précédé
d’une flèche indique qu’il reçoit des influences de formes ou de personnes
variées (E1, E2, E3, etc.) et qu’il est difficile d’attribuer la paternité à une
entité simple. En réalité, nous devons distinguer l’annonceur (personne ou
entité d’où provient le message) du publicitaire (celui qui effectue le travail de publicité). Dans une agence de publicité, différentes entités ou différents services travaillent pour produire une publicité (de la création de
comptes à la linguistique, au marketing, etc.) et, bien que la signature soit
finalement attribuée à une entité, il n’est pas plausible qu’un seul créateur
soit responsable de l’émission. Le message publicitaire (M) peut être qualifié d’« annonce » (nom avec lequel le message est défini dans la publicité imprimée), de « spot radio » (message publicitaire radio) ou de « spot »
(message publicitaire de télévision), bien qu’il y ait d’autres possibilités
comme celle de « spam », qui est propre à l’internet. Le canal (C) est le
moyen de diffusion du message publicitaire, à savoir : presse graphique,
radio, télévision, cinéma, internet, affiche, emballage, etc., considérant
que chacun d’entre eux recourt à des formats de représentation très diffé-
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rents. La codification de la publicité (Co) renvoie au processus d’élaboration des différents messages à travers les différents canaux ou, si l’on préfère, à l’administration de différentes figures rhétoriques pour la représentation publicitaire, à la fois verbale et non verbale. Car, s’il y a une rhétorique du texte écrit, il y a aussi une rhétorique de la voix et une rhétorique
de l’image. Ces domaines n’ont pas fait l’objet de beaucoup de travaux,
mais il est important d’en tenir compte lorsqu’on se penche sur la publicité. Le destinataire (D) est la figure destinée à comprendre le message,
bien que, dans la publicité, il s’agit généralement d’une entité ou d’un
groupe pluriel, qui reçoit également la dénomination du segment, différenciée selon les intérêts spécifiques qui la guident. La référence (Réf)
correspond à l’expérience (culturelle, historique, politique, économique,
religieuse, linguistique, etc.) partagée par l’émetteur et le destinataire. Le
message ne sera pas compris si ces deux entités ne partagent pas une même référence. Ainsi, les locuteurs d’autres langues ou les membres d’autres cultures sont souvent incapables de comprendre une publicité, car ils
ne possèdent pas les mêmes références pour décoder ce message. Bien
sûr, aucune annonce n’atteindrait ses objectifs, si elle n’était pas correctement décodée par un récepteur. Le décodage (Déc), c’est donc le degré de
compréhension atteint par le destinataire du message publicitaire, lequel
peut être déficient, insuffisant, acceptable ou optimal.
Cette configuration schématique de la communication s’inscrit néanmoins dans des représentations spatio-temporelles qui sont propres aux
normes de chaque société et qui interviennent dans la réalisation ou la
compréhension de la publicité. La distance dans le temps produit une distorsion quant à la réalité admise par la publicité elle-même, et la distance
géographique explique l’écart en termes d’intérêts et d’objet du message.
L’annonce du passé crée toujours dans l’esprit du destinataire une inadéquation de sa compréhension par rapport au message d’origine. Les questions issues du processus de communication publicitaire trouvent une réponse au sein de ce schéma, car, grâce à celui-ci, nous pouvons bien comprendre comment est ou était conçue la publicité (d’un point-de-vue verbal et non verbal) par la presse, la radio, la télévision, internet, etc. pour
un groupe de destinataires, dans un lieu et une heure déterminés. Combien
de fois ne sommes-nous pas témoins d’une publicité faite à propos d’un
produit sans nous poser de questions aussi fondamentales que le format de
son élaboration, le type de destinataires visés ou l’expérience sociale du
moment ? Nous n’arrêtons pas de penser qu’en même temps une publicité
répond à certaines règles, qu’à travers un canal elle vise autre chose ou
qu’elle n’est pas destinée à qui nous pensons réellement.
Une fois le processus d’élaboration de la publicité mis en évidence,
nous pouvons facilement représenter son processus de traduction ou d’ex-
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portation vers des espaces de langues et de cultures différentes. Il suffira
d’aborder la question au point où nous la quittons, c’est-à-dire à celui du
destinataire (le traducteur est d’abord et avant tout un destinataire) et de
transférer les fonctions précédemment mentionnées à un « nouvel acte de
communication », comme il a été prévu en traductologie, c’est-à-dire : un
nouvel émetteur (E’), qui est avant tout un récepteur spécial en raison de
sa capacité de transférer les expériences d’une autre langue et culture, lequel cherche à transposer un nouveau message (M’), basé sur le précédent, à travers un autre canal (C’), avec des lois de codage alternatives
(Co’) pour un nouveau récepteur (R’) qui le décodera (Dc’) différemment
en ayant des références différentes (Rf’). Nous devons également admettre que toute autre forme d’exportation de publicité qui n’a pas à voir avec
la traduction (par exemple, la communication multilingue, voire le transfert dans lequel les éléments verbaux et non verbaux ne varient pas) sont
différentes solutions de rechange au message original, lesquelles procèdent en changeant le destinataire, la chaîne, l’encodage, le décodage et la
référence. Nous ne recevons pas la même publicité d’un destinataire à
l’autre ; nous pourrions même avancer que chaque destinataire de la même langue reçoit une publicité différente.

3

Les qualités de la communication non verbale

Les qualités de la communication non verbale sont très importantes dans
l’atteinte des objectifs de la publicité. Pour Bassat (1993), celles-ci étaient
contenues dans l’acronyme AIDA, composé des initiales des mots : attention, intérêt, désir et action du destinataire. La communication non verbale est en effet capable d’attirer les destinataires et de provoquer leur action. Parmi les qualités les plus remarquables de la communication non
verbale, on peut citer la rapidité, la facilité de mémorisation et les caractères ludique, évocateur et polysémique.
D’abord, la communication non verbale est considérée comme plus
rapide que la communication verbale, en ce sens qu’elle est capable de
transmettre des idées multiples dans un très court moment d’exposition.
Comme le dit le dicton : « une image vaut mille mots ». Elle est aussi plus
facilement mémorisable que le message linguistique, peut-être parce
qu’elle est stockée dans différents endroits du cerveau et que la rétine a la
capacité de mieux refléter sa représentation ; peut-être aussi parce qu’elle
utilise des icônes ancestrales. Par ailleurs, la communication non verbale
est particulièrement ludique et adaptable au jeu de la représentation dans
le cadre d’une communication non problématique. Elle est également polysémique car, contrairement aux signes de communication verbale, elle
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ne possède pas un seul sens, mais elle nous mène à des réalités multiples.
Enfin, elle est évocatrice, car elle est capable de nous déplacer dans le
temps et dans l’espace de notre mémoire. Ces qualités et beaucoup d’autres lui permettent d’être un moyen de communication très efficace dans
la publicité.

3.1

L’impact

Le but principal de la publicité, cela a déjà été dit, est de générer une réponse positive chez le consommateur. Le publiciste cherche, et cela par
tous les moyens, l’impact du message. Il est curieux de noter que, pour ce
faire, le langage publicitaire utilise des expressions-chocs et gère une terminologie qu’on pourrait dire, de ‹ guerre ›, où les destinataires ne sont
pas simplement des destinataires d’un message, mais la ‹ cible › recevant
un ‹ impact ›. Les campagnes publicitaires sont des ‹ campagnes stratégiques ›. Ce n’est pas une technique innocente que celle de la publicité,
c’est une technique dangereuse qui, mal comprise, peut avoir de graves
conséquences. Néanmoins certains groupes (femmes, enfants, minorités,
etc.) sont protégés des effets publicitaires dans de nombreux domaines. Si
nous connaissons bien le nombre d’‹ impacts › que nous devons supporter
chaque jour, nous comprenons également l’effet qu’a la publicité sur les
vies personnelles. Dans une zone de grande exposition, comme le monde
occidental, où la publicité décore les rues, les écrans, l’environnement social et personnel, on a déterminé une moyenne de trois mille impacts par
jour. Des sociétés comme celles des Européens, des Américains, des Japonais, des Russes et bientôt des Chinois et d’autres sont fortement assiégées par la publicité. Dans de nombreux cas, nous ne l’observons pas,
nous ne le savons pas, parce qu’elle ne laisse aucune trace, mais y échapper est illusoire, puisque la publicité détermine le comportement des gens
et même leur manière de s’exprimer verbalement et non verbalement
(gestes, chansons, attitudes, etc.). En raison de l’efficacité des moyens utilisés, le message publicitaire est durable dans l’esprit, même s’il est effacé
de la mémoire immédiate et difficile à ‹ recycler ›.

3.2

Transparence et opacité de la réalité symbolique

L’une des questions qui préoccupent le plus les annonceurs est précisément celle de la transparence ou de l’opacité de la réalité symbolique.
Ayant conscience que tous n’attribuent pas la même valeur au signe non
verbal et que la communauté réceptrice peut y être sensible ou non, il leur
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faut prendre des décisions qui peuvent modifier la signification du message. La situation est facilement imaginable lorsque la personne change
d’espace de langue et de culture et qu’elle entre en contact avec la publicité d’un nouveau lieu. L’insécurité avec laquelle ces messages sont reçus
est toujours la cause de doute sur leur interprétation réelle, et ce, même
s’ils utilisent de manière générale ou exclusive la communication non
verbale – la plus simple et la plus sûre à comprendre selon certains. Le
message peut néanmoins être opaque, insuffisamment clair, pour être
compris, justement parce qu’on ne reconnaît plus les codes de son fonctionnement.
Souvent, il est difficile de comprendre le message linguistique, car
l’écriture ou le mot sont des codes imparfaits, qui nécessitent parfois des
éclaircissements sur le sens. La communication verbale n’est pas comprise car elle est trompeuse, donc elle doit être accompagnée de signes non
verbaux qui clarifient le sens. S’il nous arrive de trouver sur la porte d’un
hôtel le message suivant : « proszę nie przeszkadzać » et que la langue
polonaise nous est inconnue, il pourrait nous être très difficile de comprendre. Parfois, le texte s’accompagne de la formulation en anglais, mais
la connaissance de cette autre langue n’est pas si répandue ; sa compréhension resterait donc difficile pour de nombreux utilisateurs. Cependant,
le signe « zzz » onomatopéique serait compris, car il représente qu’on
dort à l’intérieur et qu’il ne faut pas déranger les occupants pour nettoyer
les pièces. On peut également placer l’image d’un balai pour représenter
qu’au contraire, on peut entrer. La communication non verbale a la capacité d’aider à mieux comprendre le contexte ou la situation.
L’opacité de la communication verbale peut être atténuée par la
communication non verbale. Quelqu’un qui associe le nom de la marque
et la prononciation de NRJ en français saura qu’il est prononcé comme
« Energie » (énergie), qui est le nom d’une station de radio, qui se promeut également par des publicités internationales même dans des espaces
avec des alphabets différents. La communication non verbale contribue
toujours à compléter le sens du message. Parfois, elle peut devenir énormément ludique, énigmatique et provocatrice, en utilisant des messages
subliminaux à volonté ; mais il faudra seulement résoudre l’énigme pour
obtenir la récompense du grand « prix » qui est le sens du message. Il est
vrai qu’il existe une série de signes et de symboles transparents et d’autres qui sont incompréhensibles à cause de l’ignorance de la culture de
l’endroit. En général, on peut admettre que plus les signes sont reconnaissables, plus ils sont ancestraux. Les signes et les symboles les plus efficaces de la communication publicitaire sont ceux dérivés de leur nature primaire, à savoir : l’empreinte humaine ou l’empreinte (de la main, du pied,
etc.), les visages de l’homme et de la femme, y compris les icônes de la
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fiction (Don Quichotte, Astérix et Obélix, le magicien Merlin, Pierrot, ...),
les éléments de la nature (terre, eau, air, feu), le règne animal, la religion,
etc. Toutes ces icônes sont universellement reconnaissables, même si elles
sont parfois plus identifiables pour une société que pour les habitants d’un
autre territoire ou pour un autre groupe de langue et de culture.
La main dont on parle souvent dans ce travail est la première trace
laissée par l’individu sur un site et, aujourd’hui, elle est l’un des symboles
les plus consolidés et les plus efficaces dans le domaine de la publicité.
Elle sert à vendre ou à promouvoir de nombreux produits ou attitudes, et
elle est parvenue à se consolider comme une icône des nouvelles technologies. La main, qui est également une partie très habituelle du corps dans
le geste, comme les yeux ou la bouche, recèle aussi un excellent potentiel
de communication. La raison pour laquelle la communication non verbale
devient si importante dans la publicité est qu’il s’agit en fait de la première que l’être humain a adoptée au début de la socialisation. Dans l’histoire
de l’humanité, la phase non verbale a été très longue, beaucoup plus longue que la suivante, l’utilisation du langage, et surtout que celle de l’écriture, qui a à peine cinq mille ans d’existence. Ce type de communication,
basé sur des gestes, des signes ou des symboles, survit aujourd’hui sous
de nombreuses formes : dans des codes tels que la circulation, la navigation, etc. ; dans la signalisation ; dans les nouvelles technologies de la
communication ; dans les émoticônes, etc.

3.3

Le support

Les supports de la communication publicitaire peuvent être très variés et
nous les découvrons tous les jours dans de nouvelles formules qui attirent
l’attention. Ces moyens de diffusion sont en eux-mêmes des formules de
communication non verbale du message publicitaire. Et comme l’a prophétisé Marshall McLuhan (1964), « le médium est le message », c’est-àdire que le médium en soi, et non le contenu qu’il porte, doit être l’objet
d’étude, car il affecte la société dans laquelle il joue un rôle non seulement en regard du contenu qu’il livre, mais aussi en fonction des caractéristiques du support lui-même.
McLuhan (1996) fait la distinction entre les médias « froids » et
« chauds », selon la par-ticipation de nos sens ou de notre perception. Les
médias chauds exigent une faible collabora-tion interprétative du public
(par exemple, la radio, la photographie, le cinéma, la conférence, etc.), et
les médias froids réclament une forte participation ou un fort achèvement
du public (par exemple, le téléphone, les dessins animés, la télévision, les
séminaires, etc.). Ainsi, un support haute définition fournit beaucoup d’in-
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formations et peu de choses à faire de la part du public, et un support à
basse définition fournit peu d’informations et permet à l’utilisateur de
remplir ce dont il a besoin, de travailler ou de participer davantage. Dans
le monde de la télévision, « haute définition » signifie bien défini, précis,
solide, détaillé, en référence à toute chose visuelle. La parole, en tant que
médium froid, encourage le dialogue et cela conduit à stimuler les relations personnelles entre les individus. Les formes et les images qui ne se
distinguent pas bien ou qui fournissent des significations doubles sont
considérées comme « basse définition ». Dans ce dernier cas, nos yeux
doivent enregistrer ce qui est visible et compléter ce qui manque pour obtenir l’information fondamentale. Ce principe d’achèvement des silences
s’applique également aux sons (pour lesquels travaille notre sens de
l’ouïe). Il y a donc une relation inversement proportionnelle entre l’information et la participation dans chaque média.
Les médias publicitaires classiques, comme la presse, la radio, la télévision, le cinéma ou internet, invitent aujourd’hui à interagir et à être
présents sur de multiples canaux. Ainsi, il est désormais courant de lire la
presse, d’écouter la radio ou de regarder des films sur internet. Il est également possible que le papier serve de support à du contenu numérique
provenant d’internet. L’une des plus grandes avancées dans la représentation de multiples réalités est venue précisément du code QR intégré dans
la publicité, ce qui nous amène au territoire d’internet. La publicité a dépassé les prévisions conventionnelles et a absolument monopolisé tous les
supports sans laisser de faille : les véhicules, les vêtements, les bâtiments,
etc. Le corps humain lui-même a cédé à ses caprices, et il est aujourd’hui
fréquent de voir les hommes, les femmes et les enfants annoncer différents produits à même leur corps.

4

Modalités de publicité

Les types de publicité peuvent être très variés, autant ou plus que les supports dans lesquels ils se trouvent. Si la première publicité doit avoir été
un graffiti sur un mur ou un marketing direct sur le marché, la forme de
celle-ci a changé pour devenir publicité imprimée avec la découverte de
l’imprimerie et la diffusion des médias écrits ; puis, avec l’arrivée d’autres technologies (radio, télévision, cinéma, internet, téléphonie mobile,
jeux vidéo, etc.), elle s’est adaptée aussi à ces techniques. Il est intéressant de noter que la même publicité est toujours exportable dans différents
médias ou chaînes ; ce qui change, c’est son format et la codification de
son message selon différentes modalités rhétoriques.
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Pour transformer une annonce en spot radio, nous devons adapter les
composantes rhétoriques du discours à la rhétorique de la communication
sonore, et pour faire de même avec d’autres supports, nous devons ajuster
les procédures de communication au support de destination. Il existe toujours en effet des possibilités d’adaptation entre les médias, et la communication verbale et non verbale. L’adaptation, par exemple, de l’annonce
de Nespresso au média radio se fera par la bande sonore, et l’adaptation
au média télévisé, par la création d’une histoire avec des images en mouvement. Bien que le message publicitaire maintienne le sens dans chaque
support, l’effet de l’annonce sera toujours différent. La distinction entre
les moyens chauds et froids explique cette divergence. Il est clair et notoire, de nos jours, que les médias publicitaires ont tendance à s’accumuler
grâce à internet. Vous retrouverez ainsi, sur la toile, des publicités imprimées ou radiophoniques ; des expériences seront même faites afin que le
‘chip’ soit intégré dans un support graphique. La publicité sur internet a
un vaste territoire d’application. Parmi ses qualités, on peut citer la possibilité d’une interaction, qui comporte pour le publiciste un effet décisif. Il
est vrai cependant que certaines modalités, telles que le spam, sont envahissantes, voire ennuyeuses pour le destinataire, qui est pris en otage de
ses propres habitudes de consommation. La catégorisation du spam est
très large et dépendra également de la technologie dans laquelle il opère :
ordinateur, téléphone, mobile ou fax. Dans tous les cas, les procédures de
communication non verbales sont largement utilisées.

4.1

Incrustation dans d’autres médias

Il ne fait aucun doute que la publicité est une technique invasive et qu’elle
a réussi à entrer dans toutes les facettes communes de la vie. Elle a été introduite dans la peinture, au cinéma, dans la littérature, etc. Les musées
abritent de nombreuses œuvres qui représentent cet univers ou qui utilisent ses techniques, comme le ‘pop art’. Aujourd’hui, il est pratiquement
inimaginable que les films ou les séries ne contiennent aucun instantané
de noms de marque ou messages subliminaux ; il est également courant
que la construction du film suive les dictats du film publicitaire. La littérature est un autre excellent territoire d’expérience pour le discours publicitaire, et elle porte aussi parfois l’empreinte du produit publicitaire. Dans
la plupart des cas, la forme non verbale prédomine dans ces techniques.
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4.2

La publicité et les sens

Les formes de communication non verbale présentes dans la publicité incluent toutes celles qui découlent des sensations émanant des sens.
La vue est le sens le plus développé dans la publicité. Elle est l’objet
de toutes les créations qui subordonnent leurs messages verbaux rhétoriques à l’effet causé par l’image. Les techniques de photographie et d’impression ont connu des avancées technologiques importantes avec l’arrivée de la haute définition et le développement de la tridimensionnalité.
Dans certaines publicités, l’icône, convertie en objet réel, finit même par
sortir du plan de l’image, en fournissant une image tactile. Mais si la vue
est l’organe qui reçoit principalement l’information publicitaire et que
c’est à elle que s’adressent tous les efforts de la créativité, les autres sens
n’en sont pas pour autant négligés.
L’ouïe est également fondamentale dans de nombreuses publicités.
Avec l’amélioration des médias audiovisuels, le son est devenu, par le
biais de ses multiples réalisations rhétoriques (la voix humaine, la musique, le bruit extérieur, etc.), un élément indispensable de la communication verbale et non verbale. Les informations fournies par le son permettent d’améliorer la polysémie de la langue. De nombreuses annonces sont
mémorables en raison de leur bande sonore, et quelques petits accords
suffisent à évoquer une certaine réalité publicitaire. La bande sonore qui
sert la réclamation publicitaire, et que nous appelons ‘jingle’, a des qualités spécifiques qui améliorent ses effets : c’est court, simple et accrocheur.
L’odorat a popularisé de nombreuses campagnes commerciales et
cherche à se développer dans les formats publicitaires eux-mêmes. On le
remarque par exemple dans la création de rabats adhérents fournissant un
échantillon de parfum dans les pages imprimées des magazines. L’odeur
peut cependant aussi être considérée comme un problème de traduction,
car nous ne la percevons pas tous de la même manière et qu’elle ne provoque pas les mêmes effets chez tous les êtres humains. Dans notre culture occidentale, nous donnons aux odeurs leurs propres valeurs, et nous admettons même des différences entre les sexes. Aujourd’hui, de nombreux
produits olfactifs sont annoncés afin d’améliorer les sensations par le
message : nourriture, désodorisants, eau de Cologne, parfums, etc.
Le goût a également été transféré dans l’annonce grâce à mille sensations rhétoriques qui cherchent à recréer l’effet désiré. Du point-de-vue
technique, le papier peut déjà transférer des saveurs, et il suffit de les imprimer pour provoquer chez le destinataire le même effet recherché.
Le toucher a aussi été développé techniquement dans des formats
tels que le papier, la publicité extérieure, le marketing promotionnel, etc.
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Une texture ou une rugosité particulière peut nous transmettre une sensation tactile équivalente à celle du produit annoncé.
Dans la publicité, il est habituel de trouver des formules tautologiques comme ‘voir l’effet’, ‘sentir la nouvelle texture’, ‘écouter le son’,
‘goûter la saveur’, ‘sentir le parfum’, ‘toucher cette annonce’, etc., qui
prétendent transmettre toutes les sensations par le texte. Les êtres humains
ne partagent pas la même perception sensorielle et apprécient différemment ce qui leur parvient par la vue, l’ouïe, l’odeur, le goût et le toucher,
ceci provoquant parfois un problème de traduction. Dans le champ visuel,
les différences sont significatives. Certaines particularités linguistiques
telles que la latéralité de l’écriture (différente en arabe, en chinois ou en
japonais) ont des implications importantes dans la façon dont les objets
sont considérés au cours de la lecture. Lire de droite à gauche, de gauche
à droite ou de haut en bas, donne une plus grande importance aux images
à la fin du chemin de lecture. En plus de la latéralité des représentations,
nous devons regarder les préférences sensorielles. Chaque groupe – et
chaque personne en particulier – a ses effets auditifs, gustatifs, etc. de prédilection. Les sons ne sont pas perçus de la même façon par tous ; il existe
des barrières physiologiques ou des écarts d’âge qui peuvent expliquer ceci. La preuve en est l’offre variée de styles musicaux, de tonalités téléphoniques, etc. que proposent les publicités. La voix modèle, le ton et le timbre de l’homme ou de la femme dans la publicité varient beaucoup d’une
langue à l’autre. Il en est de même des odeurs acceptables ou rejetables
selon différents groupes culturels. Et que dire des saveurs, souvent représentées dans la gastronomie d’un endroit ou d’un autre. Tous ces éléments
sensoriels révèlent de sérieuses divergences entre les groupes culturels et
généraux, et sont l’exemple de différentes attitudes humaines qui exigent
différents traitements dans la publicité et dans sa traduction.
Les gestes. L’importance des gestes dans la publicité est telle qu’elle peut
confirmer le sens de la communication. En effet, il est possible que le
message linguistique représente une réalité différente de celle de l’image
et c’est le geste ou l’expression du visage qui assure la signification du
message. Selon Birdwhistell, « il n’y a pas de gestes universels, il n’y a
pas d’expression faciale, d’attitude ou de postures corporelles avec lesquelles le monde entier serait identifié » (Birdwhistell cité par Davis
2002, 43 ; traduction par A. B. G.), mais il existe des signes et des gestes
qui, tout en étant spécifiques à chaque culture, désignent des réalités universelles telles que le salut, l’acquiescement, le déni, l’admiration, etc.
Les expressions faciales constituent un catalogue plus ou moins certain des émotions humaines, comme l’expression de la joie, de la douleur,
du mécontentement, de la surprise, etc. Certaines formules telles que le
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salut sont exprimées différemment dans divers cultures et groupes sociaux : alors que, dans certains cas, la poignée de main ou le baiser sur la
joue est habituel, dans d’autres, c’est le baiser sur la bouche ou le frottement du nez. Les Américains, par exemple, rapprochent leurs joues et embrassent l’air ; les Espagnols se donnent deux baisers sur les joues ; les
Français ou les Belges s’embrassent deux, trois ou même quatre fois selon
la région. En ce qui concerne les autres gestes, on peut dire que chaque
individu a son propre style, qui est en partie le reflet de sa culture et de sa
langue, tels que les allures de John Wayne, les déhanchements de Sophia
Loren, les mouvements de Cantinflas, etc. qui pourraient mettre en scène
des comportements culturels dans différents messages publicitaires. Chaque langue implique aussi des gestes avec les mains, la bouche, etc. qui
sont distincts de ceux pratiqués dans d’autres langues. Le regard est un référent singulier d’attitudes, mais est-ce qu’on peut reconnaître par les
yeux ce que les autres pensent ? Plusieurs fois, nous cherchons à être regardés. Dans certaines cultures, le regard direct dans les yeux est un signe
de franchise, dans d’autres de provocation. Les Arabes, par exemple,
s’approchent énormément pour parler et regarder attentivement les yeux
de l’autre ; les Orientaux détournent les yeux. En France, on admet qu’un
homme regarde une femme, mais pas en Amérique du Nord, aussi une
Française dans cette culture peut considérer cette attitude comme une forme de négligence. Ce que les yeux disent est très différent d’une culture à
l’autre, le regard est donc dépourvu de valeur universelle. Dans certains
cas, il est un stimulant de l’attraction sexuelle, dans d’autres, de la peur et
même du défi.
D’autres organes sont impliqués dans la gesticulation, comme la langue, les mains, les doigts. Sortir la langue est considéré comme grossier
dans la culture occidentale, mais pas dans le sud de la Chine où cela exprime l’embarras. En ce qui concerne le mouvement des mains, il n’est
pas identique dans toutes les cultures : parfois il sert à compléter l’information verbale, parfois, il agit comme indices des sentiments internes. En
communication, les Juifs gardent généralement leurs mains très près de la
poitrine, les Français les bougent peu, mais avec précision et élégance, les
Italiens et les Espagnols décrivent des mouvements emphatiques, les
Allemands font des gestes angulaires et incisifs. Selon certaines recherches, jusqu’à sept cent mille signes différents peuvent être obtenus en utilisant les bras, les poignets et les doigts. Certaines postures ont acquis une
valeur concrète dans de nombreuses cultures, telles que la représentation
du succès et de la conformité, mais leurs significations sont loin d’être
universalisées. L’index élevé peut être obscène à certains endroits. Le
poing fermé représente beaucoup de choses selon les cultures : de la victoire des travailleurs à la résistance, nous avons également vu que cela
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peut évoquer un appel au silence dans une certaine tragédie. Les mains reflètent aussi de nombreux sentiments : la maîtrise de soi, l’abandon, l’impudicité, la modestie, la nervosité ou la tranquillité ; elles constituent ainsi
un instrument fondamental de communication et aussi de séduction.
Pour Davis (1971/2002, 126), la posture du corps est la clé non verbale la plus simple à observer, mais pas toujours la plus simple à interpréter, puisque les changements de posture se réfèrent à la langue parlée. La
position adoptée par un individu est un signe distinctif de sa culture et de
son statut (social, culturel, professionnel, etc.) au sein d’un groupe. Il y a
mille positions anatomiquement possibles et chaque culture possède son
propre répertoire. L’expression corporelle est, dans certaines postures,
identificatrice des groupes humains et elle est motivée par des conventions d’utilisation sociales et culturelles ; ainsi, les Américains ne croisent
pas leurs jambes comme les Européens, et on ne bouge pas tous les mains
de la même manière en Europe. Dans les gestes corporels, nous trouvons
des conventions, des préjugés, des modes, etc.
Parmi les attitudes corporelles, l’expression sexuelle est l’un des signes non verbaux les plus utilisés dans la publicité précisément pour attirer l’attention du destinataire. Il est vrai que les êtres humains émettent
constamment des signaux sexuels, mais ceux-ci sont amplifiés dans ces
messages à travers l’image et les attitudes représentées. La publicité met
en scène un catalogue de postures de séduction masculine et féminine qui
s’incarne dans des gestes corporels statiques et mobiles, selon qu’il s’agit
d’une publicité pour la presse graphique ou pour un support audiovisuel.
Ainsi, il est typique que la femme séduisante forme un cercle avec ses
jambes, croise les genoux de l’extérieur vers l’intérieur et que ses pieds se
touchent presque. Une autre position habituelle chez elle est de croiser les
jambes en montrant une partie de ses cuisses ou de les ouvrir sans modestie. La bouche, la langue, la main, les yeux, etc. sont aussi des organes
impliqués dans la séduction. Les kinésiologues connaissent bien leurs effets séducteurs et les créateurs publicitaires les utilisent très souvent.
Montrer la paume de la main est un signe clair de séduction, comme une
inclinaison pelvienne ou des lèvres ouvertes.
La tentation représentée par cette communication non verbale est
destinée à orienter un changement de comportement ou d’habitude. D’un
point-de-vue religieux, la représentation de la pomme (allusion claire au
paradis) est l’un des symboles les plus directs de la tentation humaine, savourer ce fruit peut facilement correspondre à illustrer la consommation
(c’est-à-dire la vente) du produit. Les gestes n’occupent que quelques instants dans le support papier, ils sont limités à une seule image prolongée
dans le temps. L’appel rhétorique de la séduction dans la publicité vise à
garantir l’attention pendant la diffusion, l’écoute, la lecture, etc. Ce n’est
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pas une invitation sexuelle à utiliser le produit, même si elle pourrait
l’être ; le langage de la séduction agit plutôt comme un haut-parleur mettant en évidence les qualités de l’objet représenté. L’un des problèmes qui
surgira au moment de l’exportation des campagnes publicitaires sera de
respecter les normes de chaque société par rapport à ce sujet particulier,
car le sexe est encore un tabou dans de nombreuses sociétés.
La couleur. L’un des signes non verbaux de la communication possédant
le plus haut pouvoir rhétorique est la couleur. L’utilisation de bleu, de
vert, de rouge, d’orange, de blanc ou de noir peut évoquer des qualités,
des émotions, des humeurs, etc. Bien que le message linguistique soit
opaque, certaines couleurs peuvent nous amener à identifier des produits
ou des messages. Il ne sera pas difficile pour un produit de combiner le
vert et le rouge, accompagnés d’une expression corporelle allusive aux laxatifs pour publiciser un traitement pour faciliter la digestion, par exemple. La couleur orange s’est propagée aujourd’hui pour promouvoir les
nouvelles technologies, le vert pour la défense de l’environnement, le
bleu pour les éléments, etc.
Les jeux de mots. L’un des aspects les plus ludiques de la communication non verbale se déroule dans la portée du message verbal. Nous croyons parfois avoir lu une chose, alors qu’en fait, ç’en est une autre. La
langue a la possibilité de jouer avec les mots et aussi avec le sens du message. L’utilisation de la même typographie et des mêmes couleurs que
celles d’une marque nous fait voir ce même nom avant un autre mot distinct. Dans le panneau d’un commerce sur une rue française, nous lisons
« Undiz », mais dans la prononciation des Français on entend ‘un dix’.
Ces jeux sont communs pour attirer l’attention du destinataire, projetant
une image ludique. Il est devenu à la mode dans la publicité d’utiliser des
termes inventés, qui ont une haute valeur conceptuelle.
Le temps de la communication verbale et non verbale. Lorsque nous
avons parlé du processus de communication dans la publicité, nous avons
fait allusion à la variante spatio-temporelle de sa représentation. En effet,
dans toute publicité, il y a une lecture historique, qui rend le message
compréhensible dans son temps et ses circonstances et, en dehors de cela,
nous ne reconnaissons plus la publicité. Nous comprenons la publicité de
nos jours, mais pas nécessairement celle des dernières décennies – ou du
moins pas selon les mêmes paramètres. Pour la même raison, les générations futures auront beaucoup de difficulté à décoder la publicité que nous
faisons aujourd’hui. Le temps de la publicité nous permet de comprendre
ou non une publicité parce que la publicité est quelque chose de contextuel, et si aujourd’hui nous comprenons la publicité de notre époque, c’est
parce que nous en connaissons très bien les références.
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Au-delà de la question de la compréhension, il y a celle de l’effet du
temps sur la publicité, et ici nous n’exagérons pas si nous disons que la
date d’expiration d’une publicité est beaucoup plus courte que le temps de
sa compréhension. Quelques jours dans l’existence d’une publicité peuvent signifier des siècles dans l’évaluation de ses effets. La publicité est
un art éphémère, comme le prêt-à-porter, que nous aimons exposer ; c’est
un art jetable même si cela peut finir dans le musée. Il est donc nécessaire
de considérer comme composantes du message son temps et son espace,
parce que cette relation peut être décisive pour comprendre ou non sa signification. La distance temporelle et spatiale ne permet pas à beaucoup
de savoir que la célèbre marque française de fromage en portions La vache qui rit, qui s’est répandue dans le monde entier avec son nom traduit
dans chaque langue, est née d’une formule de combat. Ce nom de marque
fait allusion à la célèbre Opération Valkyrie, menée par l’armée allemande pour renverser le Führer au moment de l’occupation du territoire français. C’est ce qui a motivé cet entrepreneur à promouvoir ses fromages
sous ce nom, car La vache qui rit sonne en français comme ‘la valkyrie’.
Ainsi, les Français, quand ils mangeaient un petit fromage, imaginaient
que ce qu’ils mangeaient en réalité c’était un nazi.
Il est également intéressant de noter comment le temps est représenté dans la publicité. C’est un art du présent, dans lequel sont observés les
événements proches et la manière de penser d’aujourd’hui, mais avec le
rêve de l’éternité. Mais cette perpétuation est-elle réalisée ? En réalité,
c’est un art éphémère, qui souffre dans le temps, lorsque nous cessons de
nous reconnaître dans les images et les messages qu’il transmet. Il y a un
temps supposé réel, par exemple celui qui marque l’heure de nombreuses
horloges qui sont annoncées et qui indiquent presque toujours 10:10 (notez qu’il s’agit simplement d’un compromis esthétique avec la représentation du cadrage de la marque d’horloge). Aujourd’hui, par exemple, l’utilisation du noir et blanc avec une petite tache de couleur, presque
imperceptible, est à la mode et suggère que l’objet ou la circonstance
représenté est durable, classique ou même moderne. Un son, une voix,
certains gestes, ont la force rhétorique pour nous déplacer vers d’autres
moments de l’histoire.
Le texte ouvert. La communication non verbale est hautement révélatrice de la valeur polysémique du message publicitaire, d’autant plus
que ses interprétations possibles débordent les capacités intellectuelles et
imaginatives d’un seul individu. La publicité est un texte possédant des
lectures infinies et les sens multiples qui en découlent indiquent la volonté
de séduire divers destinataires. Elle n’est pas considérée en vain comme
l’art de la persuasion.
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L’image rhétorique. Il est clair que, tout comme il existe une rhétorique
du message linguistique, il y a aussi une rhétorique de la communication
non verbale, laquelle sert à gérer efficacement les significations esthétiques et les valeurs de ce qui est représenté. Les sentiments que provoquent l’image – qu’elle soit fixe ou en mouvement – ou le son sont comparables à ceux proposés par le mot écrit. En grande partie, nous pouvons
dire que les figures rhétoriques du texte écrit acquièrent leur représentation dans le texte emblématique ou sonore. Les figures rhétoriques sont
des procédés écrits, sonores ou visuels qui modifient l’utilisation normale
du langage écrit ou figuratif afin d’obtenir un effet spécifique sur le récepteur. Les figures rhétoriques aident à attirer l’attention du destinataire, et
leur originalité et leur pouvoir persuasif et suggestif permettent une communication plus efficace. Parmi les figures rhétoriques les plus utilisées
dans le domaine non verbal, on compte celles des groupes de l’expression
temporelle, de l’expression testimoniale et des tropes, ainsi que d’autres
comme la répétition, l’amplification, l’interpellation ou la personnification.
Expression temporelle. En publicité, nous pouvons trouver l’archaïsme qui, dans le domaine de l’image, peut être réalisé en représentant une
idée anachronique. Ainsi, l’esthétique du noir et blanc ou du sépia, par
exemple, tellement à la mode de nos jours, nous ramène à un temps passé.
La représentation des années soixante ou cinquante peut également être
réalisée dans un spot radio grâce à des segments sonores associés à l’époque. L’utilisation de la mémoire dans le texte publicitaire, avec des images – par exemple de l’âge d’or de Hollywood, de la Dolce Vita, de la
Movida de Madrid, etc. – est motivée par le désir de faire surgir des émotions nostalgiques chez le consommateur ou l’utilisateur ou, à l’inverse,
pour souligner les valeurs importantes d’aujourd’hui. À côté de l’anachronisme, nous aurons en effet l’expression de la modernité ou du futurisme,
qui sont représentés par des images ou des sons d’un caractère nouveau,
souvent suggérés par les nouvelles technologies.
Expression de témoignage. Les figures relevant de l’expression de
témoignage sont soutenues par la réalité sociale ou culturelle et par la
connaissance des valeurs que la société accorde à un fait, un objet ou une
circonstance. Les icônes du cinéma, des arts, de la science, du sport, etc.,
suggérées comme modèles de comportement et d’attitudes, servent parfois à promouvoir des produits qui ont la même prétention qu’eux. Aujourd’hui, par exemple, l’image ou la voix des célébrités sert partout à influencer les comportements de consommation, bien que dans chaque langue et chaque culture, les plus notoires soient présentes dans les publicités
(Rafael Nadal en Espagne, Mandela en Afrique du Sud, etc.).
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Les tropes et figures. Les figures de la métaphore, de la synecdoque ou de
la métonymie sont largement utilisées dans le message publicitaire. La
métaphore est une figure rhétorique qui consiste à relier un terme concret
à une réalité abstraite, entre lesquels existe une relation de similarité. La
synecdoque consiste à désigner la partie pour l’ensemble ou vice versa.
La métonymie est le fait de désigner une chose ou une idée du nom d’une
autre avec laquelle elle entretient une relation de dépendance ou de causalité (cause-effet, contenant-contenu, auteur-travail, symbole-sens, etc.).
La représentation des « cheveux d’or » (terme concret « cheveux », par
rapport à l’or imaginaire de sa couleur dorée ou blanche) est déjà une métaphore classique dans la publicité de shampooings et de colorants. L’utilisation en Espagne du terme « la Rouge » (couleur du maillot de football
de la sélection espagnole) est un exemple de métonymie. La visualisation
d’une alliance dans les annonces de bijoux pour référer au mariage est
une synecdoque. Les tropes sont des outils puissants qui enrichissent l’expressivité et permettent de transmettre des idées complexes rapidement.
Dans de nombreux cas, c’est la marque qui devient un référent ou un
point de comparaison, sa valeur étant identique à celle représentée par
d’autres idées ou objets mentionnés dans le message. Un autre trope répandu dans la publicité est la catachrèse, qui est une figure rhétorique qui
consiste à utiliser métaphoriquement la représentation d’une partie de
quelque chose (une personne, un animal ou une chose) pour désigner une
partie d’un être qui manque d’un nom spécifique.
Dans les tropes, le symbole consiste à utiliser un objet réel pour se
référer à quelque chose d’abstrait ou d’imaginaire ou simplement pour
évoquer une autre réalité. Son utilisation répétée constitue une allégorie.
Certaines utilisations sont déjà connues, par exemple, celle de la colombe
blanche, du cyprès, de la pluie, de la couronne de laurier pour symboliser
respectivement la paix, la mort, la tristesse ou la victoire.
La répétition est une figure rhétorique qui consiste en la duplication
des ressources expressives. Les formules de répétition sont habituelles
dans le message iconographique comme dans l’auditif, et ont pour résultat
de doubler, tripler, etc. l’idée du message. Il ne fait aucun doute que la redondance vise un effet mnémotechnique.
Très liée à la précédente, l’amplification d’une image ou d’un son
est utilisée de façon assidue pour intensifier la signification et la valeur du
narratif et réfléchir sur les qualités du message. Elle est utilisée pour améliorer la connaissance d’une marque ou pour insister sur la valeur d’un
symbole.
L’interrogation rhétorique, également appelée erotema, est une figure qui consiste à poser une question sans attendre une réponse parce
qu’elle est déjà connue ou parce qu’il est impossible de la trouver. Elle est
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utilisée pour affirmer avec plus d’attention une idée ou un sentiment. Il
est habituel de réclamer l’attention du destinataire au moyen de signes
non verbaux l’invitant à participer directement. C’est une méthode sûre
pour l’impliquer dans l’action et lui faire saisir le sens du message. On la
retrouve dans des signes aussi disparates qu’un doigt pointé, un regard, un
geste d’invitation, un toast, etc. et, dans le domaine auditif, dans un ton
suggestif qui exige l’attention de l’auditeur.
La personnification ou la prosopopée est une figure rhétorique qui
consiste à attribuer des qualités ou des actions d’êtres humains à des animaux, des objets ou des idées abstraites. Dans la publicité, il est habituel
que les animaux parlent ou expriment des sentiments, que les arbres et
autres plantes s’animent d’une vie (humaine), que les objets s’expriment.

5

Conclusion

Nous ne devons pas seulement prendre en considération la présence de la
rhétorique dans le message verbal ; la communication non verbale vise
aussi une utilisation judicieuse de procédures rhétoriques. Ce que l’on appelle la combinaison d’éléments pragmatiques dans le discours publicitaire doit être identifié de manière équitable comme des emplois rhétoriques.
Le design publicitaire acquiert une grande force représentative grâce à des
figures rhétoriques. Les caprices de l’orthographe, la création de formes
verbales et non verbales à partir d’objets, des formes transgressives
d’images ou de sons conventionnels sont des formules qui invitent à voir
et à comprendre le message d’une autre manière. Le pouvoir suggestif de
ces manifestations dans la communication non verbale est tel que la publicité atteint avec eux un haut degré d’efficacité et de persuasion.
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Untertitelung –
über die etablierten Normen hinaus
Résumé : Chaque film représente un ensemble multimodal et polysémiotique. À la
différence d’une œuvre littéraire, qui ne crée son monde qu’à travers les moyens
linguistiques, la cohérence d’un film ne repose pas seulement sur le texte des dialogues, mais aussi sur l’association entre le langage, le son et les images. Reste à savoir ce que cela signifie pour le traducteur, qui dispose du langage comme seul outil et ne peut pas travailler sur les autres niveaux sémiotiques du film. En quoi le caractère polysémiotique du film ainsi que la coprésence du dialogue original et du
sous-titre influencent-ils ses décisions traductoires ? Les normes actuelles du soustitrage et les conditions de travail des traducteurs permettent-elles une interaction
idéale entre les textes, les sons et les images ?
Mots-clés : Polysémioticité, sous-titrage, normes de sous-titrage, traduction audiovisuelle.

1

Einleitung

Jeder Film ist zugleich multimodal und multisemiotisch. Anders als ein
Werk der Literatur, das die in ihm beschriebene Welt mit den Mitteln der
Sprache aufbaut, nutzt der Film zahlreiche para- und nonverbale Ressourcen, um sich als stimmiges Gesamtwerk zu präsentieren. Seine Kohärenz
erhält er nicht allein aus den (Dialog-)Texten, sondern aus dem Zusammenspiel zwischen Sprache, Bild und Ton.
Was aber bedeutet das für den Übersetzer, von dem ja erwartet wird,
dass er allein mit der Sprache arbeitet und die übrigen semiotischen Ebenen des Films unangetastet lässt? In welcher Weise wird sein Umgang mit
der (Ziel-)Sprache durch die verschiedenen visuellen und auditiven Elemente beeinflusst? Welche Auswirkungen haben die Kopräsenz von Originaldialog und Untertiteltext auf seine Übersetzungsentscheidungen? Ist
es angesichts der Rahmenbedingungen, unter denen Untertitelungsleistungen zustande kommen, überhaupt möglich, eine optimale Verschränkung
zwischen Text, Bild und Ton zu erreichen? Welche Rolle spielen hierbei
die bestehenden Untertitelungsnormen und –konventionen? Sind sie ange-

Sylvia Reinart

sichts des technologischen Wandels überhaupt noch hilfreich oder ist es
an der Zeit, die Konzeption von Untertiteln zu überdenken und die Vorgaben, nach denen sie erstellt werden, zu revidieren? Der vorliegende Beitrag will sich diesen Fragestellungen nähern.

2

Spezifika der Untertitel-Übersetzung

Die Auseinandersetzung mit der Konzeption der Untertitel und dem Einfluss der visuellen und auditiven Elemente auf Übersetzungsentscheidungen wirft die grundsätzlichere Frage nach der Differenzqualität des Untertitel-Übersetzens zu anderen Translationsformen auf. Diese sind natürlich
so zahlreich, dass sie im Rahmen dieses Beitrags nicht vollständig genannt werden können. Es werden daher beispielhaft diejenigen Faktoren
herausgegriffen, die – in Anlehnung an den Titel des Sammelbandes –
zeigen, warum beim Untertitel-Übersetzen tatsächlich in besonderer Weise „über die Sprache hinaus“ gegangen werden muss.
Wenn in der Einleitung eine Gegenüberstellung filmischer und literarischer Werke erfolgte, so deshalb, weil der Vergleich beider Genres ein
entscheidendes Merkmal hervortreten lässt: Während ein Roman in gewisser Weise als ‚monosemiotisch‘ gelten kann, gehört Polysemiotizität
beim Film anerkanntermaßen zu den definitorischen Merkmalen. Über die
Monosemiotizität literarischer Vorlagen lässt sich natürlich streiten, denn
schließlich sind in jedem lite-rarischen Werk Bilder sowie eine Klanggestalt angelegt, die beim Lesen aktiviert werden. Al-lerdings, und dies ist
der signifikante Unterschied zum Film, handelt es sich um mentale Bilder
und Töne, Sinneseindrücke also, die nur im Kopf des Rezipienten entstehen (und die dieser nicht notwendig an jeder Stelle des Werks aktiviert).
Dass der Film nicht nur ‚virtuell‘, sondern auch faktisch polysemiotisch ist, hat entscheidende Auswirkungen auf die Rezeption. Die zu verarbeitenden Bilder, die Musik- und Geräuscheffekte sind für alle Zuschauer unverrückbar vorgegeben. Wird der Film untertitelt, verändert
sich sein semiotisches Gefüge überdies in ganz anderer Weise als bei der
Synchronisati-on (vgl. Gottlieb 22012: 193), denn die originalsprachlichen
Dialoge werden nicht durch zielsprachliche ersetzt, sondern um Schrifteinblendungen ergänzt.1 Beide Faktoren, d. h. die transkulturelle Identität
der Bilder, Musik- bzw. Geräuschkulisse zum einen und der additive Cha-

1

Laut Gottlieb bedeutet die Untertitelung „einen fundamentalen Bruch mit der semiotischen Struktur des Tonfilms“ (22012: 193).
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rakter der Untertitelung zum anderen, bleiben nicht ohne Folgen für die
Strategien, die beim Untertitel-Übersetzen zum Einsatz kommen:
Die Makrostrategie beispielsweise ist beim Untertiteln nicht im selben Maße frei wählbar wie bei einem rein schriftkonstituierten Text: Eine
konsequente ‚kulturelle Einbürgerung‘, 2 wie man sie v. a. bei Kinderbüchern findet, scheidet von vornherein aus, denn die Bildinformation verortet den Film meist in einem ganz bestimmten Kulturraum. Es wäre auch
unsinnig, beim Untertiteln eine ‚illusionistische‘ Übersetzungsstrategie zu
verfolgen, denn anders als bei der Synchronisation kann der Rezipient
sich unmöglich vormachen, er sähe einen Originalfilm oder die Filmfiguren sprächen wirklich seine Sprache (vgl. Plack/Reinart 2016: 719).
Die spezifischen Bedingungen des audiovisuellen Mediums haben
auch Auswirkungen auf die Mikrostrategien. Aufgrund der erforderlichen
Bild-Dialog-Kongruenz kommen kulturell adaptierende Übersetzungsverfahren an vielen Stellen nicht in Frage: Man kann aus „moules“/„frites“ in
einem belgischen Originalfilm nicht „Pommes frites mit Bratwurst“ machen, wenn im Bild ganz klar Muscheln erkennbar sind. Man kann aber
auch nicht auf das Verfahren des versetzten Äquivalents zurückgreifen
und ein Wortspiel, das sich in der Zielsprache nur schwer wiedergeben
lässt, an eine spätere Stelle verschieben, wenn die Filmfiguren auf den
Witz mit schallendem Gelächter reagieren. Das Eingebundensein der
Sprache in ein semiotisches Ganzes beeinflusst die Mikrostrategien dabei
nicht nur punktuell, sondern über den ganzen Film hinweg. Schon die banal anmutende Forderung nach Synchronität von Untertiteleinblendungen
und gesprochenem Dialog führt dazu, dass von vielen potenziellen Übersetzungsvarianten nur wenige als Untertitelungslösung in Betracht kommen. Es lässt sich daher sagen, dass jede einzelne Übersetzungsentscheidung vom Verbundcharakter des Films mitbestimmt ist.
Weniger selbstverständlich als der Einfluss, den der Verbundcharakter auf die Mikrostrategien hat, ist, dass auch die Kopräsenz von Original
und Übersetzung sie stellenweise beeinflusst: Da der Untertitler immer
damit rechnen muss, dass ein Vergleich zwischen original- und zielsprachlicher Fassung angestellt wird, wählt er aus pragmatischen Erwägungen heraus unter zwei gleich guten Übersetzungsvarianten eher diejenige aus, die näher am Original bleibt. Leider – und dies stellt eine erste
Kritik an der gängigen Übersetzungspraxis dar – erfolgt der Rückgriff auf
eine ‚wörtliche‘ Übersetzung manchmal auch dort, wo dies der Unterhaltungsfunktion eines Films nicht dienlich ist. Über die Funktion der Untertitel wird daher noch zu diskutieren sein (vgl. Punkt 6.3.2).
2

Zur Begrifflichkeit vgl. Schreiber (1993: 76).
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3

Die traditionelle Konzeption der Untertitelungsnormen

Wie auch die Synchronisation ist die Untertitelung Teil der filmischen
Postproduktion. Das bedeutet konkret, dass der Film eine neue sprachliche (im Falle der Synchronisation verbale, im Falle der Untertitelung graphische) Ebene erhält, wohingegen alle anderen semiotischen Ebenen des
Films unangetastet bleiben. Der „Wort-Bild-Reißverschluss“ (Holly
2009), der bei jeder audiovisuellen Übersetzung intendiert ist, kann also
nur mit den Mitteln der Sprache erreicht werden. In gewisser Weise stellen die Normen und Konventionen des Untertitelns die Reaktion auf diese
Rahmenbedingung dar, denn sie fragen, wie die Sprache im Untertitel zu
gestalten und wie der Untertitel graphisch aufzubereiten ist, um einen
möglichst ungetrübten Filmgenuss zu ermöglichen. Eines der beherrschenden Themen in der Auseinandersetzung mit den Übersetzungsverfahren ist dabei der diasemiotische Charakter der Untertitel, d. h. der
„Übergang vom Verbalen zum Schriftlichen“ (Gottlieb 22012: 193). Viele
normative Aussagen zum Untertitel-Übersetzen beziehen sich auf den
Umgang mit den gesprochensprachlichen Elementen des Originals. Fast
immer wird dabei herausgestellt, dass mit der Verschriftung der Dialoge
die Notwendigkeit zur Textkompression und damit eine Art Verlustbilanz
einhergeht.
Tatsächlich unterliegt das Untertiteln sowohl zeitlichen Anforderungen (Synchronitätsgebot) als auch räumlichen Zwängen (begrenzter Platz
auf Bildschirm oder Leinwand). Dies erklärt, warum bei den Konsequenzen aus der Polysemiotizität vor allem Restriktionen in den Vordergrund
gestellt werden – etwa, wenn von „contraintes“, „servitudes“ (Becquemont 1996) oder vom „Übersetzen im Korsett“ (Kersten 2013) die Rede
ist. Es erklärt auch, warum unter den Mikrostrategien vor allem Verfahren
der Textreduzierung genannt werden. Die meisten Wissenschaftler gehen
davon aus, dass in einem Untertitel nicht alles übersetzt werden kann, was
gesagt wird. Andere fordern sogar, selbst dann nicht ausnahmslos alle
Dialoginhalte zu übertragen, wenn dies möglich wäre (vgl. Karamitroglou
1998: 16) und erheben das Kürzen damit sogar zum Qualitätsmerkmal.
Expandierende Übersetzungsverfahren, wie sie in anderen Translationssegmenten beispielsweise zur Erläuterung von Kulturspezifika gerne verwendet werden, werden in der einschlägigen Untertitelungsliteratur meist
gar nicht erst diskutiert.
Ein weiteres zentrales Element der Untertitelungskonventionen ist
neben der Kürzungsmaxime die Unauffälligkeitsregel. Sie besagt, dass
Untertitel immer dann besonders gut gelungen sind, wenn man sich ihrer
bzw. der Tatsache, dass man gerade mit ihrer Lektüre beschäftigt ist,
überhaupt nicht bewusst wird (vgl. Ivarsson/Carroll 1998: 82 oder Leon-
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cioni in Bourquard et al. 2014: 291). Dieser Leitgedanke, der in jüngster
Zeit in die Kritik geraten ist (vgl. Nornes 1999, Künzli 2011, McClarty
2012, Fox 2014), umfasst ein ganzes Konglomerat an formalen und inhaltlichen Handlungsanweisungen:
▪

▪

▪

▪

Die Forderung nach einer unauffälligen typografischen Gestaltung
der Untertitel, deren Umsetzung sich in der Verwendung serifenfreier Standard-Schriftarten manifestiert.
Die Praxis der Positionierung der Untertitel am unteren Bildrand –
mit der Idee, dass die Schrifteinblendungen möglichst wenig Bildinformation verdecken sollen.
Das Anraten, möglichst unmarkierte (d. h. nicht stark konnotationshaltige) Wörter zu verwenden, weil man davon ausgeht, dass diese
der graphischen bzw. ‚geschriebensprachlichen‘ Realisation der Untertitel besonders gerecht werden. Gemäß dieser Regel ist unter anderem auf das Platzieren von Schimpf- oder Fäkalwörtern in den
Untertiteln zu verzichten.
Die Anleitung zum Benutzen einer möglichst einfachen Sprache,
wobei ‚einfach‘ auf lexikalischer Ebene unter anderem bedeutet,
dass gemeinsprachliche Wörter fachsprachlichen Termini vorzuziehen sind. Auf syntaktischer Ebene besagt die gleiche Regel, dass reihende, wenig komplexe Satzstrukturen und eine Begrenzung der
Satzlänge auf zwei Zeilen das Mittel der Wahl sind.

Es ließen sich noch weitere Aspekte nennen, aber bereits die wenigen aufgeführten Punkte machen den zwiespältigen Charakter der Untertitelungsnormen deutlich: Einerseits handelt es sich um règles de bon sens, weil
sie darauf abzielen, die kognitive Belastung der Rezipienten, die ihre Aufmerksamkeit schließlich zwischen Bildgeschehen und Untertitel-Lektüre
teilen müssen, zu verringern. Andererseits lassen sie aber mehrere Probleme zutage treten: Erstens stellen die Untertitelungsregeln die Reaktion auf
eine suboptimale Praxis dar, in der die ‚Sprachenfrage‘ vom Umgang mit
dem polysemiotischen Ganzen abgekoppelt wird. Es stimmt also etwas
nicht mit den Rahmenbedingungen, unter denen Untertitel-Übersetzungen
zustande kommen. Zweitens tradieren die Normen bzw. Konventionen,
die es ermöglichen sollen, optimale Untertitel zu erstellen, die Wahrnehmung der Schrifteinblendungen als Störfaktor. Es stimmt also auch etwas
nicht mit ihrer Konzeption, denn sie ordnen sich dem Zweck unter, das
Störpotential so gering wie möglich zu halten. Die Reduktion der Konsequenzen aus dem polysemiotischen Charakter der Filmvorlage auf die
Restriktionen und die vermeintliche Verlustbilanz erscheint indessen
recht eindimensional:
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▪
▪

▪

▪

Im Segment der audiovisuellen Translation kann der Zuschauer sich
schließlich gar kein falsches Bild von der Situation machen.
Etwa bestehende Wissenslücken, die das Verständnis des Films beeinträchtigen könnten, werden durch das Zusammenspiel von Bild,
Ton und Sprache oft en passant geschlossen.
Überdies finden sich in jedem Film intersemiotische Redundanzen
(vgl. Gottlieb 22012: 194), die das Verständnis stützen – und beim
Untertiteln konkret bewirken, dass gar nicht alles, was gesagt wird,
auch verschriftet werden muss.
Selbst die Verschiebung im Zusammenspiel der filmischen Zeichenebenen (vgl. Gottlieb 1994: 265–266), die durch das Hinzufügen
graphischer Zeichen entsteht, stellt nicht unbedingt ein Manko dar.
Gegenüber dem konkurrierenden Verfahren der Synchronisation
scheint die Untertitelung jedenfalls weniger anfällig für „Zensuren
und ideologisch bedingte Einflüsse“ (Schreiber 22017: 67). Das dürfte maßgeblich auf ihren additiven Charakter zurückgehen, der den
unmittelbaren Vergleich mit dem Original ermöglicht.

Untersuchungswürdig erscheint zuletzt ein weiterer Punkt: Die Normen,
die der Untertitel-Erstellung zugrunde liegen, sind seit Jahrzehnten quasi
unverändert geblieben. Ist es möglich, dass sie trotz des rasanten technischen Fortschritts nicht der Revision bedürfen?

4

Quoi de neuf?

Aufgrund der Digitalisierung haben die audiovisuellen Medien in jüngster
Zeit einen substanziellen Wandel erfahren. Dessen ungeachtet haben sich
aus der Perspektive des Zuschauers „in der Untertitelung seit 1929 keine
nennenswerten Veränderungen ergeben“ (Gottlieb 22012: 197). Das ist insofern erstaunlich, als schon die heutigen Fernseh-Untertitel mit denen,
die man früher über Videotext-Untertafeln zuschalten konnte, technisch
nicht mehr viel gemein haben. So bieten die heutigen HbbTV-Untertitel3
den Nutzern sogenannter Smart-TVs die Möglichkeit, Schriftgröße, Position und Format der Schrifteinblendungen nach Belieben auszuwählen.
Auch die Ausgabegeräte, auf denen Untertitel abgerufen werden, haben
sich diversifiziert. Häufig sind es Computer, Notebooks, Tablets und
Smartphones. Zunehmend kommen auch Datenbrillen zum Einsatz, wie
etwa in Pariser Theatern, wo man mit erweiterter Realität (virtual reality)

3

HbbTV steht für Hybrid Broadcasting Broadband TV.
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experimentiert und nicht frankophonen Besuchern so genannte lunettes
sous-titres anbietet (vgl. Savoisien 2015). Die Brillen, die außer im Theater auch in einzelnen Kinosälen genutzt werden, ermöglichen die Wahl
der Untertitelungssprache und sollen eine Zielgruppe ansprechen, die von
einigen Formen des kulturellen Angebots normalerweise ausgeschlossen
bleiben, nämlich die Touristen unterschiedlicher Nationen.4
Untertitel sind also nicht mehr allein in Kino und Fernsehen zu finden – und sie beschränken sich auch nicht mehr allein auf das fiktionale
Segment. Untertitelt werden beispielsweise corporate films und Instruktionsfilme in multinationalen Konzernen, popularisierende Kurzvorträge
bei so genannten Science Slams oder Fachvorträge von Wissenschaftlern
auf internationalen Kongressen. In einigen Nischensegmenten werden
auch Computerspiele untertitelt. Darüber hinaus gibt es Lernsoftware, die
den Fremdsprachenerwerb durch die Untertitelung von Dialogen in Videosequenzen unterstützt etc.
Maßgeblich verändert hat sich auch der Markt, der sich nicht mehr
auf das rein kommerzielle Segment beschränkt. Neben dem sogenannten
Fansubbing, bei dem die Anhänger einer Serie die Untertitelungsarbeit in
Eigenregie (und i. d. R. ohne Zustimmung der Rechteinhaber an dem
Werk) übernehmen, gibt es das Crowdsourced subtitling (vgl. Klaus
2015), bei dem insbesondere Non-Profit-Organisationen Untertitelungsarbeit auf ehrenamtliche Helfer übertragen. In einigen Fällen sind es auch
Unternehmen oder Fernsehsender (z. B. ARTE), die Untertitelungsarbeit
auf diese Weise ‚outsourcen‘.
Das Zielpublikum für Untertitelungsversionen ist nicht mehr dasselbe wie noch vor Jahren. Während das Untertiteln in Frankreich ja zumindest im Kino Tradition hat, waren untertitelte Filmversionen in Deutschland lange Zeit nur einer kleinen Elite zugänglich. Heute sind es in beiden
Staaten nicht mehr nur Cinephile, die sich für Original-mit-UntertitelVersionen interessieren. Insbesondere dann, wenn die Ausgangssprache
bekannt ist, werden zunehmend Untertitelungsfassungen gesehen (vgl.
Media Consulting Group 2011: 19). Zwar bleiben Deutschland und
Frankreich vornehmlich Synchronisationsländer, aber es greifen immer
mehr (insbesondere junge) Menschen über Streaming- und Video-ondemand-Dienste auf Untertitel zu oder erstellen sie als Fansubber sogar
selbst.

4

Sie stellen insofern eine Erweiterung der ‚Übertitel‘- oder Display-Lösungen dar, die
in großen Opernhäusern Anwendung finden.
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5

Konsequenzen

Nun stellt sich natürlich die Frage, was die skizzierten Entwicklungen mit
den Normen und Konventionen der Untertitel-Erstellung zu tun haben.
Meines Erachtens viel, denn sie stellen deren universellen Gültigkeitsanspruch in Frage. Schon die Konsequenzen aus den veränderten technischen Möglichkeiten und Ausgabemedien sind vielfältig. Dass bei
HbbTV-Untertiteln die Positionierung frei wählbar ist, macht es in vielen
Fällen möglich, die Titel außerhalb des Filmbildes zu platzieren. Das relativiert gleich mehrere Untertitelungskonventionen, denn das Überschreiben von Bildinformationen ist sowohl der Grund für die Maxime, die Untertitel möglichst unauffällig am unteren Rand zu platzieren als auch für
die Regel, die Untertitellänge auf maximal zwei Zeilen zu begrenzen.
Der technische Fortschritt gestattet es dem Rezipienten zunehmend,
das Übertragungsverfahren selbst auszuwählen, sich also die synchronisierte oder untertitelte Fassung anzusehen – eine Entscheidung, die ihm
früher durch die landestypischen Usancen abgenommen wurde. Überdies
bieten DVDs und Steaming-Videos zahlreiche Möglichkeiten, was die
Kombination von Ton- und Bildspur (und/oder Untertitel) anbetrifft:
▪
▪
▪
▪

Synchronfassung
Originalversion
Original mit zielsprachlichen Untertiteln
Original mit originalsprachlichen Untertiteln etc.

Der Rezipient kann damit in Abhängigkeit vom eigenen Fremdsprachenniveau und seinen individuellen Vorlieben wählen. Möchte er beispielsweise die Stimmen französischer Originalschauspieler hören, obwohl er
deren Sprache nicht ausreichend gut beherrscht, um den Originalfilm sehen zu können, kann er sich für das Original mit deutschen Untertiteln
entscheiden. Möchte er dagegen vor allem die eigene Fremdsprachenkompetenz ausbauen, ist er besser beraten, das Original mit originalsprachlichen Untertiteln anzuschauen. Die jüngsten wissenschaftlichen
Erkenntnisse belegen nämlich, dass diese Option das (Hör-)Verstehen
überzeugender unterstützt als die herkömmliche OmU-Version (MPG
2009).5
Die Aufgliederung der untertitelten Filme nach Genres bzw. filmischen Gattungen hat erkennen lassen, dass durchaus nicht mehr nur Spielfilme untertitelt werden. Tatsächlich sind die bestehenden Untertitelungs5

Forscher der Max-Planck-Gesellschaft geben sogar an, die muttersprachlichen Texte
lenkten „von den Gesprächen ab“ (MPG 2009).
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regeln aber sehr stark an ihnen bzw. am fiktionalen Medium ausgerichtet.
Videos, die Aufzeichnungen wissenschaftlicher Diskurse darstellen, sind
aber durch eine Form der sekundären Mündlichkeit gekennzeichnet, die
sich wesentlich von der des Kino- oder Fernsehfilms unterscheidet. Zwar
beruht auch die Sprache im Spielfilm auf einer schriftlichen Fixierung. Im
Unterschied zu ihr möchte der Wissenschaftsdiskurs aber gar nicht erst
den Anschein erwecken, spontan produzierte mündliche Rede zu sein.
Damit ergibt sich ein anderes Anforderungsprofil als bei der Spielfilmuntertitelung:
▪

▪

▪

Manche Aspekte der Gesprochensprachlichkeit, mit denen sich die
Untertitelungsregeln ausführlich beschäftigen, etwa die Frage, wie
Schimpf-, Kraft- oder Fäkalwörter in der Zielsprache wiederzugeben
sind, spielen im Segment der Sach- und Wissenschaftstexte keine
Rolle. Es sei denn, sie sind gerade Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion.
Dafür sind die Redundanzen gering und Kürzungsmöglichkeiten
kaum gegeben. Die ungeheuer große semantische Dichte erschwert
das Untertiteln, denn ein weiteres Komprimieren der Vortragstexte
ist oft kaum möglich.
Überhaupt ergibt sich ein ganz anderes Zusammenspiel der einzelnen semiotischen Ebenen als beim Spielfilm. So tritt die Bedeutung
der visuellen Ebene in manchen Segmenten zurück. Aufzeichnungen
von Fachkongressen etwa zeigen teilweise nichts anderes als einen
Redner, der an seinem Pult steht. Der Aspekt der Aufmerksamkeitsteilung, d. h. das Springen zwischen dem visuellen Input im Bild
und im Untertitel, tritt in diesen Fällen in den Hintergrund. 6 Im Idealfall ist damit nicht nur die Kürzungsmöglichkeit, sondern auch die
Kürzungsnotwendigkeit geringer als beim Spielfilm. 7 Von Vorteil ist
bei den Kongressvideos zudem, dass die sprachliche Ebene allein in
den vielen Fällen eben doch ein kohärentes Ganzes ergibt.8 Da wissenschaftliche Vorträge nicht dialogisch, sondern monologisch aufgebaut sind, entfällt zugleich die Notwendigkeit, die Untertitel so zu
gestalten, dass sie die Sprecheridentifikation erleichtern.

6

Das gilt, solange keine Folien verwendet werden, die das Gesagte nicht nur aufgreifen, sondern ergänzen.

7

Das gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Redner den Text mit Blick
auf die mündliche Vortragsform verfasst hat.

8

Bei der Untertitelung von Montagevideos sieht dies anders aus.
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▪

Von entscheidender Bedeutung ist auch das Zielpublikum, das in
den Untertitelungsregeln meist gar nicht explizit thematisiert wird.
Anders als beim Spielfilm, der sich an ein unspezifisches Publikum
richtet, kann es im nicht-fiktionalen Untertitelungssegment oft sehr
präzise bestimmt werden. Das erleichtert die Untertitelungsarbeit,
denn die Übersetzungsentscheidungen können auf die spezifischen
Bedürfnisse des Adressatenkreises abgestimmt werden. Auch hier
müssen einige der etablierten Übertragungsregeln relativiert werden:
Das oft propagierte Ersetzen eines fachsprachlichen Terminus durch
ein gemeinsprachliches Wort oder durch eine erklärende Paraphrase
ist in der fachexternen Kommunikation oft nützlich. Im fachinternen
Diskurs erweist sich die ‚Vereinfachungsstrategie‘ als eher kontraproduktiv, denn der Verarbeitungsaufwand wird durch den Verzicht
auf Termini ja nicht reduziert. Fachsprachliche Termini, typische
syntaktische Konstruktionen (funktionale Satzperspektive) und textuelle Konventionen unterstützen im Übrigen die sprachliche Ökonomie, die bei der Untertitelung gewünscht ist.

Auch im Softwaresegment besteht in puncto Untertitelungsregeln Differenzierungsbedarf: Um natürlich klingende Äußerungen zu erreichen,
wird in Übersetzungen oft der Informationsfluss geändert (Permutation)
oder die Perspektive gewechselt (Modulation). Den Nutzern von Lernsoftware, die das Hörverstehen unterstützt, indem der Dialog mit zielsprachlichen Untertiteln versehen wird, ist mit einer ‚wortwörtlichen‘
Übersetzung aber teilweise mehr gedient als mit einer idiomatischen Untertitelung. Verallgemeinernd lässt sich feststellen, dass die parallele Gestaltung zum Original die bessere Wahl ist, wenn die Übersetzung die
Funktion erfüllt, die ausgangssprachliche Äußerung zu erschließen, denn
sie hilft dabei, die gehörten Segmente zu identifizieren und mit der zielsprachlichen Fassung zu korrelieren.
Das Beispiel Fansubber zeigt überdies, dass die translatorische Makrostrategie, die von der Filmindustrie bei der Erstellung der audiovisuellen Produkte eingefordert wird, weder die einzig mögliche noch die einzig
nachgefragte ist. Fans untertiteln nämlich nicht nur, wenn für die in Frage
stehenden Produktionen noch keine zielsprachliche Version auf dem
Markt ist, sondern auch, wenn die autorisierte Fassung9 ihren Erwartungen nicht entspricht (vgl. Pérez-Gonzáles 2007: 70). Insbesondere die Anhänger japanischer Anime-Filme beanstanden nämlich, dass die sprachlichen und kulturellen Eigenheiten der Originalfilme in den handelsüblichen Synchron- und Untertitelungsversionen vielfach neutralisiert wer9

Oft handelt es sich dabei um einen Synchronfilm.
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den. Zwar geschieht dies mit dem Gedanken, die Beschäftigung mit dem
weit entfernten Kulturraum so wenig anstrengend wie möglich zu gestalten; die Fans selber möchten von solchen Vereinfachungen allerdings
nichts wissen. Es gehört vielmehr zu den identitätsstiftenden Merkmalen
der Fangemeinde, sich das Wissen um die japanische Kultur anzueignen.
In ihren eigenen Untertitelungsfassungen beschreiten die Fans daher einen völlig anderen Weg als der Film- und DVD-Verleih:
▪

▪

▪

▪

Sie lassen das Fremde fremd bleiben und verzichten auf „einbürgernde“ Makro- wie Mikrostrategien (vgl. Massidda 2015: 35). Sie
zeigen damit, dass es Alternativen zu den Regeln gibt, die das von
ihnen verächtlich als „Mainstream-Subtitling“ bezeichnete Vorgehen
vorschreibt – und dass diese durchaus ein Publikum finden.
Wo sie das Verständnis der fremden Kultur für das Verständnis des
Films für notwendig erachten, arbeiten sie mit metasprachlichen Erklärungen. Sie demonstrieren auf diese Weise, dass expandierendes
Übersetzen beim Untertiteln sehr wohl möglich ist.
Die Erklärungsleistungen platzieren sie nicht am unteren, sondern
am oberen Bildschirmrand (vgl. Pérez-Gonzáles 2007: 71f.). Sie entscheiden sich damit bewusst für eine Positionierung, die im kommerziellen Marktsegment völlig unüblich ist.
Mit ihren Erläuterungen produzieren sie – ob nun bewusst oder aus
Unwissen – in vielen Fällen ein Zuviel an Text, d. h. sie legen dem
Rezipienten ein Lektürepensum auf, das er innerhalb der normalen
Standzeit gar nicht bewältigen kann. Das kann man ihnen als mangelnde Professionalität auslegen. Die Fansubber selbst verweisen jedoch selbstbewusst darauf, dass der Rezipient den Film schließlich
jederzeit anhalten könne.

Tatsächlich begünstigen die Gegebenheiten die alternativen Konzepte,
denn die Filme werden größtenteils über das Internet abgerufen und richten sich vornehmlich an junge Menschen. Die Generation der digital natives legt aber ein aktives Medienverhalten an den Tag, das durch die verwendeten Ausgabegeräte gestützt wird. Anders als im Kino, wo der Zuschauer das Abspielen des Films nicht beeinflussen kann, kann der Rezipient beim Abrufen eines Films über Video-on-demand-Dienste „den Prozess aktiv nach seinen Bedürfnissen steuern“ (Klaus 2015: 66 f.). Das
scheint auf den ersten Blick wenig spektakulär, bringt aber einige der
Grundannahmen, die die konventionellen Untertitelungsregeln so selbstverständlich steuern, ins Wanken: Es ist sehr wohl möglich (wenn auch
sicher nicht immer wünschenswert) ‚zurückzublättern‘, wenn etwas nicht
verstanden wurde. Die Einmaligkeit des Rezeptionsakts ist also in Frage
gestellt.
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Es ist sogar möglich, der Vollständigkeit der Dialog-Übersetzung noch
Vorrang vor der Lesbarkeit einzuräumen. Während die konventionellen
Untertitelungsregeln das Anpassen der Dialogmenge an die Lesegeschwindigkeit des Publikums nämlich zum Dogma erheben, bauen die
Fansubber darauf, dass ihre Zielgruppe keinen Leidensdruck entwickelt,
wenn das vollständige Lesen einmal nicht gelingt. Demnach wäre selbst
das Lesbarkeitsgebot als ranghöchste Maxime des Untertitel-Übersetzens
verhandelbar. Zwar stehe ich selber der Relativierung dieses Gebots skeptisch gegenüber, denn die Entscheidung zwischen Lektüre-Verzicht oder
Unterbrechung des Abspielvorgangs stellt für mich keine zufriedenstellende Wahl dar, die eigentliche Adressatengruppe sieht das aber offenbar
anders. Jenseits aller vorgefertigten Meinungen wird man zugeben müssen, dass es eine aktive Entscheidung sein kann, eine allzu wortreiche
Schrifteinblendung einmal nicht zu lesen. Wie immer man die Konzepte
der Fansubber im Einzelfall beurteilen mag – sie zeigen, dass die geltenden Untertitelungsusancen weniger ‚alternativlos‘ sind als vermutet.

6

Über die Sprache hinaus: die Revision der Normen

6.1

Flexibilität der Mikro- und Makrostrategien

Auffallend ist, dass viele der konventionellen Regeln (wie etwa die der
Fremd- oder Fachwortvermeidungsstrategie) sehr stark an Mikrostrategien orientiert sind, ihre Zielrichtung also in der Optimierung im Kleinen
besteht. Aber auch in Bezug auf ihre makrostrategische Ausrichtung sind
sie kritikwürdig, denn sie sind ausschließlich für Standardsituationen konzipiert. Fans von Anime-Filmen, das hat die Diskussion um das Fansubbing gezeigt, wünschen sich ein verfremdendes Übersetzen und setzen damit auf eine Makrostrategie, die die Translationstheorie heute nahezu unisono verwirft. Gleichzeitig empfinden die Fansubber die von ihnen selbst
erstellten Unter- und Übertitel auch dann als ‚geeignet‘, wenn Übersetzungswissenschaftler dieses Urteil nicht unterschreiben würden.
Die ketzerisch anmutenden Ideen der Fansubber zeigen überdeutlich, dass es mit zielgruppen- und genreübergreifenden Regeln nicht getan
ist und man den eigentlichen Adressaten mehr Autonomie in puncto Untertitelungsregeln zugestehen sollte. Sie belegen auch, dass den Untertiteln von unterschiedlichen Adressaten eine unterschiedliche Funktion zugeschrieben wird. Die Frage, wer die Kontrolle über die ‚Funktionsgerechtigkeit‘ der Untertitel eigentlich übernimmt, wird aber meines Wissens bislang weder von den Untertitelungsstudios noch von der Translationswissenschaft gestellt (vgl. Punkt 6.3.2).
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6.2

Innovationen

Wenn die Untertitelung wirklich ‚über die Sprache hinaus‘ weisen möchte, braucht sie mehr Raum für Innovationen. Dazu gehört in erster Linie
die Auseinandersetzung mit alternativen Untertitelungskonzepten, aber
auch ganz banal der Wille, die visuelle Gestaltung der Schrifteinblendungen zu überdenken. Bedingt durch die Unauffälligkeitsregel werden Typographie und Layout bislang nicht als gestalterisches Mittel im Film gesehen. Diese Regel beruht aber auf einem Missverständnis: Nicht obwohl,
sondern gerade weil die Untertitel einen Eingriff in das Bild darstellen,
sollte man sie nicht per se zur ‚Unsichtbarkeit‘ verdammen, sondern fragen, wie sie in das ästhetische Gesamtkonzept des Films eingebunden
werden können. ‚Unauffälligkeit‘ (etwa bei rein informativen Filmen)
wird dadurch nicht ausgeschlossen, erhält aber nur noch den Status einer
Option unter vielen.
Wo nicht die Darstellungsfunktion der Sprache, sondern der Kunstwerkstatus des Originals im Vordergrund steht, kann man beispielsweise
mit unterschiedlichen Schriftfarben, Schriftgrößen und Schriftarten experimentieren. Je nach Art des Films sind auch spektakulärere Eingriffe wie
etwa das schrittweise Blenden der Titel oder der Einsatz von special effects nach Art des Karaoke denkbar. Dem Filmcharakter kann auch durch
das Schaffen einer Variabilität bei der Positionierung, etwa dem wechselnden Gebrauch von Über- und Untertiteln, Rechnung getragen werden.
Neue Impulse gehen dabei von integrierten Titeln aus, die die Schrifteinblendungen in die Bildmitte integrieren statt sie an den unteren Bildschirmrand zu verbannen. Diese Titelformen, bei denen die Platzierung
im sekundären Bereich des Bildes, aber in der Nähe der natürlichen Fokuspunkte des Auges erfolgt (vgl. Fox 2014: 19), erscheinen vor allem
deshalb von Interesse, weil sie die Ausnutzung des typographischen Raumes, die in der interlingualen Untertitelung bislang so gut wie überhaupt
nicht erfolgt, ermöglichen.

6.3

Beschäftigung mit vorgelagerten Fragen

6.3.1 Welches Übertragungsverfahren?
Wenn man zu optimalen Ergebnissen in der audiovisuellen Translation
gelangen möchte, werden einzelne Innovationen allein nicht ausreichen.
Viele Entscheidungen, die die Voraussetzung für eine überzeugende
Übertragungsleistung beim Filmexport schaffen, sind dem eigentlichen
Übersetzungsvorgang vorgelagert. Die wichtigste davon ist die Wahl des
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Übertragungsverfahrens. Da Deutschland und Frankreich zu den sogenannten ‚Synchronisationsländern‘ zählen, ist diese Entscheidung meist
schon gefallen, bevor auch nur das erste Wort übersetzt wird. Dabei gibt
es Filme, die sich besser für die Untertitelung eignen, und andere, bei denen die Synchronisation bessere Ergebnisse hervorbringt (vgl. Reinart
2017: 102). Sehr dialogreiche Filme mit schnellem Sprecherwechsel und
hohem Sprechtempo beispielsweise10 oder Action-Filme, die durch einen
unruhigen Hintergrund und schnelle Szenenwechsel gekennzeichnet
sind,11 können in Synchronfassungen oft überzeugender umgesetzt werden als in Untertitelungsfassungen. Auf der anderen Seite profitiert das
kunstvolle Erzählkino (bedingt durch den prominenten Platz, den es dem
Faktor Sprache einräumt) oft in besonderer Weise von der Untertitelung.12
Auch das Übersetzungsproblem der Polyglossie (vgl. hierzu Henschen
2014: 115–131) kann beim Untertiteln in der Regel besser als bei der
Synchronisation bewältigt werden. Arbeitet der Film mit mehreren Sprachen und ist eine davon die Sprache der Zielkultur, entstehen beim konkurrierenden Verfahren der Synchronisation oft Paralleluniversen: Da
scheitert eine französische Filmfigur bei der Begegnung mit einem deutschen Protagonisten plötzlich an der Sprachbarriere – obwohl sie in der
deutschen Synchronfassung im gesamten Filmverlauf dessen Sprache gesprochen hatte.
Bei Musikfilmen gilt Ähnliches. Die Synchronisation ist hier im Regelfall gezwungen, den Figuren zwei Stimmen in zwei Sprachen zuzuordnen, d. h. die zielsprachliche Synchronstimme für den Sprechpart und die
originalsprachliche Stimme für die Gesangseinlagen. Dieses Nebeneinander erzeugt unschöne Brüche, denn die vom Synchronfilm eigentlich vermittelte Illusion, der Zuschauer betrachte einen Originalfilm, wird durch
den Stimmen- bzw. Sprachenwechsel regelmäßig zerstört (vgl. Reinart
2014: 288).

6.3.2 Funktion der Untertitelungen
Nachgedacht werden muss sicher auch über die Funktion der Untertitel
(vgl. Kapitel 5). „Eine gelungene Untertitelung verträgt sich mit dem Mit10

Letztgenannte müssten die Dialoge stark komprimieren oder in ermüdendem Lesetempo präsentieren.

11

Das geht auf wahrnehmungstechnische Gründe zurück.

12

Die Filme leben oft noch stärker von den Dialogen und ggf. der Stimme des Erzählers
aus dem Off als von den Bildern.
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hören der Originalsprache“ (Kersten 2013: 132), lautet eine vielzitierte
Maxime. Diese Funktionsbeschreibung ist nachvollziehbar, denn das Hörbarbleiben der Originalstimmen gilt als wichtigster Vorteil der Untertitelung überhaupt. Allerdings kommt dieser Vorzug meines Erachtens erst
dann richtig zur Geltung, wenn der Rezipient über einigermaßen solide
Kenntnisse der Ausgangssprache verfügt. Es stellt sich also die Frage, an
welchem Publikum sich die Untertitelung eigentlich zu orientieren hat.
Will man die Schaffung des ‚Mithörerlebnisses‘ konsequent umsetzen, geht dies mit der Ausrichtung der Untertitelungsregeln an den fremdsprachenkundigen Rezipienten einher. Das mag pragmatisch erscheinen,
denn die Gruppe der Fremdsprachenkundigen tut sich bei der Beurteilung
von Untertitlungsleistungen traditionell besonders hervor. Sie ist, das lässt
die von ihr geäußerte Kritik klar erkennen, am Schaffen einer möglichst
großen Nähe zum Ausgangstext interessiert und beanstandet allzu ‚freie‘
Dialogwiedergaben. Sie fordert damit eine Übersetzungsmethode ein, die
den Spezifika des Untertitel-Übersetzens nur sehr bedingt gerecht wird.
„Nie muss man sich als Übersetzer so heftig gegen Laienkritik verteidigen wie als Untertitler“, resümiert Jüngst (2010: 53) diese wenig zufriedenstellende Situation. Wenngleich Untertitel-Übersetzer im Vergleich zu
Berufskollegen in anderen Sparten einem besonders hohen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sind,13 ist die Orientierung an den Erwartungen der
Fremdsprachenkundigen kaum das Mittel der Wahl. Erstens bilden Menschen mit Kenntnissen der Ausgangssprache genau denjenigen Personenkreis, der die Übersetzungsleistung am wenigsten benötigt. Zweitens besteht die Erwartungshaltung der Fremdsprachenkundigen offensichtlich
darin, dass ihnen die Untertitel eine Art „dokumentarische Lektüre“ (vgl.
Mälzer 2014: 238) der Dialogbeiträge ermöglichen. Die Sicht der Sprache
im Film wird dabei auf die Darstellung verengt. 14 Im Unterschied dazu ist
die moderne Übersetzungstheorie an einer funktionalen Perspektive ausgerichtet. In diesem Spannungsfeld beziehen die Auftraggeber nicht gerne
Position, sondern wünschen sich, dass die Untertitelung den Erwartungen
aller Zielgruppen zugleich gerecht wird. Im Falle der TED-Talks (Videos
von innovativen Reden, die nach dem Prinzip des Crowdsourced Subtitling übertragen werden) soll die Untertitelung nach dem Willen der Übersetzungs-Initiatoren sogar „gleichermaßen von hörenden wie hörgeschädigten Rezipienten genutzt werden“ können (Klaus 2015: 64). Dies ist
13

Das liegt vermutlich daran, dass das Hörbarbleiben des Originaldialogs den Vergleich
förmlich herausfordert.

14

Dieser Zugang weist Parallelen zu der aus der „Unauffälligkeitsregel“ bekannten Auffassung auf, dass die Untertitel in erster Linie darüber informieren sollen, was gesagt
wurde.
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aber ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Übersetzung kann weder ‚dokumentarisch‘ und ‚kommunikativ‘ zugleich sein noch kann sie den Bedürfnissen von Menschen mit und ohne Höreinschränkungen in gleicher Weise gerecht werden. Wer optimale Untertitelungen wünscht, muss vom
Prinzip der heterofunktionalen Eine-für-alle-Untertitelung abgehen und
fragen, ob nicht unterschiedliche Untertitelungsfassungen für unterschiedliche Zielgruppen erstellt werden können.

6.3.3 Marktbedingungen
Der Untertitelungsmarkt ist seit jeher durch einen hohen Zeit- und Kostendruck gekennzeichnet. Gleichzeitig hat sich in jüngster Zeit das Untertitelungsvolumen erhöht. Entsprechend häufig ist die Untertitelung durch
ein arbeitsteiliges Vorgehen gekennzeichnet, bei dem der Übersetzer nur
für den sprachlichen Transfer zuständig zeichnet. Andere Arbeitsschritte
wie etwa das Spotten werden entweder von Technikern im Untertitelungsstudio übernommen oder sind schon erfolgt, wenn der Übersetzer das Untertitelungsmaterial erhält (so genanntes Prespotting). In Deutschland ist
der Translator nach Abgabe der Übersetzung in den weiteren Prozess oft
nicht mehr involviert. Beim Einfügen der Texte in den Film und beim
Feintuning der Standzeiten erfolgen daher Transformationen, auf die er
keinen Einfluss hat. Überhaupt sind der Handlungsspielraum der Übersetzer, ihre Sichtbarkeit und ihre Einflussmöglichkeiten bei der Kooperation
mit anderen Akteuren vergleichsweise gering (vgl. Künzli 2014: 281).
Dass dies kein unabänderliches Schicksal ist, belegt das Beispiel Frankreich, wo der adaptateur-dialoguiste ein eigenes Berufsfeld besetzt und
selbstverständlicher als im deutschsprachigen Raum in den Gesamtprozess eingebunden ist (vgl. Le Nouvel 2007: 41 und 50).15
Ein Problemfeld stellt auch die Herausgabe des filmischen Ausgangsmaterials dar. Die Zahl der ‚Blindübersetzungen‘, die ganz ohne
Sichtung des Bildmaterials erstellt werden, nimmt – nicht zuletzt unter
dem Druck der berufsständischen Vertretungen – zwar erfreulicherweise
ab, aber die Translatoren müssen nicht selten mit Filmkopien arbeiten, die
das Sichtfeld einschränken. Das Spektrum reicht dabei von Filmen, die
mit Wasserzeichen überzogen sind, über Filme, die extrem unscharfe Bilder zeigen, bis hin zu ‚geschwärzten‘ Arbeitskopien, bei denen sich das
Bild nur öffnet, wenn eine Person etwas sagt (vgl. Naumann 2015: 32).16
15

Nouvel befasst sich mit dieser Frage im Zusammenhang mit der Synchronisation.

16

Zu sehen sind dabei nur der Kopf und die Lippenbewegungen des Sprechers.
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Unter diesen Bedingungen ist es schwer, sicherzustellen, dass das Zusammenspiel der semiotischen Ebenen im übersetzten Filmdialog nicht aufgebrochen wird.

7

Über die Sprache hinaus: Desiderata

7.1

Optimierung der Rahmenbedingungen

7.1.1 Rückgriff auf ausgebildete Übersetzer
Aus Sicht der Übersetzer erscheint das Umfeld der Untertitelung in vielerlei Hinsicht verbesserungswürdig. Untertitel sind zugegebenermaßen
nicht immer so gut, wie sie sein könnten. Dies liegt allerdings nicht in einem Mangel an hochqualifizierten Übersetzern begründet, sondern daran,
dass zu sehr an der Untertitelung gespart wird. So stellen der systematische Rückgriff auf ausgebildete Translatoren sowie eine angemessene
Entlohnung noch immer keine Selbstverständlichkeit dar. Umso wichtiger
erscheinen Initiativen wie die im Jahr 2014 in Frankreich unter dem Namen „à mauvais sous-titrage mauvais film“ (Le Point 08.04.2014) gestartete Petition. Die von zahlreichen Größen im Filmgeschäft unterzeichnete
Eingabe verwies darauf, dass der wirtschaftliche Erfolg eines Films gefährdet ist, wenn ausgerechnet an der zentralen Stelle, d. h. an der Übersetzung, gespart wird. „Un bon sous-titrage aide concrètement un film à
générer du profit“ (Le Point 08.04.2014), lautete die zentrale Aussage der
Sensibilisierungsmaßnahme, von der zu hoffen steht, dass sie Schule
macht, denn sie setzt an zwei zentralen Stellen an: Sie verweist erstens
auf den Zusammenhang zwischen Untertitel-Qualität und UntertitelungsVergütung und zeigt damit zweitens einen Weg auf, um die Erkenntnisse
der Translationswissenschaft in die Praxis zu tragen, nämlich unter Verweis auf das Wirtschaftlichkeitsargument.

7.1.2 Einkalkulieren eines angemessenen Zeitfensters
für die Untertitelung
Natürlich benötigt aber auch der bestausgebildete Übersetzer Zeit, um
sich mit dem Film auseinanderzusetzen, wenn er eine optimale Verschränkung der graphischen mit den übrigen semiotischen Ebenen des
Films erreichen möchte. Auch hier besteht Verbesserungsbedarf. Angesichts des vorherrschenden Zeit- und Kostendrucks wird sich auch an diesem neuralgischen Punkt nur durch den Verweis auf mögliche Qualitäts-

147

Sylvia Reinart

und Gewinneinbußen etwas ändern lassen. Immerhin beschäftigen einige
Studios heute schon so genannte Supervisoren (vgl. Leinert 2015),17 die
das systematische Lektorat und die Konsistenzprüfung der Untertitel
übernehmen und somit einen Beitrag zur Untertitelqualität leisten können.

7.1.3 Sichtbarmachung der Übersetzungsleistung
Wünschenswert erscheint auch die systematische Namensnennung des
Übersetzers im Abspann. Abgesehen davon, dass die Namensnennung in
gewisser Weise qualitätsfördernd wirken kann, weil die Sichtbarkeit als
Person die Identifikation mit dem Produkt begünstigt, scheint sie ein Gebot der Fairness. Angesichts der Kreativität, die der Untertitelungsprozess
erfordert, können manche Filmübersetzungen schließlich Werkcharakter
haben und somit sogar unter den Schutz des Urheberrechtsgesetzes fallen.
Der Übersetzungstheoretiker und Praktiker Cornu geht noch einen Schritt
weiter und regt an, die Übersetzungsleistung auch bei der Filmrezension
zu würdigen: „Dans leur rôle d’information des spectateurs, les revues de
cinéma pourraient compléter leur recension des nouveaux films par l’éloge, quand il est mérité, du soin apporté à un sous-titrage“ (Cornu 2011:
34). Das klingt nach Zukunftsmusik, aber die Berufsverbände, die hier sicher das größte Einflusspotential haben, und die Übersetzungsdidaktiker,
die das Rollenbild der künftigen Untertitler entscheidend mitbestimmen,
können ihre Position nutzen, um darauf hinzuweisen, dass die Namensnennung des Translators im Untertitelungssegment mit der gleichen
Selbstverständlichkeit erfolgen sollte wie bei der Literaturübersetzung.
Das wird nicht ohne Widerstand gehen, denn die simple Namensnennung zwingt dazu, die Rolle des Übersetzers im Untertitelungsprozess
zu diskutieren. Die bislang gängigen Eingriffe in die Dialogtexte, die
nicht mit den Übersetzern abgestimmt wurden (vgl. Punkt 6.3.3), erscheinen unter berufsethischem Aspekt problematischer, wenn der Übersetzer
für die Texte mit seinem Namen steht – was übrigens erklärt, weshalb
sich die Übersetzer selbst beim derzeitigen Stand der Dinge nicht unbedingt die Namensnennung wünschen.

17

Leinert selbst arbeitet als ‚Synchronsupervisorin‘.

148

Untertitelung – über die etablierten Normen hinaus

7.1.4 Zielgruppengerechte und revidierbare Untertitel
Auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt ist ein anderer Punkt: Bei der
Mehrzahl der Filme wird nur eine Untertitelung erstellt. Angesichts der
heutigen technischen Möglichkeiten scheint das verwunderlich. Untertitel
könnten mit verhältnismäßig wenig Aufwand an die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen angepasst werden. 18 Sie könnten aber auch revidiert werden, wenn sich herausstellt, dass die Untertitelung suboptimal
war oder sich tatsächlich an einer Stelle ein Fehler eingeschlichen hat.

7.2

Interdisziplinarität

Was der Auseinandersetzung mit der Untertitel-Übersetzung von der theoriebezogenen Seite her fehlt, ist ein echter Austausch zwischen Übersetzungs-, Medien-, Literatur- und Musikwissenschaft. Zwar wird der interdisziplinäre Dialog seit langem beschworen; die Indizienlage zeichnet
aber ein anderes Bild. In filmwissenschaftlichen Überblickswerken fehlt
vom Thema ‚Übersetzung‘ oft jede Spur. Reclams Sachlexikon des Films
(Koebner 32011) etwa, das auf über 800 Seiten umfassende Einsichten in
das audiovisuelle Medium gibt, kommt ohne Eintrag zu ‚Untertitelung‘
oder ‚Übersetzung‘ aus – und führt keinen der beiden Begriffe auch nur
im Stichwortverzeichnis auf.19
▪

▪

Film- und Medienwissenschaftler, das beklagen Bräutigam/Peiler
(2015: 15) zu Recht, beschäftigen sich vorzugsweise mit den vom
Regisseur geschaffenen ‚authentischen‘ Produkten und lassen Synchron- oder Untertitelfassungen außen vor. Dabei könnten ihre Arbeiten angesichts der Schwerpunktlegung auf dem Visuellen die
translationswissenschaftlichen Erkenntnisse sicher bereichern.
Literaturwissenschaftler, die den besonderen Fokus auf dem sprachlichen Zeichen mit den Übersetzungswissenschaftlern teilen, melden
sich naturgemäß nur bei Literaturverfilmungen zu Wort. Im Einklang mit dem Dogma, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Werk es zwingend erforderlich macht, das Original

18

Schon aufgrund unterschiedlicher Sendezeiten eines Films (Familienprogramm vs.
Nachtsendung) kann ein unterschiedlicher Umgang mit den sprachlichen Äußerungen
erwünscht sein.

19

Immerhin existiert aber der Eintrag ‚Synchronisation‘.
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▪

heranzuziehen (vgl. Eco 112005: 34),20 legen auch sie schwerpunktmäßig ‚unübersetzte‘ Filme zugrunde.
Die Translationswissenschaftler sind ihrerseits vor allem mit den
Dialogtexten befasst. Für die Problematik des semiotischen Verbunds sind sie traditionell stark sensibilisiert; der Blick in die Literaturverzeichnisse ihrer Arbeiten belegt jedoch, dass sie (vielleicht
notgedrungen) ebenfalls stark in der eigenen Disziplin verhaftet
bleiben.21

Der noch unzureichende interdisziplinäre Dialog erklärt vermutlich, weshalb die Aussagen zu den Konsequenzen der Polysemiotizität vergleichsweise vage bleiben. Interdisziplinarität ist also von Nöten, um über die
bestmögliche Integration der fremden Sprache in den filmischen Verbund
zu diskutieren – idealerweise anhand konkreter Fallbeispiele.
Interdisziplinarität ist darüber hinaus von Nöten, weil im Zusammenhang mit dem Film über die Universalität des Nichtsprachlichen
nachgedacht werden muss. Wenn es um den Export von Filmen in fremde
Kulturräume geht, wird die Perspektive nämlich auch von der Filmindustrie auf den sprachlichen Transfer verengt. 22 Ob die Tondramaturgie und
ihre Interpretationsmuster über die Sprach- und Kulturgrenzen hinweg intuitiv erfassbar sind, wäre zu untersuchen (schon der Wiedererkennungswert von Liedern, die in einen Film integriert sind, dürfte sich von Nation
zu Nation unterscheiden). Die Bildsprache jedenfalls, das belegen die bereits mehrfach zitierten japanischen Anime-Filme, ist nicht universell verständlich. Die Interpretation der Bildkomposition, die Symbolik von Farben, die Bedeutung im Bild gezeigter Alltags- oder Kultgegenstände etc.
müssen zumindest teilweise erlernt werden. Gerade bei weit entfernten
Kulturen bleibt zu diskutieren, wie beim Filmtransfer mit diesen Elementen, die eben nur bedingt selbsterklärend sind, umzugehen ist. Der in
translationswissenschaftlichen Werken allenthalben zu findende Hinweis
darauf, dass die Übersetzungsentscheidungen die bildliche und akustische
Ebene ‚berücksichtigen‘ müssen, wird hierfür nicht reichen. 23

20

„Man kann keine Arbeit über einen fremdsprachigen Autor schreiben, wenn man seine Werke nicht im Original lesen kann“, schreibt Eco (112007: 34).

21

Darin bildet auch der vorliegende Artikel keine Ausnahme.

22

Das ist insofern nachvollziehbar, als fehlende Fremdsprachenkenntnisse den Zugang
zum Original am offenkundigsten verhindern.

23

Es wird beispielsweise zu diskutieren sein, wie kulturelle Transferleistungen erfolgen
können, ob etwa erforderliche Erläuterungen als Übertitel präsentiert werden können
oder ob sie in beschreibende Texte wie Kinohefte oder Filmrezensionen ausgelagert
werden müssen etc.
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7.3

Mitdenken der audiovisuellen Übersetzung
seitens der Filmindustrie

Über die Verschränkung der Forschungszweige hinaus ist ein Dialog gefragt, der Vertreter von Wissenschaft und Filmindustrie zusammenbringt,
denn in der vorangegangenen Darstellung dürfte hinlänglich deutlich geworden sein, dass vieles, was die Qualität der Untertitel beeinflusst, außerhalb der Einflusssphäre der Übersetzer liegt. Schon die zunehmende
Praxis des Prespotting ist problematisch, weil sie den Variationsspielraum
für die Länge der Untertitel unnötig reduziert (vgl. Reinart 2009: 163).
Grundlage für das Prespotting ist nämlich sehr oft das Englische, das zur
Versprachlichung vieler Sachverhalte weniger Zeit und Raum benötigt als
die romanischen Sprachen. Sicher wird es nicht möglich sein durchzusetzen, dass auf diese Praxis künftig verzichtet wird, aber schon eine gewisse
Sensibilisierung könnte hilfreich sein: Wenn schon auf das Prespotting
zurückgegriffen wird, könnte man zumindest überall dort, wo das Bildmaterial dies hergibt, ein wenig mehr Standzeit geben oder angemessen viel
Zeit für das Feintuning der Einblendzeiten einkalkulieren.
Vor allem aber erscheint es ungünstig, dass der Umgang mit dem
Film im Export sehr einseitig dem Postproduktionsbereich und damit den
Übersetzern sowie den Verantwortlichen in den Untertitelungs-, VoiceOver- oder Synchronisationsstudios überantwortet wird. Obwohl die
meisten Filme von ihrem Wesen her für ein internationales Publikum bestimmt sind, ist selbst die Notwendigkeit zur Untertitelung (respektive
Synchronisation) erstaunlich oft nicht mitgedacht. Teilweise arbeiten Regisseure schon mit Untertiteln im Original – ohne zu fragen, wie mit diesen Elementen beim Filmexport später umgegangen werden soll. Es kann
daher vorkommen, dass wichtige Informationen am unteren Bildschirmrand platziert sind, also dort, wo traditionell die zielsprachlichen Untertitel erscheinen.

8

Untertitelungsgerechte Originale?

Es bleibt also zu fragen, ob das Mitdenken der ‚Übersetzungsfrage‘ nicht
schon vor dem eigentlichen Übersetzungsakt, d. h. bereits in der Produktionsphase, beginnen und das fremdsprachliche bzw. fremdkulturelle Publikum mitberücksichtigt werden kann. Möglich wäre das, denn die meisten Filme werden bereits Monate vor ihrer Fertigstellung verkauft (vgl.
Leinert 2015: 50). Gewünscht wird es bislang nicht, wohl in der Annahme, dass man von einem Künstler nicht verlangen kann, seinen Film ‚exportgerecht‘ zu drehen. Das ist zwar richtig, aber erstens sind nicht alle
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Filme ‚Kunstfilme‘ und zweitens geht es nicht um hochsensible Eingriffe
in Film und/oder Dialogtext, sondern um die Optimierung der Translationsbedingungen. Viele Probleme, die sich im Postproduktionsbereich nur
schwer lösen lassen, ließen sich tatsächlich vermeiden, wenn man von
vornherein daran denken würde, dass der Film in vielen Sprachen und
Kulturen wirken soll. Es dreht sich dabei nicht darum, Szenen mit Blick
auf den Export zu verändern oder in mehreren Versionen zu drehen (obwohl mir der in den Zielländern ersatzweise zur kulturellen Kompatibilitätserreichung eingesetzte Filmschnitt viel problematischer erscheint).
Oft wäre für das Untertiteln schon viel gewonnen, wenn das Verschlucken von Silben unterbliebe oder wenn die Sprecher ein klein wenig
langsamer reden würden. Über die Frage, ob der Sprechpart einer Person
im Untertitel zufriedenstellend wiedergegeben werden kann, entscheiden
schließlich Bruchteile von Sekunden. Dienen die genannten Phänomene
der Figurenzeichnung, wird man sie natürlich nicht eliminieren wollen.
Nicht jedes Verschlucken von Silben oder jedes atemberaubende Sprechtempo entspringt aber einer künstlerischen Absicht. Sind sie lediglich Begleiterscheinung eines wenig sorgfältigen Sprechens, kann man abwägen,
ob das Neudrehen einer Szene nicht weniger aufwändig ist als das anschließende Ringen um geeignete Übersetzungslösungen in einem Dutzend Sprachen.
Außerhalb des künstlerisch-fiktionalen Filmsegments ist die Verbesserung der Ausgangsdiskurse mit Blick auf die Untertitelungsleistung
ohnehin kaum strittig: In einigen Nischen-Segmenten wie der hörverständnisbegleitenden Untertitelung von Dialogen in Lernsoftware werden
korrigierende Eingriffe in der Produktionsphase längst praktiziert. In anderen, etwa beim Untertiteln der Videos von Kongressreden, wäre mit der
Anleitung der Sprecher zu einer sorgsamen Artikulation, einem angemessenen Sprechtempo und einer rezipientengerechten Sprache nicht nur dem
zielsprachlichen Untertitel-Leser, sondern auch dem ausgangssprachlichen Vortrags-Hörer gedient. Warum also nicht einfach einmal ein untertitelungsgerechtes Original?

9
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Die Übersetzung
zwischen Verbalität und Musikalität
La traduction
entre verbalité et musicalité

SILVIA BIER
(Thurnau)

Die Tragédie en musique als Synthese der Künste.
Überlegungen zu einem analytischen Ansatz
zwischen Semiotik und Performativität
Résumé : Cet article donnera un aperçu du concept de synthèse des arts dans l’opéra français du XVIIe siècle. Contrairement à l’opéra italien des XVIIe et XVIIIe
siècles, l’opéra français faisait une large place à la fusion cohérente de langages esthétiques, notamment dans le genre de la tragédie en musique. Ainsi, les systèmes
de signes de différents arts ont été amalgamés afin de générer du sens. Après une
définition de l’idée de synthèse des arts dans le discours théorique du XVIIe siècle,
sera examinée la mise en œuvre de ce concept à partir d’exemples tirés des travaux
de Lully. Une approche analytique explorera la synthèse des arts à la fois comme
système de signes et comme événement performatif plurimédial.
Mots-clés : Tragédie en musique, synthèse des arts, performativité et sémiotique.

1

Musiktheatrale Gattungen zwischen Verknüpfung
und Synthese

Die Tragédie en musique, die spezifische französische Form der frühen
Oper im 17. und 18. Jahrhundert, unterscheidet sich in ihrem Gattungskonzept grundlegend von der italienischen Oper der Zeit, dem Dramma
per musica. Obwohl sie sich in ihren originären Gattungskonzepten, einschließlich des Rückbezuges auf die antike Tragödie, offensichtlich ähneln, entstand die Tragédie en musique mehr als ein halbes Jahrhundert
nach der Etablierung der Oper in Italien. Diese auffällige Verzögerung ist
gleichzeitig das Ergebnis der spezifischen politischen und kulturellen Situation Frankreichs im 17. Jahrhundert, andererseits die Voraussetzung
für die Kohärenz und Stabilität des Gattungskonzeptes.
In den Jahrzehnten um die Wende zum 17. Jahrhundert wurde in den
kulturellen Zentren Italiens und Frankreichs die Frage nach einer neuen
Form des Theaters erörtert. Auch die Diskussion um die Ordnung und
Hierarchie der Künste, der „Paragone“ (vgl. Goehr 2012: 21–37) wirkte
noch nach, als die Camerata Fiorentina in Norditalien das Für und Wider
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eines durchgängig vertonten Dramas aus verschiedenen Perspektiven zu
beleuchten versuchte (vgl. dazu Leopold 2004: 49–59). Im Kern ging es
jedoch um die Erschaffung einer Kunstform, welche die Wirkung der einzelnen Kunstdisziplinen zusammenfasste und zu einem neuen, vollkommenen Kunstwerk führte. Das Drama, durch Wort und Szene wirkend,
sollte durch die Musik zu einer größeren Ausdruckskraft gelangen. Und
auch der Tanz als körperliche Ausdrucksform wurde in das Gefüge integriert.1 Die frühen Formen der Oper, wie sie von Giacopo Peri, Giulio
Caccini und Claudio Monteverdi vertont wurden, rangen zwar noch um
eine feste Form, bemühten sich aber um die Realisierung einer Kunstsynthese. In Frankreich war es die 1570 gegründete Académie de musique et
de poésie, die nahezu zeitgleich einen ähnlichen Gedanken verfolgte.2 In
Paris verliefen die Bemühungen um das vertonte Drama im Sande – nicht
zuletzt aus politischen Gründen. Die vorherrschende Form musikalischen
Theaters am Hof blieb das Ballet de cour, das seinerseits mit den Ideen
der Kunstsynthese experimentierte, sich jedoch nicht als Drama verstand.3
Dem gegenüber stand eine neu aufblühende Kultur der klassischen Tragödie in den 1630ern, welche gleichzeitig die doctrine classique als Regelwerk für das französische Theater festigte und einer Vertonung entgegenstand.4 Sprech- und Musiktheater waren durch unterschiedliche gattungstheoretische Grundsätze unvereinbar getrennt.
So entsteht auf den ersten Blick der Eindruck, dass Jean-Baptiste
Lully und Philippe Quinault 1673 die Gattung ex nihilo als etwas völlig
Neues und zugleich von Beginn an Vollendetes geschaffen haben. Selbst
in zeitgenössischen Quellen wird die Unvergleichlichkeit und der singuläre Status der Tragédie en musique betont und die Vorleistung Pierre Corneilles, Jean-Baptiste Molières, Pierre Perrins und anderer Dramatiker
und Musiker beinahe ignoriert. Tatsächlich resultierte die von Beginn an
1

In Italien geriet die kunstsynthetische Grundidee aus dem Fokus, als die Oper eine
kommerzialisierte Kunstform wurde, die sich zunehmend anderen als rein ästhetischen Prämissen zu unterwerfen hatte. Anpassungsfähigkeit und ein flexibles Verhältnis von Drama, Text, Musik und Szene waren erforderlich, um eine erfolgreiche Wiederholbarkeit möglichst unabhängig von den Aufführungsbedingungen zu erhalten.

2

Im Fokus von Baïfs Überlegungen stand eine Verbindung von Text und Musik über
die ‚musique mésurée à l’antique‘, auf welche die ‚vers mésurés‘ metrisch perfekt angepasst wurden. Eine ähnliche Idee entwickelte er für den Tanz (vgl. Augé-Chiquet
1909: 302–367).

3

Zu den politischen und geistesgeschichtlichen Hintergründen der Ballet de cour-Tradition in Frankreich vgl. die umfassende Studie von Schulze (2012).

4

Kintzler (1991) erörtert umfassend die theoretischen und philosophischen Hintergründe des Konflikts zwischen Sprech- und Musiktheater in Frankreich in den Jahrzehnten
vor der Entstehung der Tragédie en musique.
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nahezu ausgereifte Form der Gattung aus einer Vielzahl von Erfahrungen
vorangehender Versuche, die Künste in einem Theaterwerk zu verbinden,
die jedoch in anderen theatralen Gattungen als der Tragödie unternommen
wurden (vgl. Louvat-Molozay 2002: 400).
Die italienische Oper, wie sie seit den 1640er Jahren in Paris mit unterschiedlichem Erfolg aufgeführt wurde, war ein erneuter Impulsgeber
im Entwicklungsprozess des französischen Musiktheaters. Als das vertonte Drama in Form der italienischen Opera seria 1645 in Paris auf die allenfalls mit Musik dekorierte Tragödie traf, musste sie sich dem Vergleich unterziehen und sich der Oper als Äquivalent entgegenstellen lassen, was sie im Hinblick auf die Ausdrucksvielfalt und den künstlerischen
Reichtum nicht bestehen konnte. Die italienische Oper zeigte, dass die
Vertonung wirkungsvoll und dem Drama dienlich war. Das dramatische
Potenzial des musikalischen Theaters wurde ausgelotet, die Verbindung
des Dramas mit spektakulären und musikalischen Mitteln wurde zu einem
Desiderat. Eine Verbindung aller zur Verfügung stehenden Schönen
Künste bekam wieder Aktualität. Dabei griff man paradoxerweise nicht
auf die Praktiken des Ballet de cour zurück, sondern holte die Künste getrennt voneinander auf dieselbe Bühne – Verknüpfung statt Synthese.
Die Dramentheorie schrieb vor, dass die Integration spektakulärer
Elemente am unverfänglichsten abseits des seriösen Dramas möglich war.
Die Konstituierung eines alle Künste vereinenden Theaterwerkes war jedoch nur erreichbar, wenn man auch die nobelste Theatergattung zugrunde legte. Die Entwicklung des französischen Theaters um die Jahrhundertmitte des 17. Jahrhunderts ist demnach auch ein Experimentieren. Einerseits wurden die unterschiedlichen Theatergattungen auf ihr musiktheatrales Potenzial hin ausgetestet. Andererseits erprobte man in der Praxis,
auf welche Weise verschiedene ästhetische Sprachen miteinander verbunden werden konnten. Die Tragi-comédie5 bot aufgrund ihrer Entbindung
von den striktesten Regeln der klassischen Tragödie einige Freiheit zur
Integration von Gesängen und musikalischen Einlagen, ohne dass diese
jedoch zu einem essentiellen Teil des Dramas wurden. Die Tragédie à
machine war seit ihrer Autonomisierung durch Corneilles Werk geprägt
von ihrem reaktionären Status gegenüber der Oper: Sie verband spektakuläre Bühnenkünste und musikalische Beiträge mit der Tragödie in einer
Weise, dass die Anteile an Musik und Maschinerie Teil der Dramaturgie
geworden waren – ohne jedoch eine Synthese zu bilden. Die ComédieBallet basierte zwar immer noch auf dem Prinzip des Alternierens von ge5

Zur Entwicklung der Tragi-comédie im 17. Jahrhundert vgl. Louvat-Molozay (2002:
317–354).
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sprochenem Dialog, Musik und Tanz, schaffte aber dramaturgisch eine
neue Kohärenz, die trotz des konsekutiven Einsatzes der verschiedenen
Kunstdisziplinen eine Synthese auf der Ebene der Dramaturgie ermöglichte.6 Die Pastoralen der 1660er Jahre7 als erste vollständig vertonte
französische Dramen bilden den umgekehrten Fall der Tragédie à machine. Als Gattung reichen sie nicht an das Prestige der Tragödie heran, verwirklichen aber erstmals konsequent die Idee einer Kunstsynthese im
Theater, indem sie die Mittel der einen Disziplin mit denjenigen der anderen erweitern und verstärken. Die Genese der Synthese der Künste im
französischen Theater bis zur Tragédie en musique ist somit ein Prozess
der Dramatisierung dieser Synthese.
Zu den geistesgeschichtlichen Grundlagen der Tragédie en musique
als Synthese der Künste traten am französischen Hof spezifische personelle und materielle Bedingungen ein, die entscheidend auf die Form und
das Selbstverständnis der Gattung einwirkten. Zwar wurde die Tragédie
en musique in Paris in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Theater aufgeführt, sie blieb aber stets auch höfisches Theater mit einzigartigen Privilegien: die Begrenzung auf zwei Spielstätten, am Hof und in Paris sowie eine über ein Jahrzehnt unveränderte Konstellation von Autoren und
Künstlern begünstigten feste Werkstrukturen, da die Produktions- und
Aufführungsbedingungen stabil und langfristig kalkulierbar blieben. Die
Flexibilität, die beispielsweise der italienischen Oper abverlangt wurde,
damit sie an verschiedene Spielorte und unterschiedliche Bedingungen
angepasst werden konnte, war in der Tragédie nicht erforderlich. Stattdessen wurde möglich, ein in allen Teilen kohärentes Werk zu schaffen und
die Aufführung desselben in dieses Werkkonzept einzubeziehen. Pro Jahr
entstand auf diese Weise in Abstimmung zwischen Komponist, Librettist,
Choreograph, Dekorateur und Maschinist eine einzige Tragédie en musique, die üblicherweise zuerst am Hof und dann im Theater der Académie
royale de musique in Paris eine Saison lang aufgeführt wurde – danach
wurde die Arbeit an einer neuen Tragédie aufgenommen. Wiederaufnahmen in späteren Jahren blieben der ersten Inszenierung erstaunlich lange

6

Schroedter (2006: 29) unterscheidet für die Comédie-Ballet die Praxis, Musik entweder als Realitätsfragment oder als dramatisches Ausdrucksmittel einzusetzen.

7

Der Dichter Pierre Perrin hatte bereits in den Jahren vor der ersten Aufführung einer
Tragédie en musique vollständig vertonte Dramen aufgeführt (z. B. die Pastorale Pomone, 1671) und dabei vor allem hinsichtlich der Vertonung französischer Rezitative
bedeutende Vorarbeit geleistet (vgl. Auld 1986: Bd. 2).
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treu;8 erst im 18. Jahrhundert begann man mit kleineren Bearbeitungen
der Werke und wich von der ursprünglichen Werk- und Aufführungsform
ab. Zahlreiche zeitgenössische Quellen9 belegen das Festhalten an den
weitgehend unveränderten Werken und den Stellenwert, den die frühe
Tragédie en musique bis in das 18. Jahrhundert als unumstößliches Modell behielt.
Aus den besonderen Umständen der Entstehung und Produktion der
Tragédie en musique resultiert, dass die Aufführung hier zum Teil des
Werkes wird, mithin der Werkbegriff erweitert werden muss. Die Zusammen- und Wechselwirkung verschiedener Künste in einer Tragédie en
musique ist ein dynamischer Prozess, der sich erst im aufgeführten Werk
realisiert. Auch ohne die Begrifflichkeiten der Performativität lässt sich
aus Äußerungen zur Wahrnehmung der Gattung ein latentes Verständnis
für die Ereignishaftigkeit der Synthese der Künste in der Tragédie en musique ablesen. Am prägnantesten fasste es Jean de La Bruyère in einem
vielzitierten Ausspruch über die Tragédie: „le propre de ce spectacle est
de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement” (La
Bruyère 1699: 33). Er nennt neben den sinnlichen Eindrücken der Augen
und Ohren auch den Geist, also eine kognitive Ebene, als Teil der Rezeption. Hier findet sich bereits eine Zweipoligkeit bei der Generierung von
Ausdruck und Bedeutung in der Tragédie en musique: die sinnliche
Wahrnehmung (Aisthesis) auf der einen Seite, die Dekodierung von Inhalten durch den Verstand auf der anderen Seite, jedoch zeitgleich im
Moment des Erscheinens auf der Bühne. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt in La Bruyères Aussage ist die Betonung der Ausgewogenheit in einem „égal enchantement“.

2

Performanz und Synästhese

Das Ziel der im Folgenden erläuterten Analyse ist das Erfassen und Beschreiben der synästhetischen Performanz einer aufgeführten Tragédie en
musique. Aufführungsanalytische Ansätze der Theaterwissenschaft erfor8

Hinzu kommt ein königliches Privileg, das die Produktion und Aufführung von französischen Opern J. B. Lully allein vorbehielt und die Erlaubnis zu Aufführungen außerhalb von Paris umfänglich genehmigt und kontrolliert werden musste.

9

Als Beispiel sei Mably (1741) genannt, der in seinen als Briefe verfassten Abhandlungen bemerkenswerterweise nur über Lullys Tragédie en musique im Vergleich mit
den antiken klassischen Vorbildern schreibt. Die zeitgenössische Oper des frühen 18.
Jahrhunderts findet kaum Erwähnung, was die Dominanz der Lullyschen Tragédie bis
weit nach seinem Tode offenbart.
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dern grundsätzlich, bei dem Ereignis anwesend zu sein. Selbst eine Videoaufzeichnung erlaubt eine Analyse der Aufführung nur in begrenztem
Maße. Die Überlegungen zur Erfassung einer historischen Werkaufführung basieren daher auf dem Ansatz der historischen Aufführungsforschung (vgl. hierzu z. B. die Ansätze von Mungen 2017). Sie nähert sich
der Aufführung eines Werkes über die vorbereitenden (produktionsbezogenen) Quellen wie Partitur, Textvorlage, Entwürfe und Quellen zum Arbeits- und Probenprozess, der Besetzung und dem Aufführungsort sowie
über der Aufführung nachfolgende Quellen wie Berichte, Kritiken, persönliche Aufzeichnungen, aber auch Dokumente zu nach einer Aufführung vorgenommenen Änderungen an den Werktexten. Im Falle der frühen Tragédie en musique kann häufig auf eine gedruckte, vom Komponisten autorisierte Partiturfassung zurückgegriffen werden, die bereits zur
Uraufführung gedruckt vorlag, also einen Zustand der Partitur vor jeglichen Änderungen nach der Aufführung repräsentiert. Das gedruckte Textbuch wurde ebenfalls in der Regel schon zur Uraufführung an die Zuschauer verkauft. Die unveränderte Konstellation der Künstler begünstigt
auch die Quellenlage für die Entwürfe zu Kostüm und Bühnendekoration,
lediglich die Überlieferung zur choreographischen Gestaltung der Tänze
ist desolat, was dem damaligen Fehlen einer etablierten choreographischen Notation geschuldet sein mag.10 Zeitlich nachgeordnete Quellen
sind in unterschiedlicher Qualität erhalten, angefangen bei den relativ unkritischen Berichten in der Zeitschrift Mercure galant (online verfügbar
auf Gallica) bis hin zu persönlichen Aufzeichnungen von Zuschauern.
Die Herausforderung bei der Entwicklung einer Analysemethode ist
die Komplexität eines pluriästhetischen Ereignisses, in welchem sowohl
verschiedenen mediale Ebenen als auch semiotische Strukturen ineinander verschränkt werden. Daher muss der analytische Ansatz auch von beiden Seiten gedacht werden. Da in der Tragédie en musique die einzelnen
Kunstdisziplinen nicht mehr additiv aufeinandertreffen, sondern in ihren
Ausdrucksformen verschmelzen, ist es sinnvoll, die einzelnen Künste
nicht mehr als in sich geschlossenes System von Ausdrucksmöglichkeiten
anzusehen, sondern jede für sich auf ihre spezifischen Mittel des Ausdrucks und der Bedeutungsgenerierung zurückzuführen: verbal und nonverbal, akustisch und visuell. Durch diese Aufspaltung wird erkennbar,
wo und wie sich die Künste im Gefüge des Werkes verbinden, wo sich ihre Funktionen überschneiden oder austauschen und wo sich ihre Wirkun10

Der Choreograph der frühen Tragédies en musique, Pierre Beauchamps, gilt zwar als
Entwickler der 1700 von Raoul Auger Feuillet publizierten Choreographienotation,
jedoch sind keine Autographe von Beauchamps überliefert. Tanztechnik und Choreographien wurden in Frankreich vor 1700 hauptsächlich mündlich tradiert.
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gen ergänzen, verstärken oder aufheben. So werden die Ausdrucksmöglichkeiten der Poesie bereits durch die Vertonung beeinflusst, aber auch
durch den Vortrag durch eine bestimmte Figur, die in einer spezifischen
Weise gekleidet ist und ihren Vortrag durch Gestik begleitet – ändert sich
hier ein Faktor, so betrifft dies auch alle übrigen. Auch funktional durchdringen sich die Ausdrucksmittel: Beispielsweise können Tanz und Gestik an die Stelle sprachlicher Mittel treten oder die musikalische Gestaltung eine Geste oder eine Bewegung darstellen. Die Ausdrucksmöglichkeiten der Einzelkünste schieben sich ineinander und stehen dann nicht
mehr für sich selbst, sondern als Teil eines neuen Ganzen. Die verschiedenen Schichten der Ausdrucksmittel legen sich im aufgeführten Werk
übereinander und produzieren eine Gesamtwirkung. Von entscheidender
Bedeutung – in der Analyse wie in der Aufführungspraxis – ist die Verbindlichkeit dieses Synthese-Konzeptes und die dadurch erzeugte Kohärenz der Performanz.
Laura Naudeix fasste die Struktur der französischen Oper als „une
synthèse des langages et des techniques d’expression dramatique“ (2004:
449) zusammen und deutet damit bereits an, dass man die Synthese der
Künste analytisch fassen kann, indem man sie unter verschiedenen Prämissen in ihre Einzelteile aufspaltet. Naudeix entwirft hier bereits eine
zweipolige Struktur aus „langages“ und „techniques“ und weist damit auf
zwei voneinander abgrenzbare Mechanismen der „expression dramatique“, einmal das ‚was‘ (im Sinne von kodiertem Inhalt) und einmal das
‚wie‘ (im Sinne von Mittel/Medium) betreffend.
Aus der Perspektive des heutigen Kanons der Kunstdisziplinen setzt
sich die Tragédie en musique aus Musik, Poesie, Tanz und bildender
Kunst (Dekor und Kostüm) zusammen. Zur näheren Betrachtung der Gestalt und Funktion der Künste in der Tragédie en musique sowie deren Integration in das Gesamtgefüge des aufgeführten Werkes erscheint es daher sinnvoll, sie auch losgelöst vom Kunstbegriff zu erörtern. Stattdessen
sollen sie aus zwei Perspektiven untersucht werden: hinsichtlich ihrer medialen bzw. medienästhetischen11 Eigenschaften und hinsichtlich ihrer semiotischen Qualität. Ziel ist dabei heraus zu arbeiten, wie und mit welchem Ergebnis die Künste bzw. Medien im aufgeführten Werk eine Synthese bilden und in welcher Weise diese wahrgenommen werden konnte.
Denn „[…] im Vollzug der Rezeption von Darstellungen sind Erfahrungen und Wirkungen der körperlichen Auseinandersetzung mit ihrer Mate11

Zur Abgrenzung der Medienästhetik: „Gegenstand der Medienästhetik ist […], wie
das betreffende Medium seine Möglichkeiten, Fähigkeiten und Techniken sowie Mittel zur Verarbeitung von Inhalten einsetzt“ (Schnell 2001: 73).
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rialität geradezu untrennbar verknüpft mit den Wirkungen der kognitiven
Prozesse des Dekodierens von Zeichenhaftem“ (Jost 2011: 102). Dieses
Ineinander von ästhetischen und semiotischen Aspekten im Umgang mit
Darstellungen ist daher von zentraler Bedeutung bei der Untersuchung der
Synthese der Künste im aufgeführten Werk. Die Beschreibung und spätere Analyse der Synthese müssen im Sinne eines Gegenübers von Ereignis
und Rezeption gedacht werden.12 Die Synthese der Künste zielt auf eine
‚Synästhese‘13 ab, also das simultane Wirken auf verschiedenen ästhetischen Ebenen, das in der Folge ‚synästhetisch‘ mit mehreren Sinnen
wahrgenommen wird.
Darstellende Kunst nur aus dem Blickwinkel der Semiotik zu betrachten, ist in der Folge des performative turns in der Theaterwissenschaft etwas aus der Mode geraten, hat aber dennoch eine gewisse Bedeutung in der Theatertheorie.14 Für die Künste in Frankreich im 17. Jahrhundert findet, bezogen auf ihr damaliges Publikum, die Semiotik ihre sinnvolle Anwendung, da die Kommunikation von Inhalt in hohem Maße über
die Zeichenhaftigkeit von Dingen und Ereignissen geschah. Den Prozess
der Wahrnehmung auf das Erkennen und Dekodieren von Zeichen zu begrenzen, erfasst diesen jedoch nicht erschöpfend, denn auch wenn man
die Zeichen nicht dekodieren kann (weil man z. B. nicht den vorausgesetzten kulturellen Hintergrund hat) oder keine Zeichen verwendet werden, findet trotzdem eine Wahrnehmung statt. Der Begriff der Performativität ist somit eine Erweiterung der Perspektive auf das Wechselspiel von
Ereignis und Wahrnehmung, unabhängig von semantischen Inhalten. Für
die musiktheaterwissenschaftliche Forschung ist die performative Umsetzung des Konzeptes von Interesse und somit die Frage, wie sich die Syn12

Der Gedanke knüpft an Fischer-Lichtes Äußerung an: „Was immer als performativ
bezeichnet werden kann, ist ohne Wahrnehmung nicht denkbar, denn konstitutiv für
Performativität ist ihre Zweipoligkeit. Sie erstreckt sich zwischen dem, was greifbar,
hörbar und sichtbar vorliegt, und demjenigen, der dadurch ‚angesprochen‘ wird, dem
es durch die Wahrnehmung zum Ereignis werden kann“ (Fischer-Lichte 2004: 15).

13

Zur terminologischen Abgrenzung von der Synästhesie, die ein neurologisches Phänomen der Wahrnehmung bezeichnet, soll an dieser Stelle der Begriff der Synästhese
eingeführt werden. Er dient der Bezeichnung der Wirkung eines synästhetischen Ereignisses, mithin dem Ergebnis der Synthese der Künste in der Tragédie en musique.
Der Vorgang der ‚Synästhese‘ ist aus der Perspektive der Produktion gedacht, aufgespalten in eine mediale und eine semiotische Ebene. Aus der Perspektive der Rezeption wäre der Begriff der ‚Synästhetik‘ geeignet, um den Vorgang der Wahrnehmung
der Synästhese zu bezeichnen; entsprechend aufgespalten in eine aisthetische (sinnliche) und eine logische (kognitive) Ebene.

14

Fischer-Lichte verfasste eine mehrbändige und grundlegende Publikation zur Semiotik des Theaters (1983/52007) und definierte das Theater als „System der Bedeutungsproduktion“ (1990: 234).
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these der Künste im aufgeführten Werk vollzieht. Erforderlich ist also ein
methodisches Instrument aus dem Bereich der Performanzforschung, das
die unterschiedliche Phänomenologie und die verschiedenen semiotischen
Strategien der einzelnen Kunstdisziplinen fassen kann, die bei einer Tragédie en musique in der Aufführung wirksam werden.
Ein erster Schritt dabei ist die Loslösung vom Kunstbegriff als einer
kulturhistorischen Kategorie. Stattdessen ist der Wechsel in eine eher
phänomenologische Perspektive einerseits und eine semiotische Perspektive andererseits angebracht, um Ereignis und Wahrnehmung der Synthese der Künste präziser und in seiner Mehrschichtigkeit erfassen zu können. Das Zusammenwirken der Künste soll also zur Untersuchung in zwei
Schichten aufgespalten werden:
▪

▪

Um die phänomenologische Perspektive noch weiter zu präzisieren,
werden die beteiligten Künste als Medien betrachtet, die eine spezifische medienästhetische Qualität aufweisen, welche auf die Bedeutungsgenerierung Einfluss hat.
Die semiotische Perspektive sieht die verschiedenen Künste als Zeichensysteme, die mit jeweils eigenen Strategien Bedeutung generieren.

Diese Zweipoligkeit soll der Tatsache Rechnung tragen, dass sich die
Wirkung der Synthese der Künste, die Synästhese, nicht in der Dekodierung semantischer Inhalte erschöpft, sondern die sinnliche Wahrnehmung
(Aisthesis)15 auch abseits von Zeichenhaftem einschließt und sich beides
beeinflusst. Die mediale Perspektive auf die Synästhese in der Tragédie
en musique unterscheidet zwei grundsätzliche medienästhetische Qualitäten: visuelle und auditive Medien.16 Auditiven Medien sind dabei die instrumentale Musik und der Gesang zuzurechnen, wobei diese von den Parametern Klangcharakter, Tonlage und Lautstärke geprägt sind. Die visuellen Medien setzen sich folglich aus allem Sichtbaren zusammen: Dekoration, Beleuchtung, Kostüm, Bewegung und werden von den Parametern
Farbe, Form, Licht, Größe und Bewegungsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Neben diesen ästhetischen Eigenschaften der Darstellung sind auch
Zeitstrukturen (Rhythmus) von Bedeutung. Eine mediale Darstellung
kann statisch, also länger unverändert ausdauernd (Dekor, Kostüm), oder
dynamisch (Musik) sein, so dass ihre Wahrnehmung von ihrem zeitlichen
15

Zur Ableitung und Definition des Begriffs der ‚Aisthesis‘ vgl. Ternes (o. J.).

16

Ob darüber hinaus möglicherweise auch haptische Wahrnehmungen wie durch besondere Klang- und Geräuscheffekte ausgelöste Vibration bei einer Inszenierung in der
jeweiligen Spielstätte bewusst eingesetzt wurden, lässt sich anhand der Quellen nicht
beurteilen.
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Verlauf abhängt. Die Überlagerung verschiedener medialer Darstellungen
kann zur Intensivierung (Potenzierung) oder zur Zerstreuung der ästhetischen Wirkung führen, je nachdem ob sie in ihrem Ausdruck kongruent
sind oder kontrastierend.
Die Perspektive der Semiotik lässt sich in ähnlicher Weise kategorisieren. Zunächst haben wir es mit einer ganzen Reihe verschiedener Zeichensysteme in der Aufführung einer Tragédie en musique zu tun. Die
verwendete Einteilung basiert auf den theatersemiotischen Kategorien
von Erika Fischer-Lichte, die punktuell erweitert wurden (1983/52007).
Besonders naheliegend sind, wenn wir von einer Oper sprechen, die linguistischen und musikalischen Zeichen. Handelt es sich um vertonten
Text, so fungiert die Musik oftmals in der Funktion eines paralinguistischen Zeichens und bestimmt Tonfall, Prosodie und Klangcharakter des
sprachlichen Vortrags. Ebenso präsent in einer Theateraufführung der
Zeit sind die raumbezogenen Zeichen und die figürlichen Zeichen, also
das Erscheinungsbild des Raumes und der darin agierenden Figuren: Bühne, Bühnenbild sowie Kostüm und Requisiten. Weniger offensichtlich,
aber nicht minder bedeutend in der Tragédie en musique, sind die kinesischen und proxemischen Zeichen. Sowohl Bewegungen der Bühnenmaschinerie als auch die Bewegungen der Figuren im Raum können als Zeichen gelesen werden. Insbesondere Tanz und Choreographie spielen in
der französischen Oper eine entscheidende Rolle. Lediglich hinsichtlich
gestischer und mimischer Zeichen lassen sich bei der Untersuchung einer
Tragédie en musique keine konkreten Aussagen machen, da es nahezu
keinerlei Quellenmaterial hierzu gibt. Auch für die semiotische Struktur
des Werkes lässt sich ein Rhythmus feststellen: Wann welche Zeichensysteme in einer Aufführung eingesetzt werden und in welcher Weise sie zusammenkommen, beeinflusst gleichfalls die semantische Deutung und
Deutbarkeit. Das Erkennen und Beurteilen dieser Strukturen hängt vom
soziokulturellen Hintergrund des Rezipienten ab, welcher auch dessen Erwartungen prägt.
Eine Werkanalyse basierend auf diesen Überlegungen muss auf
mehreren Ebenen erfolgen (Werk, Akt, Szene), wenn sie übersichtlich
und präzise bleiben soll. Ebenso wie die Dramaturgie das gesamte Werk,
aber auch jede einzelne Szene organisiert, kann man auch von einer synästhetischen Dramaturgie sprechen, die das Zusammenspiel der Künste
ordnet. Das im Folgenden erläuterte Beispiel bezieht sich auf die Szenenebene.
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3

Lully / Corneille: Bellérophon (1679)

Bellérophon wurde 1679 mit einem Text von Thomas Corneille und Fontenelle und der Musik von Jean-Baptiste Lully in Paris uraufgeführt. Das
Dekor und die Maschinerie wurden von Carlo Vigarani entworfen, die
Kostüme gehen auf Jean Berain zurück. Für die choreographische Gestaltung der tänzerischen Darstellung war Pierre Beauchamps verantwortlich.
Die bis dato unveränderte Autorengruppe hatte für Bellérophon eine Änderung erfahren: da Lullys bisheriger Librettist Philippe Quinault einem
Schreibverbot unterlag, war Thomas Corneille an seiner Stelle eingesprungen. Obwohl Corneille ein erfahrener Verfasser von Tragi-comédies
war, also auch im Dichten vertonbarer Texte kompetent war, wird aus einigen späteren Quellen berichtet, dass Corneille sich in der Zusammenarbeit mit Lully schwertat.17 In zeitgenössischen Rezensionen des Werkes
wird jedoch nicht von qualitativen Defiziten berichtet, die auf den neuen
Autor zurückgeführt wurden.
Das Werk besteht wie alle frühen Tragédies en musique aus fünf etwa gleichlangen Akten, denen ein etwas längerer Prolog vorangestellt
wird. Die inhaltliche Verbindung des Prologs mit der Handlung des Dramas ist lose, aber vorhanden. Meistens – so auch im Falle von Bellérophon – dient er neben dem Herrscherlob zur Anknüpfung der Handlung
an ein aktuelles politisches Ereignis. Bellérophon ging der Friedenschluss
von Nijmegen voraus, durch welchen Frankreich die ein Jahrzehnt zuvor
im Frieden von Aachen an die protestantische Tripelallianz verlorenen
Gebiete teilweise wieder zurückeroberte.
Das Beispiel der folgenden Analyse umfasst die Szene 6 im zweiten
Akt, die ungefähr die Werkmitte markiert und dramaturgisch einen
Schlüsselmoment präsentiert, in welchem die Katastrophe in Gang gesetzt
wird. Prinzipiell könnte man sich dem Ausschnitt des Werkes aus jedem
Blickwinkel nähern, ausgehend vom Bühnenbild, von der Musik oder
vom Libretto. Das Ziel ist, die Synthese der Künste in ihrer performativen
Gestalt zusammenzusetzen und dabei die Verflechtungen und Beziehungen offenzulegen. Der logischere Weg wäre der umgekehrte: die Synthese
durch Analyse zu zerlegen. Da man aber dem Problem gegenübersteht,
die realisierte Synthese als Ereignis nicht greifbar machen zu können,
sondern sie nur als Quellenmaterial aufgespalten in verschiedene ‚Texte‘

17

Le Cerf de la Viéville (1705 II: 22) berichtete von Schwierigkeiten Corneilles, Lully
zufriedenzustellen. Inwieweit diese zeitlich mehrere Jahrzehnte später gemachte Aussage den Tatsachen entspricht oder lediglich zur Betonung der eingespielten Zusammenarbeit von Lully und Quinault gemacht wurde, lässt sich nicht eindeutig klären.
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vorliegen hat, wird versucht, sie in einem virtuellen Konstrukt zusammen
zu setzen. Eine Aufführungssituation lässt sich auf diese Weise nicht rekonstruieren, aber komplexe Zusammenhänge und Prozesse lassen sich
auf diese Weise mit möglichst wenig beschreibendem Text darstellen.
Von einer Synthese zu sprechen bedeutet, dass die intendierte Wirkung
nur durch das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten erzielt werden kann, jede für sich genommen jedoch nicht auf die Gesamtwirkung
schließen lässt. Eine klassische Werkanalyse im literatur- oder musikwissenschaftlichen Sinne würde vom Text bzw. von der Musik her beginnen.
Ausgehend von einem performativen Werkbegriff, der das Werk nicht als
Konglomerat von Texten, sondern als Ereignis begreift, erscheint es sinnvoller, mit dem Aspekt zu beginnen, der auch in der Chronologie der Szene performativ zuerst wirksam wird: Das Bühnendekor, das im Analysebeispiel aus der vorangehenden Szene unverändert geblieben ist. Die
Bühne zeigt in diesem Moment eine Gartenszenerie:
Le Theatre represente un Jardin delicieux, au milieu duquel paroist un Berçeau en
forme de Dôme, soûtenu à l’entour de plusieurs Termes : Au travers de ce Berçeau
on découvre trois Allées, dont celle du milieu est terminée par un superbe Palais en
éloignement. Les deux autres finissent à perte de veuë. (Corneille 1679: 13)

Ein originaler Entwurf für dieses Bühnenbild ist nicht erhalten, jedoch
lässt sich nachweisen, dass der Bühnenbildner Carlo Vigarani sich bei der
Gestaltung des Dekors immer wieder an jene anlehnte, die Giacomo Torelli einige Jahrzehnte zuvor in Venedig für das Dramma per musica Il
Bellerofonte (1642) angefertigt hat. Darunter befindet sich auch ein Bühnenbild, das mit der Beschreibung im Libretto auffällig übereinstimmt
und daher hier stellvertretend herangezogen wurde (vgl. F-Po Réserve
2252, Dekor für den 2. Akt: „un dilettoso giardino“). Die Gestaltung des
Gartens greift die Formensprache italienischer Palastgärten des 16. und
17. Jahrhunderts auf, zeigt wirklichkeitsnahe architektonische und natürliche Elemente wie der Kuppelbau im Zentrum oder die geschnittenen
Buchshecken an den Seiten. Perspektivisch ist der Raum auf einen zentralen Punkt in der Ferne ausgerichtet. Über die Beleuchtung gibt es keine
direkten Überlieferungen, farblich dominierten sicherlich das Grün der
Hecken und der blaue Himmel. Das Dekor ist zu Beginn der Szene ein
rein statisches visuelles Medium zur Darstellung des Raumes. Die semantische Deutung geht vom Dekor als raumbezogenem Zeichen aus. Es präsentiert den Schauplatz der Szene als Palastgarten, als geschützten Raum,
der überdies als Inbegriff der beherrschten und wohlgeordneten Natur ein
ästhetisches Ideal abbildet, das erstrebenswert und einladend auf den Betrachter wirkt. In dieser semantisch durch und durch positiv aufgeladenen
Szenerie steht die Figur Amisodar, zu der es einen originalen und detailliert bezeichneten Kostümentwurf gibt (vgl. F-P Louvre Rothschild 1756
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D. R.: „Amisodar“). Es handelte sich um schwere Stoffe, die farbliche
Gestaltung war in schwarz und rot, sowie silber gehalten und der Zuschnitt spitz, gezackt oder gefranst und mit verschiedenen Motiven wie
grotesken Fratzen und totenkopfhaften Masken oder Drachenwesen gestaltet. Viele Kostümelemente hängen lose herab und bewegten sich mit
jeder Bewegung des Trägers. Der Kopfschmuck mit großem Federbusch
ließ die Figur zudem erheblich größer wirken. Die figürlichen Zeichen
stehen in starkem Kontrast zur Umgebung und dienten als Zeichen des
Unheilvollen und Okkulten. Es fällt auf, dass das Kostüm sich formal an
antike Feldherren anlehnt (der sogenannte ‚habit romain‘; vgl. Purrucker
2003: 70), außerdem sorgsam gestaltete Draperien und Zierrat aufweist,
die dem zivilen Kostüm der Aristokratie entlehnt sind und Amisodar damit eine gehobene soziale Stellung zuweisen (im Livret wird er auch als
lykischer Prinz bezeichnet; vgl. Corneille 1679: 5v). Er ist also nicht bloß
ein Schurke oder ein magisches Wesen der Unterwelt, sondern ein abtrünniger Aristokrat in einer gewissen Machtposition und als Bellérophons
Gegenspieler spiegelbildlich der Antiheld des Dramas. Diese Gegenposition, sowohl gegenüber Bellérophon als auch gegenüber dem Guten und
Moralischen wird hier visuell durch Raum und Figur ausgedrückt. Eine
soziale und moralische Einordnung der Figur geschah jedoch auch bereits
vorher durch den Dramentext: Sténobée, die von Bellérophon zurückgewiesene Gattin des Königs Protée, wendet sich enttäuscht und gekränkt an
den schwarzen Magier Amisodar und bittet ihn, die anstehende Hochzeit
Bellérophons mithilfe eines Zaubers zu verhindern und damit ihre Kränkung zu rächen. Amisodar, ihr in Zuneigung ergeben, willigt ein und kündigt an, sich an infernale Mächte zu wenden, die so Grausames hervorbringen, dass er Sténobée zu ihrem eigenen Schutz fortschickt. Amisodar
ist demnach zu Beginn der Szene die einzige Figur im Bühnenraum. Die
Szene 6 wird musikalisch rein instrumental eingeleitet (vgl. Lully 1679:
63): Tiefe Streichinstrumente spielen in tiefer Lage mit einem vollen Orchesterklang punktierte, markante Rhythmen. Die Wirkung entfaltet sich
durch Tonhöhe, die sonore Klangqualität der Instrumente, die große Lautstärke des vollen Orchesters und durch den unebenen Rhythmus. Semantisch ließ sich dies vor dem Topos des Dunklen als gewaltige und bedrohliche Klangkulisse deuten. Der punktierte Rhythmus und die aufsteigenden Sechzehntelmotive vermitteln außerdem dem Eindruck von plötzlich
von unten aufschießenden Klangelementen. Auch die musikalischen Zeichen stehen ganz zu Beginn der Szene in scharfem Kontrast zum sichtbaren Raum, nicht jedoch zur Figur, von der die bedrohliche Atmosphäre
auszugehen scheint.
Mit Einsetzen der Vokalstimme kommt mehr Regelmäßigkeit in die
Musik durch einen homophonen Satz in absteigender Bewegung. Hier
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fungiert die musikalische Gestaltung als paralinguistisches Zeichen und
vermittelt den Eindruck von ruhigem und kontrolliertem Vorgehen. Hinzu
kommt wiederum der Topos des Dunklen, der sich sowohl linguistisch
durch die Wortwahl als auch paralinguistisch durch die Bassstimme des
Sängers widerspiegelt. Als figurbezogenes Zeichen gedeutet macht die
tiefe Stimmlage Amisodars auch Aussagen über seine moralische Stellung, denn in der damaligen Besetzungspraxis der französischen (und der
italienischen) Oper war eine tiefe Stimme ein mögliches Merkmal für eine verwerfliche Gesinnung und bedrohliche Absichten einer Figur.
Der erste Vers „Que ce jardin se change en un désert affreux“ (Corneille 1679: 21) initiiert ein Ereignis, die Verwandlung der Umgebung
bzw. das Changement (des Dekors). Die Performativität, die Wirkungsmacht dieser Äußerung, setzt sich in dem anschließenden Instrumentalritornell fort, im Verlaufe dessen der Kulissenwechsel einsetzt. Der Garten
verwandelt sich in einen kerkerähnlichen Raum. Zu diesem Bühnenbild
gibt es einen Entwurf einer späteren Aufführung (1705), der unter Vorbehalt der Szene anhand der Didaskalie zugeschrieben werden kann:
Le Jardin disparoist, & l’on voit en sa place une espece de prison horrible taillée
dans les Rochers & percée à perte de veuë, avec plusieurs Chaînes, Cordages, &
Grilles de fer qui la remplissent de toutes parts.18

Im Gegensatz zu den oft virtuosen, besonders raschen Dekorwechseln,
wird die Kulisse hier kontinuierlich und langsam fortschreitend umgewandelt, vermutlich im Laufe des genannten Ritornells. Visuell ändert
sich der Raum in Form und Farbe, sowie Beschaffenheit: Hecken und
blauer Himmel weichen schroffem Fels. Zu Lichteffekten ist nichts überliefert, in Anbetracht der begrifflichen Hervorhebung von Finsternis ist es
aber vorstellbar, dass auch die Ausleuchtung des Bühnenraumes zurückgenommen wurde, um den Eindruck des bedrohlichen und Unwirklichen
noch zu verstärken. Sichtbar wird eine völlig neue, gegensätzliche Raumdisposition geschaffen: Der geordnete, mit Leben gefüllte, einladende
Garten, in welchem sich Bellérophon und Philonoé in der vorangehenden
Szene noch ihre Liebe geschworen haben, weicht einer unwirtlichen, beängstigenden und lebensfeindlichen Ansicht. Die räumlichen Zeichen
werden den musikalischen, sprachlichen und figurbezogenen schließlich
angepasst. Besondere Aufmerksamkeit verdient an dieser Stelle das Verhältnis von Musik, Text und Dekor hinsichtlich ihrer semiotischen Funktion. Der Text initiiert die Verwandlung wie eine magische Formel, das
Dekor zeigt diese Verwandlung, die Musik aber ‚bewirkt‘ sie. Anstatt de18

Archives Nationales de France, Recueils des Menus Plaisirs du roi, Signatur CP/O/1/
3240.
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skriptiv die Verkehrung ins Gegenteil nachzuzeichnen, macht sie etwas
sinnlich erfahrbar (d. h. hörbar), was sich der sinnlichen Wahrnehmung
eigentlich entzieht: sie fungiert wie eine Art Medialisierung der magischen Kräfte, die Amisodar einsetzt. Die Musik legt sich über die sichtbare Idylle des Gartens und ‚überschattet‘ sie, um sie schließlich zu überformen und ins Gegenteil zu verwandeln. Musik erfüllt hier die Funktion eines performativen Zeichens, sie verdeutlicht eine Wirkung.
Die daran anschließenden fünf Verse werden wiederum in metrisch
sehr gleichförmiger und formelhafter Weise vorgetragen, musikalisch
wird der Tonfall einer Beschwörung nachgezeichnet. Der letzte Vers beendet die Beschwörung mit einer Aufforderung „accourez à ma voix“
(Lully 1679: 65). In der Musik wird dieser Schlusspunkt durch einen Metrumwechsel markiert, der gleichzeitig akustisch umsetzt, wie der Aufforderung nachgekommen wird: Der Wechsel in ein lebhafteres Dreiermetrum und bewegte Achtelketten zeichnen das Herbeilaufen nach. Aus dem
performativen Zeichen wird wieder ein musikalisch-deskriptives.
Quatre Magiciens & quatre Magiciennes paroissent, & témoignent, en dançant, l’ardeur avec laquelle ils se preparent à servir Amisodar. Apres cette Entrée, d’autres
Magiciens, au nombre de quatorze, viennent faire avec luy la Scene suivante. (Corneille 1679: 21)

Die medial aufwendige und semiotisch komplexe Gestaltung der Szene
begründet sich in ihrer dramaturgischen Funktion. Sie ist der dramatische
Wendepunkt des Dramas, der in die bis dahin ungetrübte Atmosphäre des
Glücks hereinbricht. Diese plötzliche radikale Kehrtwende wird geradezu
virtuos mit allen künstlerischen Mitteln umgesetzt. Die beiden dominierenden Topoi sind die der Verwandlung und des Kontrastes. Die Radikalität des Umbruchs im Drama wird ästhetisch durch das Aufeinanderprallen
scharfer Kontraste verdeutlicht. Es handelt sich also medienästhetisch und
semiotisch keinesfalls nur um die Dopplung des gleichen Bedeutungsgehaltes durch mehrere Künste, sondern jede Kunstform nimmt mit ihren
Mitteln eine eigene Funktion im Gesamtgefüge ein. Ein dramaturgisches
Element, der Wendepunkt des Dramas, wird durch das Zusammenspiel
der verschiedenen medialen und semiotischen Ebenen performativ umgesetzt und für den Zuschauer pluriästhetisch erfahrbar gemacht. Erst aus
dem Zusammenwirken – und somit nur im Moment der Aufführung – generiert sich der Ausdrucksgehalt der Darstellung.
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4

Fazit

Der Blick auf den geistesgeschichtlichen und theaterhistorischen Kontext,
aus dem heraus die Tragédie en musique entstand, macht deutlich, wie
stark das Idealbild einer Verschmelzung der Künste in das Gattungskonzept hineinwirkte. Daraus – und aus einem spezifischen politischen Kontext – resultierten besondere Bedingungen zur Produktion der frühen Tragédie en musique, die auf eine bestimmte Werkgestalt in der Inszenierung
hinzielten. Der Werkbegriff der Tragédie en musique und somit auch ein
adäquater analytischer Ansatz muss daher die Aufführung als Realisierung des Werkkonzeptes miteinschließen. Das Werk aus der Perspektive
der Performativität der Synthese der Künste zu analysieren, legt schließlich offen, wie kleinteilig die Synthese verschiedener ästhetischer und semiotischer Strategien angelegt ist. Mediale und semiotische Ebene sind in
der performativen Umsetzung und in der Wahrnehmung ineinander verschränkt. Gleichsam wird auf diese Weise erkennbar, wie verbindlich das
Konzept der Synthese der Künste für die Gattung und ihre Aufführung ist,
was ihre Realisierung auf der Bühne heute zu einer besonderen Herausforderung macht.
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Hans Reinhart, traducteur d’œuvres
d’Arthur Honegger et de Paul Claudel :
Jeanne au bûcher et La Danse des morts
Zusammenfassung: Für Jeanne d’Arc au bûcher und La Danse des morts konnte
Honegger Paul Claudel als Mitarbeiter gewinnen und sich damit einen alten
Wunsch erfüllen, mit einem renommierten Dichter zusammenzuarbeiten. Die Uraufführungen beider Werke fanden in deutscher Übersetzung von Hans Reinhart in
Basel statt. Mit dem Begriff „Nachdichtungen“ wies Reinhart auf den besonderen
Anspruch seiner zahlreichen Übersetzungen hin, die er als vollwertige dramatische
Arbeiten in sein Dramatisches Werk aufnahm. Die Akzentuierung des Französischen in Honeggers Vertonungen ist von der schweizerischen Aussprache dieser
Sprache beeinflusst. In Beispielen aus beiden Werken werden die Übersetzungen
Reinharts analysiert und ihre Angemessenheit beurteilt. Wenn Honegger z. B. dieselben Worte nacheinander verschieden vertont, ändert Reinhart z. B. das Vokabular; das mittelalterliche Zeitkolorit bei Claudel wird ersetzt, um den Text an die
Zielkultur anzupassen. Es gelingt ihm, den archaischen Ton der Lieder in Jeanne
d’Arc au bûcher und bei „Sur le pont d’Avignon“ der Danse des morts zu finden.
Gelegentlich sieht er sich gezwungen, rhythmische Veränderungen vorzunehmen.
Bei der Danse des morts, deren Text auf den Propheten basiert, greift Reinhart auf
Kapitel 37 des Buches Ezechiel in der Übersetzung Luthers zurück. Die analysierten „Nachdichtungen“ Reinharts sind insgesamt nicht von höherer Qualität als die
Librettoübersetzungen etwa Max Kalbecks, Max Brods oder Franz Werfels.
Schlagwörter: Paul Claudel, Arthur Honegger, Jeanne d’Arc au bûcher, La Danse
des morts, Nachdichtung, Hans Reinhart, Aussprache des Französischen der
Schweizer

1

Introduction

La traduction des œuvres vocales en vue de leur exécution dans un pays
d’une autre langue est, à quelques exceptions près, la règle jusqu’à la
moitié du XXe siècle. Cela concerne également des œuvres en langue française jouées en Suisse alémanique, quand bien même le public suisse cultivé connait plusieurs langues, en particulier le français. C’est ainsi
qu’une grande partie des œuvres vocales d’Arthur Honegger sur des
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textes en français furent traduites – et quelques-unes jouées – en allemand.
Né au Havre, mais de nationalité suisse, Arthur Honegger entretenait
des relations intenses avec la Suisse où furent créées plusieurs de ses
œuvres. Le premier grand succès de Honegger est la musique de scène
pour le drame biblique Le Roi David de René Morax, présenté en Suisse
au Théâtre du Jorat le 11 juin 19211. Étant donné la longueur de ce spectacle et le grand nombre d’interprètes requis, les auteurs établirent bientôt
une version de concert, portant l’indication « psaume symphonique »,
donnée le 21 juin 1923 à Lyon et, dans une nouvelle orchestration pour
grand orchestre, le 2 décembre 1923 à Winterthur2, sous la baguette de
Robert Siohan. Par sa forme – les dialogues et la scène du drame biblique
furent remplacés par des résumés de l’action déclamés par un récitant –,
le « psaume symphonique » devait faire école dans l’oratorio du XXe siècle, avec en premier lieu Œdipus rex de Cocteau et Stravinsky (1927).
Dès ses débuts, Honegger avait désiré une collaboration idéale avec
un poète : « Je rêve d’une collaboration qui parviendrait à être totale, que
souvent le poète pensât en musicien et le musicien en poète, pour que
l’œuvre issue de cette union ne soit pas le hasardeux résultat d’une série
d’approximations et de concessions, mais l’harmonieuse synthèse des
deux aspects d’une même pensée3. » C’est en Paul Claudel qu’il trouva le
poète idéal de ses œuvres religieuses. Le premier fruit de leur importante
collaboration fut l’« oratorio dramatique » Jeanne d’Arc au bûcher, dont
la création eut lieu le 12 mai 1938 à Bâle, lequel fut suivi de La Danse
des morts, créée de même à Bâle le 2 mars 1940. Dans les deux cas, il s’agissait de versions de concert dans la traduction allemande de Hans Reinhart.
Grâce aux mécènes Werner Reinhart (Winterthur) et Paul Sacher
(Bâle), au chef d’orchestre Ernest Ansermet et à René Morax et son frère,
le peintre Jean Morax, Honegger disposait d’une bonne base pour l’exécution de ses œuvres en Suisse. Hans Reinhart, le frère de Werner, est issu d’une famille de riches commerçants de Winterthur dont plusieurs
membres créèrent des fondations. Après ses études en Suisse, en Allemagne et en France, Hans Reinhart fit la connaissance de Rudolf Steiner, qui

1

Honegger mit également en musique Judith de René Morax, traduit par Leo Melitz et
édité en langue allemande sous forme de livret et de réduction pour chant et piano
(vgl. Judith 1925/1926).

2

D’après Rosteck (2003, 308), la création de cette version eut lieu à Paris, Salle Gaveau, le 14 mars 1924.

3

« Pour prendre congé » (1931/1932), cité d’après Halbreich (1992/1995, 96).
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eut une grande influence sur lui. Hans Reinhart l’aida même à financer le
premier Goetheanum (1913). À côté de ses œuvres poétiques, il publia
sept œuvres dramatiques appelées « Dichtungen », huit traductions – il signale leur spécificité en les nommant « Nachdichtungen » – et trois « Bearbeitungen4 » d’œuvres dramatiques. Das St. Galler Spiel von der Kindheit Jesu (musique de Robert Blum), Aus dem Alsfelder Passionspiel.
Grabwache, Auferstehung, Höllenfahrt und Verherrlichung des Herrn
(musique de Walter Braunfels), Die Heilige Kümmernis (musique de Gustave Doret), König David, Johanna auf dem Scheiterhaufen, Der Totentanz, Niklaus von Flüe (musique de Honegger) et Die Geschichte vom
Soldaten (musique de Stravinsky) constituent le corpus des traductions.
Sous le titre de « Bearbeitungen », Reinhart réunit Demetrius, Manfred
(révision de la version d’Ernst Wolters, musique de Schumann) et Pelleas
und Melisande (nouvelle version basée sur les traductions de Friedrich
von Oppeln-Bronikowski et Otto Neitzel, musique de Debussy).
Par le terme « Nachdichtungen » (adaptation poétique), Reinhart entendait prendre ses distances de la tradition des traductions d’œuvres vocales et ‘ennoblir’ sa manière de traduire les paroles d’ouvrages lyriques.
Dans son traité Anfangsgründe der Schönen Wissenschaften, publié en
1767, Johann Heinrich Faber avait déjà fait le même effort sans se servir
d’un terme spécifique (cf. Schneider 2002, 46), cette pratique a été introduite au XXe siècle, par exemple par Edward J. Dent (1934f./1966, 92 et
passim : « [Italian/French/English] version ») ou S. Spaeth (1915, 292 :
« Translation to Music »). Regina Ullmann a souligné la spécificité des
adaptations poétiques de Reinhart et justifie ainsi leurs publications :
Doch wie Dichtung und Wirklichkeit sich vermählen, vereinigen sich auch Wortkunst und Tonmalerei. Sie tun es, ohne die Hausherrin dieses Musentempels, die
Poesie, an den untergeordneten Platz eines ‚Textes‘ oder einer ‚Nachdichtung‘ im
üblichen Sinne abzudrängen. Hans Reinharts Dramen und dramatische Nachdichtungen haben vielmehr das Anrecht, als Bücher bewertet und gelesen zu werden.

4

Le 3e volume des Ausgewählte Werke (1931) contient les « Dramatische Nachdichtungen » (Das Gespensterschiff d’après Wilhelm Hauff, Die Geschichte vom Soldaten
de Ramuz et Stravinsky, Die Heilige Kümmernis de Daniel Baud-Bovy et Gustave
Doret, König David de René Morax et Honegger ainsi que Das St. Galler Spiel, XIIIe
siècle, musique de Robert Blum). L’ensemble des œuvres dramatiques de Reinhart
parut en 1953 et contient, en plus des textes précédents, les « Nachdichtungen » Aus
dem Alsfelder Passionsspiel (« Grabwache, Auferstehung, Verheerlichung des
Herrn ») et Johanna auf dem Scheiterhaufen, Der Totentanz, Niklaus von Flüe de Denis de Rougemont, musique de Honegger ; les « Bearbeitungen » Pelleas und Melisande de Maeterlinck et Debussy, nouvelle version, Demetrius, fragment dramatique
de Schiller et Manfred, poème dramatique de Lord Byron, musique de Robert Schumann. Les versions des « Nachdichtungen » de l’édition de 1953 présentent des variantes, parfois assez importantes, des paroles des partitions de Honegger.
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[...] Dramatische Nachdichtungen (das weiß der am besten, der sich selber schon
mit diesem künstlerischen Versuch befasst hat) erfordern die gleiche dichterische
Hingabe wie jene Dichtungen, deren Funke man selber entfacht, und nie hätten
Dichter von Rang kostbare Jahre ihres Lebens solchen Aufgaben geweiht, wenn sie
ihrer nicht würdig gewesen wären. (Ullmann 1953, XIV)

Dans le contexte de Jeanne d’Arc au bûcher, Ullmann met en valeur l’expression du langage choisi par Reinhart :
Man erstickt fast am Schwelen des Scheiterhaufens, an dessen Pfahl Claudels
‚Jeanne d’Arc’ gefesselt ist, und es gefriert einem nahezu das Blut bei seinem gespenstischen ‚Totentanz’. Um diese Wirkungen herbeizuführen, bedurfte es eines
gläubigen Nachgestalters in deutscher Sprache. (Ibid., XV)

Reinhart et Ullmann attachent donc une aussi grande importance aux
adaptations poétiques qu’aux œuvres originales, car le Dramatisches
Werk fut publié durant la vie du poète.
L’éditeur de la correspondance de Rilke avec les frères Reinhart juge les traductions faites par Hans :
Beachtliche Leistungen sind dem Übersetzer Hans Reinhart zu verdanken. Sie entstanden teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bruder Werner und im Zusammenhang mit Kompositionen, denen Werner Reinhart seine Unterstützung lieh. […]
Eindrückliches Zeugnis eines die Sprachgrenzen der Schweiz überbrückendes
Kunstexperiment, an dem Hans Reinhart sich beteiligte, ist die ‚Histoire du soldat‘
von Charles-Ferdinand Ramuz und Igor Strawinsky. Mit Werner Reinhart, der
schon der Entstehung, später zahlreichen Aufführungen des Stücks finanziell zu
Hilfe kam, besorgte Hans für die Frankfurter Kammermusikwoche ‚Neue Musik‘
vom Frühjahr 1923 die deutsche Übersetzung, die viel zum ‚stürmischen Erfolg‘
dort und anderswo in Deutschland beigetragen hat5. Hans Reinhart übersetzte den
‚Roi David‘ von René Morax, von Arthur Honegger vertont, für die erste konzertmäßige Aufführung als ‚dramatischer Psalm‘ am 2. Dezember 1923 in Winterthur.
Eine Arbeit beider Brüder wiederum war der deutsche Text zu Paul Claudels ‚Jeanne d’Arc au bûcher‘ und ‚Danse des Morts‘; Honegger, auch hier der Komponist,
sparte nicht mit Lob: ‚Ich finde diese Übersetzung des Totentanzes großartig, ich
mußte kein achtel [sic!] wechseln was, glaub ich für so ein Werk noch nie vorgekommen ist. Es ist meisterhaft gemacht.’ » (Luck 1988, 15s.)

On comprend donc aisément que Honegger ait choisi pour traducteur un
membre de la famille de ses mécènes, son « ami » Hans (Lettre de Werner
Reinhart à Rilke du 3 août 1922 ; cf. ibid., 306), poète et dramaturge reconnu et de grande notoriété, particulièrement en Suisse.
Les particularités de la déclamation de Honegger, en accord avec les
idées de Paul Claudel et de Paul Valéry, ont été discutées maintes fois
5

Cette information contredit la lettre de Ernst Wolters qui a incité Morax à créer la version oratorio ainsi que la date du 2 décembre 1923 donnée par Voß pour la représentation en concert à Winterthur (cf. Voß 1983, 28s. ; Halbreich 1992/1995, 37).
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dans les écrits sur Honegger (cf. Calmel 1993, 133–139 ; 2007), à l’exception de l’influence que peut avoir sur celle-ci l’accentuation suisse du
français. C’est pendant la composition d’Antigone que Honegger développa ses idées :
[S]ur un texte violent et même brutal, je me suis dit parfois : ‚Si je prosodie ce texte
de la façon habituelle, il va perdre son relief, sa force‘. Le cas de Pelléas est exceptionnel ; le poème monochrome de Mæterlinck suggérait en effet cette répétition
monotone, ce syllabisme imperturbable par l’emploi duquel les sous-debussystes
ont efficacement entraîné le théâtre lyrique dans la mort [...]. En aucun cas, la réussite de Debussy ne peut servir de modèle à une déclamation dramatique. (Honegger
1957, 134)

Il tire les conséquences suivantes de ses réflexions qui restent valables
pour Jeanne d’Arc au bûcher et pour La Danse des morts : « J’ai donc
cherché l’accent juste, surtout dans les consonnes d’attaque, me trouvant,
sur ce terrain, en nette opposition avec les principes traditionnels. Là-dessus, j’ai eu la joie d’être approuvé par Claudel, dont j’ignorais alors la
doctrine » (ibid., 135).

2

Jeanne d’Arc au bûcher

Traduire Jeanne d’Arc au bûcher signifie s’occuper de quatre manières de
présenter les paroles (de plus, Honegger introduit la simultanéité de ces
procédés de déclamation) : le simple parler, la déclamation mélodramatique (rythmique) sans hauteur fixée, la même avec hauteur fixée et le
chant6.

Fig. 1 : Jeanne d’Arc au bûcher (1957, 59)

6

Calmel (1993, 143) parle à un endroit « d’une sorte de ‘Sprechgesang‘ » (p. 104) et se
sert ensuite du terme « parler mesuré ». La notation du « parler mesuré » présentée cidessus, qu’on appelle ici « déclamation mélodramatique », fut inventée par Aristide
Bruant et est passée par le mélodrame de Humperdinck Die Königskinder, par Pierrot
lunaire de Schönberg, etc. (cf. Schneider 2013). Dans l’analyse, on se réfère aux versions des paroles imprimées dans la partition de Honegger.
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Honegger exige de plusieurs personnages, et même du chœur, la maîtrise
de plusieurs de ces manières:
parler

déclamation
mélodramatique sans
hauteur fixée

Jeanne
Dominique
Héraut
Porcus
l’Âne
Héraut 2
Chœur

Jeanne
Dominique
Héraut (parlé)
Porcus
–
–
Chœur

déclamation mélodramatique avec hauteur fixée
(toujours limitée à une ou
quelques syllabes)
Jeanne
Dominique
–
Porcus
l’Âne
–
–

Chant

(Jeanne7)
–
–
Porcus
–
Héraut 2
Chœur

Les autres personnages se limitent à une seule manière 8. La déclamation
mélodramatique est notée dans les partitions sur différentes lignes de la
portée pour les mêmes personnages9, mais cela ne signifie manifestement
pas qu’il s’agit d’une hauteur fixe ; seules les petites croix et les notes
d’ornements définissent une hauteur fixée pour la déclamation. Honegger
introduit une grande richesse de combinaisons des différents modes de
déclamation. Le simple parler se trouve sous les formes suivantes : le parler ou le dialogue seul lorsque la musique se tait, le parler tandis que l’orchestre joue ou en alternance avec de courtes interventions de l’orchestre,
le parler pendant un duo de solistes ou pendant le chœur avec ou sans orchestre, enfin pendant la déclamation mélodramatique et le jeu de l’orchestre. La déclamation mélodramatique, elle, se présente en outre sans
accompagnement, pendant le jeu de l’orchestre et pendant le chant en solo, en duo ou en chœur avec orchestre ; dans ces cas, elle est bien coordonnée rythmiquement :
7

Dans la scène 10, Jeanne chante en deux parties, entrecoupées par une phrase parlée,
la chanson populaire Trimazô. C’est le seul endroit où Honegger exige d’elle de chanter, tout en remarquant : « À la scène X : Si la Récitante chargée du rôle de JEANNE ne
chante pas la partie, faire exécuter celle-ci à bouche fermée par un contralto solo du
chœur, pendant que la Récitante dit les paroles. » (Jeanne d’Arc au bûcher 1957, v).

8

Calmel (1993, 127–150) discute les manières de présenter les paroles sans distinguer
les deux manières de déclamation mélodramatique et la réalisation des quatre manières chez les personnages. Dans la partition de poche de l’œuvre (1939), on distingue
Jeanne d’Arc et le frère Dominique comme « rôles parlés », un premier récitant qui
couvre six rôles, un second avec sept rôles, puis des « rôles chantés ».

9

Voici trois exemples : pour Jeanne, on trouve la notation mélodramatique sans hauteur fixée sur sol3, si3, ut4, mi4, et avec hauteur fixée sur sol3, si3, ut4, ré4 et mi4 ;
pour Frère Dominique, sur sol2, si3 et la3 (cette dernière avec hauteur fixée) ; pour la
basse du chœur, sur ut2, mi2 et sol2, et avec hauteur fixée, sur la1 et fa2. Pour les autres parties du chœur, Honegger varie aussi la notation.
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Fig. 2 : Jeanne d’Arc au bûcher (1957, 93)

Lécroart (1993) a examiné scrupuleusement les sources historiques, l’inspiration religieuse et les références à la Bible et aux Pères de l’Église
dans le texte de Claudel. Il discute aussi la spécificité de la déclamation
de Claudel qui a signalé par des barres obliques les « coupes voulues » –
la scansion du texte – et par des barres horizontales la ponctuation (cf.
ibid., 132s. ; Calmel 1993, 133–139 et ead. 2007). Comme Honegger,
Claudel plaide pour l’accentuation des consonnes d’attaque (par ex.
« flamboyant » par un élan sur « fl ») et « l’accentuation à l’initiale » (par
exemple « sorcière ») qui correspond à l’accentuation typiquement suisse
du français (cf. Lécroart 1993, 135, 139)10, mais c’est faux. En examinant
le traitement – ni nouveau ni surprenant – du « e » muet chez Honegger,
Lécroart échappe le cas le plus frappant qui se trouve pourtant dans un
exemple qu’il reproduit (1993, 135) :

La traduction de Jeanne d’Arc au bûcher pose des difficultés diverses. Le
parler donne le plus de liberté, la déclamation mélodramatique exige l’accentuation correcte de l’allemand, de même que le chant. Dans l’exemple
suivant tiré du prologue, on met l’accent sur la mise en œuvre des citations de la Bible ou de leur adaptation par Reinhart. Lécroart a identifié la
grande influence de la Bible dans le prologue (ajouté en 1939 et reflétant
la situation politique de la France), qui serait, selon lui (1993, 66), quasiment un « montage de citations bibliques », la plupart du temps très libre.
10

Lécroart ne mentionne pas cette concordance et offre pour justification que
l’accentuation initiale sert à « traduire la violence, la solennité, l’émotion » (1993,
139). Les déplacements d’accents à la suisse sont assez fréquents dans les oratorios de
Honegger, dans Jeanne d’Arc au bûcher par exemple : « l’orgueil, l’avarice, luxure,
juger, cochon, je m’appelle, renard, serpent, alors » ; dans les passages en latin, le
déplacement de l’accent existe aussi, par ex. : « sicut, interficiam, inferni, prostibulum, haeretica, relapsa. »
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Claudel, version de la partition
Prologue

Reinhart, version de la partition
Prolog

CHŒUR
Ténèbres, ténèbres, ténèbres !
Et la France était inane et vide et les
ténèbres couvraient la face du royaume. Et
l’Esprit de Dieu sans savoir où se poser
planait sur le chaos des âmes et des cœurs,
des âmes et des volontés.

Dunkel, dunkel, dunkel!
Und11 das Land, öde lag es und leer, und das
Dunkel bedeckte ganz sein Antlitz. Und
Gottes Geist, der nicht fand, wo seine Rast,
schwebte über dem Chaos, über dem Chaos
der Seelen und der Herzen, über dem Chaos
der Seelen und der Willenskraft12.

SOLO
Du fond de l’engloutissement j’ai élevé
mon âme vers toi, Seigneur.

Aus tiefstem Schreckens Abgrundschlund13
erheb ich meine Seele zu dir, Vater.

CHŒUR
Et la France était inane et vide et les
ténèbres couvraient la face du royaume. /
De profundis clamavi ad te Domine quis
sustinebit14.
Toi de la gueule du lion et de la main des
unicornes, sauve-nous, Eli Fortis Ischyros.
[récitant]
Il y eut une fille appelée Jeanne !

Öde und leer, so lag das arme Reich, und
das Dunkel bedeckte das Antlitz dieser
Stätte. / De profundis clamavi ad te Domine
quis sustinebit15.
Ach, aus den Zähnen des Wolfs und aus
dem Rachen wilder Löwen rette uns, Eli
Fortis Ischyros.
Es war ein Mädchen namens Jeanne !

CHŒUR
Il y eut une fille appelée Jeanne ! Qui qui
qui a jamais ouï dire une telle chose ? Qui
a jamais ouï dire rien de pareil ? Est-ce que
la terre enfantera en un jour ? Et tout un
peuple sera-t-il engendré dans un même
temps ? Du fond de l’engloutissement j’ai
élevé mon âme vers toi, Seigneur !
[récitant]
Il y eut une fille appelée Jeanne !

Es war einmal ein Mädchen namens Jeanne.
Wer, wer wer hörte je, wer hörte schon
solche Kunde ? Wer hörte je solche wunderbare Mär ? Ob die ganze Welt geboren
wär am selben Tag ? Ein ganzes Volk wird
es geboren werden zur selben Zeit ? Aus
tiefsten Abrunds dunklem Schlund erheb
ich meine Seele zu dir, O Gott.
Es war ein Mädchen namens Jeanne !

11

Variante plus expressive dans Reinhart (1953, 473) : « Ach, das Land […]. »

12

Reinhart (1953, 473) : « Doch Gottes Geist, ohne Ziel, ohne Rast, schwebte über dem
Chaos. »

13

Reinhart (1953, 472) : « Aus tiefsten Abgrunds dunklem Schlund. »

14

Psaume 130, 1 et 3 (« quis sustinebit »), encore cité à la scène 7. Cette citation manque dans Das dramatische Werk. Les autres sources de citations en latin : Scène 3 :
« ponam faciem meam contra illum succidamque eum de medio populi » (Lévitique
20, 3) ; « Libera me, Domine, de ore leonis dum veneris judicare saeculum per ignem » provenant du « Libera me » du Requiem.

15

Dans Das dramatische Werk, Reinhart n’a pas reproduit la citation du psaume 130, 1
et 3 (« quis sustinebit »).
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CHŒUR
Fille de Dieu, va, va, va ! [récitant]
Est-ce que la France va être déchirée en
deux pour toujours ? Ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas.
CHŒUR
Fille de Dieu, va, va, va ! Cet amour qui
nous unit à nos frères qui sera capable de
nous en séparer ? Pas la violence ni le
découragement ni la fraude et ni l’altitude
ni la profondeur.

Tochter von Gott, fort von hier !
Soll Frankreich denn auf wenig in zwei
Teile zerrissen sein ? … zerrissen werden ?
Was Gott geeinigt, soll der Mensch nicht
scheiden.
Tochter von Gott, fort von hier ! Die Liebe,
die uns als Brüder bindet, wer wollte es
wagen, sie uns zu entreißen ? Nicht durch
Kühnheit noch durch Mutlosigkeit noch
durch Lüge, Auch nicht auf den Höhen,
auch nicht in der Tiefe.

Il est probable que Reinhart a identifié ces sources bibliques, car il se rapproche du texte original ; en même temps, il s’éloigne assez souvent de
Claudel, même là où il aurait pu trouver une meilleure traduction.
La citation adaptée pour la France devient « das Land, öde lag es
und leer » ; « leer », « Gottes Geist » et « schwebte » sont des termes de
la Genèse 1, 2 ; « la gueule du lion » est rendu comme « Zähne des
Wolfs », mais Reinhart introduit ensuite « Rachen wilder Löwen » (Psaume 22, 14). Par ailleurs, on peut considérer la traduction de « la face du
royaume » par « das Antlitz des Landes » soit comme un vrai lapsus, soit
comme une personnification volontaire du pays, car « Antlitz » désigne le
visage de l’homme alors que cet emploi métaphorique du mot « face » est
courant en français. L’imitation de Isaïe 66, 8 par Claudel « Qui qui qui a
jamais […] dans un temps » reflète aussi chez Reinhart le même vers avec
quelques formules de la Bible : « hörte je, hörte je solche, geboren, Volk
wird geboren werden. » Il concrétise « telle chose » et « rien de pareil »
par « solche Kunde » et « wunderbare Mär », en se servant d’expressions
archaïsantes. La phrase du récitant « Ce Dieu a uni […] » renferme aussi
des mots communs avec saint Matthieu 19, 6 : « Was Gott geeinigt, soll
der Mensch nicht scheiden ». « Cet amour qui nous unit à nos frères… en
séparer » est plus proche de l’Épître aux Romains 8, 38-39 que « Die Liebe, die uns Brüder bindet […] sie uns zu entreißen » (Épître : « kann uns
scheiden von der Liebe Gottes »). Ce qui distingue Claudel et Reinhart de
la Bible, c’est qu’ils parlent de l’amour entre des hommes, tandis qu’il
s’agit dans l’Épître aux Romains de l’amour de Dieu.
Honegger déclame syllabiquement, c’est-à-dire une note par syllabe,
et met l’accent à la « manière suisse » sur la première syllabe du mot
« royaume » ainsi que, allant dans le sens de Claudel, sur la consonne initiale « r ». Reinhart aurait mieux fait de traduire « ténèbres » par l’expression biblique « Finsternis » dont les associations sont plus proches de
« ténèbres » que de « Dunkel » et qui a l’avantage d’avoir le même nom-
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bre de syllabes que « ténèbres16 ». Il aurait suffi d’un changement de rythme sans grande conséquence (voir l’exemple). En outre, on note la prosodie fautive du mot « Dunkel ». Mettre deux sons descendant sur « ganz »
(qui est, de plus, un mot moins porteur de sens que « face ») n’est pas du
meilleur effet phonétique.

Honegger met les mêmes paroles en musique différemment, c’est-à-dire
qu’il varie la déclamation. Quant à Reinhart, pour réussir une prosodie
correcte, il change sa traduction et traduit un même terme de plusieurs
manières (« engloutissement » devient « tiefstem Schreckens Abgrundschlund » et « tiefsten Abgrunds dunklem Schlund »).

Honegger donne plus d’emphase au texte la deuxième fois en prolongeant
les notes, en ralentissant le rythme et en ajoutant une pause après « la
France ». Reinhart, lui, est obligé de changer l’ordre des mots.
Dans le dialogue de la première scène (voir l’exemple suivant),
Reinhart prend des libertés on peut aussi dire qu’il n’est pas toujours à la
hauteur du texte de Claudel17 :
FRÈRE DOMINIQUE
Ma robe blanche / que mes frères de Paris
et de Rouen / ont souillée d’une telle
souillure / Que ni la soude, ni l’herbe à
foulon / ne suffiront à l’effacer […]

Das weiße Kleid, das meine Brüder von
Paris und Rouen mit solchem Schmutz
bedeckt, daß weder Messer noch Lauge es je
zu reinigen vermöchten.

16

Après Reinhart déclame aussi :

17

Les traits obliques sont les signes qui signalent les coupes de déclamation indiquées
dans Claudel (1958, 76). Lorsque les paroles de cette partition de Honegger et de celle
de Claudel dans Théâtre II (1965) varient, on suit la présentation des paroles dans ces
deux éditions avec les traits obliques.
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JEANNE
Frère, frère Dominique, / nous sommes
des animaux de la même laine. Et moi je
suis quelqu’un dans le troupeau / qui
reconnaît la voix de son conducteur.

Bruder, mein Bruder Dominique, wir sind
Geschöpfe aus gleichem Stoff erzeugt. Und
ich, ich bin ein. Schäfchen aus der Herde,
die da erkennt die Stimme ihres Hirten.

FRÈRE DOMINIQUE
Puisque mes frères et mes fils m’ont trahi,
puisque ceux qui devaient être la puissante
voix du Vrai Se sont faits à contre-Dieu
tes accusateurs et tes bourreaux, Jeanne,
Puisque la parole entre ces mauvais doigts
entremêlés / est devenue grimoire, C’est
moi-même, Dominique, moi, Dominique,
qui du Ciel suis descendu vers toi avec ce
livre. […]

Da meine Brüder und meine Söhne mich
verrieten, die da, so der Wahrheit mächtiger
Mund sein wollten, sich gegen den Willen
Gottes zu deinen Anklägern und Richtern
gemacht haben und das Wort unter den
scheinheiligen Händen zum Zerrbild schufen, bin ich es selbst, ich, Dominik, der mit
diesem Buch zu dir vom Himmel herunterstieg.

Le livre que je t’apporte pour le comprendre, / il n’y a pas besoin de savoir A
ni B. Ce paquet de mots que ces Limousins sur la terre ont ficelé dans le latin de
Fouarre, / cette procédure qu’ils ont pétrie
dans le patois de Coutances, Les Anges
pour tous les temps l’ont traduit dans le
Ciel.

Daß du dieses Buch verstündest, das ich dir
gebracht, dazu bedarfst du keiner Schulweisheit. Das Bündel Worte, das diese
Straßenkehrer in ihrem Küchenlatein geschrieben, dieser Prozeß, den sie in ihrer
derben Mundart sich zurechtgemacht, die
Engel haben es auf ewige Zeiten in ihre
himmliche Sprache übersetzt.

Bien que Reinhart ait choisi le terme « Nachdichtungen », il s’éloigne
souvent trop de la spécificité de la langue et du sens de Claudel : « La
soude » et « l’herbe à foulon » sont ratés, on ne nettoie pas une robe avec
un couteau ; « animaux de la même laine » est ennobli par « Geschöpfe
aus gleichem Stoff » ; « bourreaux » est dédramatisé par « Richter » ;
« mauvais doigts » a une nouvelle signification (« scheinheilig ») de même que « parole grimoire » (« Zerrbild ») et « de savoir A ni B »
(« Schulweisheit »). La couleur locale ainsi que la localisation des adversaires de Jeanne sont perdues lorsque Reinhart traduit « le patois de Coutance » (le patois de la Normandie) simplement par « derbe Mundart » et
« ces Limousins » par « Straßenkehrer ». Malgré le sens plus négatif de
« latin de Fouarre », on peut accepter « Küchenlatein », car il est à peine
possible de trouver un équivalent allemand qui évoque le même sens d’infériorité (plus négatif que « latin de cuisine »). Enfin, Reinhart avec « in
die himmlische Sprache übersetzt » s’éloigne également du simple « traduit dans le ciel ».
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Dans la déclamation mélodramatique, seul le rythme des paroles est exactement fixé, et non pas l’intonation. Un cas à part sont les paroles liturgiques – donc inchangeables – qui accompagnent le signe de la croix18 :

FRÈRE DOMINIQUE
Tous ces grands hommes qui t’ont condamnée, ces docteurs et ces savants,
Malvenu, / Jean Midi, / Coupequesne et
Toutmouillé, Ils croient dur au Diable,
mais ils ne veulent pas croire à Dieu.

All diese hohen Herren, die dich verurteilt
haben, diese Weisen und Gelehrten: Mißgeburt, Tagedieb, Jammermann, nasse Maus19,
sie glauben wohl an den Teufel, doch nicht
an Gott.

Le diable, c’est une réalité : les Anges,
c’est une bêtise. Le diable que tu détestais,
il t’a aidée : les Anges que tu invoquais, ils
n’ont rien fait. Et criminelle des deux
côtés ils te condamnent de l’une et de
l’autre main. Telle est la sagesse de la
Sorbonne.

Der Teufel, der ist greifbar. Die Engel,
fauler Zauber. Der Teufel, den du verabscheutest, hat dir geholfen. Die Engel, die
du anriefst, ließen dich im Stich. Und da du
zwiefach schuldig bist, verdammen sie dich
zwiefach. Dies die Weisheit der hohen
Schule.

Reinhart prend ici encore la liberté de s’éloigner assez souvent de Claudel
(« ist greifbar, fauler Zauber, ließen dich im Stich »). En plus, La Sorbonne, bien que connue dans les pays germaniques, est rendue anonyme20.
Dans le chant moyenâgeux et dans la première chanson de la scène
8, Reinhart renonce aux rimes. La mélodie de « Hé, Sire Ane », un carillon de Laon (cf. Calmel 1993, 90s.), a été choisie pour donner une couleur
locale à la scène qui va bien avec la chanson « Voulez-vous manger des
cesses ». Honegger l’arrange dans une sorte de hoquet dans lequel alternent des fragments du chant en triolets (Honegger rend l’idée de la notation modale du troisième mode) avec le rire (« ha ! ha ! ») en rythme binaire. La traduction de Reinhart ne touche pas à la musique et rend d’une
manière convaincante l’esprit et le style populaire de Claudel : « Sauer18

Pour les mots « Père, Fils, Esprit et soit-il », Honegger a fixé la hauteur de l’intonation (toujours si3).

19

Dans la scène 9, Reinhart traduit les noms de la même façon ; dans la scène 8, il change l’ordre : « Toutmouillé / Jammermann, Malvenu / Tagedieb, Jean Midi / nasse
Maus, Coupequesne / Mißgeburt ».

20

L’attaque de Claudel contre Anatole France et la Sorbonne dans les scènes 8 (« Conquesne – Anatole France – La Sorbonne – Ils déclarent que tu t’es trompée ! » (Claudel 1958, 95)) et 9 (« Malvenu – Toutmouillé – Anatole France » (ibid.,
100)) a été éliminée par Honegger et par conséquent ne paraît pas chez Reinhart.
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topf » donne quelque chose de l’idée de « rechigner », l’ajout de « Disteln » passe bien et la sonorité du cri de l’âne est germanisée.
Pour équivalent au fruit des « cesses » qui n’existe pas en allemand,
Reinhart opte aussi pour un mot moyenâgeux : « Fladen » (gâteau plat).
Pour les villes de Liesse, lieu de pèlerinage, et de Laon, il garde les noms,
car le public germanique sait qu’elles se trouvent au nord de la France. La
musique folklorique des deux chansons – la deuxième est reprise deux
fois plus vite par le chœur des enfants, elle est chantée sur la syllabe « la »
en rythme pointé par les basses – ne pose pas problème au traducteur.
Hé, Sire Ane, çà chantez,
Belle bouche rechignez,
Vous aurez du foin assez.
Et de l’avoine à planter
Hi han ! hi han ! hi han !

He, Herr Esel, singet doch!
Schönes Mündchen, Sauertopf!
Heu genug und Disteln auch,
Hafer selbst für dich im Feld.
I-a! I-a! I-a!

Voulez-vous manger des cesses ?
Voulez-vous manger du flan ?
Quand irons-nous à Liesse ?
Quand irons-nous à Laon ?

Willst du zur Mahlzeit ’nen Fladen?
Willst du zur Speise wohl den Brei?
Wann gehn wir nach Liesse?
Wann gehn wir nach Laon?

Le cri répété du nom de « Heurtebise » précédant la chanson de Heurtebise, traduit par « Mühlenwind », exige un changement rythmique qui a
pour conséquence une modification du caractère de la musique – syllabe
« masculine » au lieu de « féminine ».

Dans cette chanson même, traduite en vers, Reinhart a choisi « Mühlenwindlein » pour coordonner exactement le mot à la musique. La chanson
de Heurtebise est traduite en vers. Au début, Reinhart a donné la priorité à
la musique par des allitérations, mais à partir du troisième vers, il doit suivre le message de la chanson tout en s’éloignant du sens original dans les
cinquième et sixième vers, bien qu’un peu moins dans ce dernier. La fausse accentuation de « tonneaux » est ‘corrigée’ par « Fässer », mais l’allongement de la deuxième syllabe pendant les répétitions fréquentes de ce
mi renforce l’effet parodique.
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Reinhart, qui a conservé les noms propres et par conséquent le long mélisme sur Beaune, a réussi à donner à sa traduction un ton populaire et archaïque :
Blanche ou grise
Heurtebise
Trouve que la farine altère.
Heurtebise, mon compère,
Qu’as-tu fait de ta ménagère ?
Tout habillé de toile écrue
Lustucru
Au prix de son beau blé jaune
Réclame du vin de Beaune.
Heurtebise, mon compère,
Qu’as-tu fait de ta ménagère ?
Tonneaux ! Tonneaux ! Tonneaux !
Tonneaux !
La v’là qu’arrive21
La Mère aux tonneaux de Beaune,
La v’là qu’arrive par la Saône.
Tonneaux ! Tonneaux ! Tonneaux !

Singt dem Kinde
Linde Winde!
Durstig macht das Mehl geschwinde.
Mühlenwindlein, mein Gevatter,
Ei, du wirst wohl gar nimmer satter!
Hast wohl ein fein Gewändlein an22,
Leckermaul ?
Und aus dem Erlös zum Lohn23
Verlangt er Wein aus Beaune24.
Mühlenwind, mein Gevatter,
Ei, du wirst wohl gar nimmer satter!
Fässer! Fässer! Fässer!
Fässer!
Sehet, dort naht sie,
Königin vom Faß aus Beaune
Seht, dort schwimmt sie auf der Saône!
Fässer! Fässer! Fässer!

Dans la « Chanson de la mère aux tonneaux », Reinhart, comme Claudel,
a repris deux vers de la chanson précédente. Il paraît qu’il s’est servi du
mot « Schlips » (ancien sens de « coin » d’un tissu) simplement pour la rime avec « Pips ». Il remplace l’idée de ne pas avoir « la pépie » par un
terme de biologie relevant du registre populaire (« Pips », engorgement)
pour laisser entendre l’idée d’esquinancie du dernier vers de Claudel.
« Neune » et « Bräune » sont là uniquement pour la rime. On peut donc
résumer que Reinhart, par le choix du vocabulaire (voir aussi « vollgesoffen », « kriegen », « alter Junge »), cherche à trouver des équivalents pour
cette chanson comico-parodique.
Le vin de Beaune et de Troyes
Le v’là qu’arrive tout droit.
Heurtebise, mon compère,
T’as retrouvé ta commère.
Nous avons bu trop de bière !

Wein im Faß von Beaune und Troyes,
Seht, er naht, er ist schon da.
Mühlenwindlein, mein Gevatter,
Ei, du wirst wohl nimmer satter.
Vollgesoffen von dem Biere,

21

Manque dans les éditions de Claudel.

22

À la répétition, Reinhart (1953, 501) change la traduction : « Fändst die Frau nun,
alter Kater ».

23

Reinhart (1953, 501) : « Und gleich aus dem Erlös ».

24

Au lieu des sept vers suivants (cf. Reinhart 1953, 501) : « Ei seht ! Dort naht die
Mutter Weinfaß ! Fässer ! Fässer ! Da ist sie schon ! »
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Il nous faut du vin joli !
Heurtebise, mon ami,
Tu n’auras plus la pépie !
Heurtebise, c’est fini,
Tu n’auras plus la pépie !
Heurtebise, C’est fini.
De ce bouton sur la langue,
Heurtebise, c’est fini
De rage et d’esquinancie.

Trinken wir nun Wein allein.
Mühlenwindlein, alter Schlips,
Nimmer kriegst du mehr den Pips
Mühlenwindlein, ei juhei,
Mit dem Pips ists nun vorbei!
Mühlenwindlein alter Junge,
Weg die Warze auf der Zunge!
Mühlenwindlein, alle Neune,
Fort die Bräune.

Les faux accents ont leur source dans mélodie dont le rythme musical prédomine sur la prosodie correcte des paroles. Honegger les a appréciés,
puisqu’ils sont caractéristiques des chansons populaires françaises (« Le
vin de Beaune, Le v’là qu’arrive, T’as retrouvé »). Dans sa version, Reinhart évite les faux accents parce qu’ils sont en contradiction avec la langue d’accentuation allemande :

Dans les éditions littéraires de Claudel (sauf les variantes assez importantes) et dans la traduction de Reinhart, la notation de la « Chanson de Trimazô25 » ne permet pas de reconnaître les strophes et le refrain. L’analyse
montre qu’il y a une base de trois strophes avec deux refrains (version de
Claudel, voir la note 27) :
▪

▪
▪

1re strophe : trois octosyllabes suivis de deux fois « écoute » et « Trimazô » (au lieu du refrain 1, « Trimouzettes » paraissant après la 2e
strophe) ;
2e strophe : un heptasyllabe, trois octosyllabes, refrain 1 et refrain 2
avec deux heptasyllabes ;
3e strophe : deux octosyllabes, un ennéasyllabe, un octosyllabe, un
heptasyllabe, refrain 1 et refrain 2.

Honegger simplifie un peu la coupe :
▪

1re strophe : trois octosyllabes [le premier est répété], suivi de son refrain 1 (« devant Dieu ») et de deux fois « écoute » ;

25

Il s’agit d’un chant populaire « de quête en usage dans l’est de la France, dans les provinces de Champagne, de Lorraine et du Dauphiné » (cf. Calmel 1993, 88).
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▪

2e strophe : deux octosyllabes [le premier est répété], un ennéasyllabe, refrains 1 et 2 [celui-ci est le même que chez Claudel] ;
3e strophe : deux octosyllabes [au lieu de la répétition du premier il y
a un nouveau vers], un heptasyllabe, refrains 1 et 2. Les rimes féminines de la troisième strophe ne jouent pas, car elles sont traitées par
Honegger comme des rimes masculines.

▪

Reinhart suit la version de la partition, mais il traduit le refrain 1 chaque
fois différemment. Sa notation ne rend pas non plus les strophes reconnaissables. Voici la notation du chant « Trimazô » qui respecte la coupe
des strophes.
VOIX D’ENFANT
En revenant de ces verts champs [bis]
J’avons trouvé les blés si grands
Les aubépines fleurissant
Devant Dieu26.

Wir kommen her vom grünen Feld.
Wir fanden dort die goldne Welt,
Von Ähren reif, von Mohn so rot:
Gaben von Gott.

JEANNE
[parlé] Écoute ! Écoute !

Horch ! horch !

AUTRES VOIX
Quand vous couchez vot’ bel enfant27,
[Quand vous couchez vot’ bel enfant]

Bringst du zur Ruh dein süßes Kind,
[Wann schläft der Wald, wann schläft der Wind]

26

Claudel (1958, 98) : « devant Dieu » et après « Trimazô » manquent.

27

La version dans Claudel (1958, 98) :
VOIX D’ENFANT : En revenant de ces verts champs // J’avons trouvé les blés si
grands // Les aubépines fleurissant.
JEANNE : – Écoute ! Écoute !
VOIX D’ENFANT : – Trimazô !
AUTRES VOIX : Belle dame de céans // En revenant parmi les champs // J’avons trouvé
les blés si grands // Et les avoines à l’avenant // Trimouzettes ! // C’est le gentil mois
de mai, // C’est le joli mois de mai ! // Un petit brin de vot’ farine ! // Un petit œuf de
vot’ géline, // C’est pas pour boire ni pour manger, //C’est pour avoir un joli cierge //
Pour lumer la Sainte Vierge. // Trimouzettes ! // C’est le gentil mois de mai, // C’est le
joli mois de mai ! // Un petit brin de vot’ farine ! // Un petit œuf de vot’ géline, //
C’est pas pour boire ni pour manger, // C’est pour avoir un joli cierge // Pour lumer la
Sainte Vierge. // Trimouzettes ! // C’est le gentil mois de mai, // C’est le joli mois de
mai !
La « répétition du chant de Trimouzette » (ibid., 101) est divisée en deux strophes :
En revenant de ces verts champs // J’avons trouvé les blés si grands // Les aubépines
fleurissant // Belle dame de céans // En revenant parmi les champs // J’avons trouvé
les blés si grands // Et les avoines à l’avenant. // Trimouzettes ! // C’est le gentil mois
etc. idem
Cette deuxième version de Trimazô est composée différemment : 1re strophe de trois
octosyllabes, un heptasyllabe et répétition des trois octosyllabes suivis des deux refrains ; 2e strophe identique avec celle de la 1re version p. 98.
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Que Dieu le garde à son coucher
Et à tout’ heure de la journée,
Devant Dieu,

Gott hält ob seinem Bette Wacht,
Hütet’s bei Tag, hütet’s bei Nacht,
Das walte Gott,

C’est le mai, le mois de mai,
C’est le joli mois de mai.

’S ist der Mai, s’ist der Mai,
’S ist der schöne Monat Mai.

Un petit brin de vot’ farine !
Un petit œuf de vot’ géline,
C’est pas pour boire ni pour manger,
C’est pour avoir un joli cierge
Pour y luminer la Sainte Vierge
Devant Dieu.

Ein Körnlein weiß von eurem Mehl,
Ein Eilein klein von eurem Huhn,
’S ist nicht zum Trank, ’s ist nicht zum Mahl,
Wir brauchen nur ein Lichtlein klein,
Wir bringens dar auf dem Altar, der
Jungfrau rein [sic].

C’est le mai, le mois de mai,
C’est le joli mois de mai.

’S ist der Mai, ’s ist der Mai,
’S ist der schöne Monat Mai.

La forme de la musique est la suivante :
▪

▪
▪

1re strophe : anacrouse de trois croches, deux mesures 5/4, une mesure 4/4 et deux mesures 5/4, les trois derniers sons représentent le refrain 1 ;
2e strophe : idem, suivi du refrain 2 de quatre mesures 2/4 ;
3e strophe : anacrouse de trois croches, deux mesures 5/4, une mesure 4/4 qui est répétée et deux mesures 5/4, les trois derniers sons représentent le refrain 1 et 2.

La version musicale de « Trimazô » du début de la scène 1028 est réduite
à la troisième strophe, mais notée différemment (mesures 5/4, deux fois
3/4, trois fois 4/4).
Reinhart a traduit en vers rimés les deux premières strophes et en
vers blancs la troisième. Dans la deuxième strophe, au lieu de répéter le
second vers, il opte pour de nouvelles paroles qui n’ont pas de relation
avec les vers de Claudel, mais qui élargissent l’idée du sommeil de l’enfant par celle du sommeil de la forêt et du vent, comme dans un conte. À
la fin de la dernière strophe, la coordination des vers est abandonnée et
« y luminer » est remplacé par « faire l’offrande sur l’autel ». Le parler
populaire du poème de Claudel est conservé par Reinhart, mais rapproché
davantage d’une prière.
Dans la scène 11, « Jeanne d’Arc en flammes », et dans d’autres scènes, Honegger rythme différemment et selon différentes vitesses les mêmes termes de malédiction, alors que Reinhart fait dépendre sa traduction
du rythme donné à ces mots par Honegger et n’hésite pas à s’éloigner du
28

Dans Das dramatische Werk, Reinhart (1953, 515) a réuni les scènes 9 et 10 de la
partition et du texte de Claudel dans la scène 9 et, par conséquent, il termine l’œuvre
par la scène 10.
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sens du mot de Claudel : « gottverflucht » pour « hérétique » et surtout
« Abtrünnige » et « Verworfene » pour « relapse » – le mot « rückfällig »
aurait bien pu passer par son sens et par le nombre de syllabes. La double
croche notée en plus petit est une note d’ornementation dans la partition
de Honegger :

Évidemment la traduction des autres termes appartenant au répertoire des
mots de condamnation de Jeanne n’est pas non plus équivalente au sens
présent chez Claudel, mais elle est plutôt orientée par le rythme et l’accentuation de Honegger. Reinhart fait même l’erreur de traduire avec le
même terme (« Schwindlerin ») deux mots de sens très différent (« schismatique » et « imposture ») :

Dans la dernière scène, Reinhart s’éloigne encore plusieurs fois de la signification originale du texte et introduit des changements dans sa publication Das dramatische Werk.
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CHŒUR
Loué soit notre frère le feu qui est pur,
vivant, acéré29, pénétrant, invincible,
irrésistible, pénétrant, incorruptible. […]

Gelobt sei unser Bruder, der Brand30. Er ist
rein, lebend, glutgestählt, wie ein Schwert,
unbesieglich, schneidendscharf, unbestechlich.

CHŒUR
Jeanne / au dessus de Jeanne ! / Flamme
au-dessus de flamme !
Loué soit / notre sœur la flamme / qui est
pure – vivante, acérée, vivante – éloquente, invincible, irrésistible31.

Jeanne, neu entstandener Phoenix! Glut vom
überirdschen Feuer!
Gelobt sei unsre Schwester Flamme32, die
da rein ist, lebendig, glutgestählt, lebendig,
wortgewaltig, unbesieglich, unwiderstehlich.

LA VIERGE
Le Feu est-ce qu’il ne faut pas qu’il brûle !
Cette grande flamme / au milieu de la
France, / est-ce qu’il ne faut pas qu’elle
brûle !

Die Glut soll sie nicht brennen gewaltig,
diese heil’ge Glut, entfacht inmitten Frankreichs? Soll sie nicht brennen hoch auf zum
Himmel. Sie brenne!

CHŒUR
Loué soit / notre sœur Jeanne / qui est
Sainte – Droite – Vivante / Ardente /
Éloquente / Dévorante / Invincible –
Éblouissante.

Gelobt sei, Schwester du, Jeanne, die da
heilig, tapfer, lebensvoll, erglühend, wortgewaltig, allverschlingend, unbesieglich,
strahlende Sonne!

Loué soit / notre sœur Jeanne / qui est
debout / pour toujours comme une
flamme / au milieu de la France ! […]

Gelobt sei, Schwester du, Jeanne, die erhaben auf ewig, ein heilig Licht in Frankreichs
stolzer Mitte33. […]

JEANNE
[déclamation mélodramatique]
Je viens ! Je viens ! J’ai cassé ! J’ai rompu ! (Elle rompt les chaines.)

Empor ! Empor ! Ich breche die Ketten !
(Sie zerbricht sie.)

CHŒUR
La chaîne qui reliait Jeanne à Jeanne ! La
chaîne qui reliait l’âme au corps !

Das Band, das bindet Jeanne an Jeanne. Das
Band, das schmiedet Seel an Leib.

29

Claudel (1958, 104) : « Loué soit notre frère le feu qui est pur […] VOIX, saccadées,
partant de tous les côtés. – Ardent – Vivant – Pénétrant – Acéré – Invincible – Irrésistible – Incorruptible. »

30

Reinhart (1953, 519) : « Brand, schneidend scharf wie ein Schwert ! Er ist rein, lebend, unbesieglich, unwiderstehlich, flammend, unbestechlich. »

31

Claudel (1958, 104) : « pure – forte – vivante – acérée – éloquente – invincible – irrésistible. Loué soit / notre sœur la flamme / qui est vivante ! »

32

Reinhart (1953, 520) : « Schwester Flamme ! Urgewaltig, urgewaltig, glutgestählt.
Gelobt sei Schwester du, die du heilig, tapfer, lebendig, glühend, wortgewaltig, allverschligend, unbesieglich, unwiderstehlich. » Apparemment tout ce texte ne peut pas
passer sur la musique de Honegger.

33

Ce chœur manque dans Das dramatische Werk (cf. Reinhart 1953, 520).
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JEANNE
Il y a la joie qui est la plus forte34 !
Il y a l’amour qui est le plus fort.
Il y a Dieu qui est plus fort.
(Comme si elles épelaient une inscription.)
VOIX D’ENFANTS
Personne – n’a – un plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’il aime.

Und die Freude bleibt, ja sie ist die Stärkste35!
Es ist die Liebe, sie ist die Stärkste!
Es ist ein Gott, er ist der Größte.
Wohl keinem ward’ eine größere Gnad,
denn sein Leben zu weihn dem, den sie
liebte36.

Au début des extraits présentés, Reinhart donne une traduction fausse de
« Brand » pour « feu », simplement pour garder la noire, au lieu de la diviser en deux croches37 et il rend les deux mots « acéré, pénétrant » par
une interprétation déplacée, « glutgestählt wie ein Schwert ». Au mot
« unbestechlich » qui a une syllabe de moins que « incorruptible » mis en
musique, il est obligé de mettre deux sons sur la première syllabe. Au
deuxième extrait, Reinhart introduit une idée et, par la suite, des associations (« neu entstandener Phönix ») qui n’ont rien à voir avec le contenu
religieux de la phrase de Claudel. C’est certainement l’échec le plus évident de Reinhart. Logiquement « die Glut / la braise » ne brûle pas « terriblement ». Avec les termes « erhaben » pour « debout », « ewig » pour
« toujours » et « heilig Licht » pour « une flamme », il change de tonalité
en direction de la sphère du sacré que les mots de Claudel ne proposent
pas. Évidemment « Gott ist der stärkste » n’est pas possible en allemand,
c’est trop trivial, mais « der größte » n’est pas équitable non plus, « der
mächtigste » aurait correctement donné l’idée de « fort ». Enfin « eine
größere Gnad » met l’accent sur la grâce divine – sur la dépendance du
croyant à Dieu –, mais pour Claudel, c’est le grand amour qui donne la
force de sacrifier sa vie. À part des solutions déjà nommées qui ne paraissent pas acceptables, mais aussi des détails comme « pour ceux qu’il aime » qui devient un singulier « dem, den sie liebte », Reinhart, dans cette
dernière partie de Jeanne d’Arc au bûcher, réalise une version qui est plus
proche du calvinisme que du catholicisme de Claudel.
34

Claudel (1958, 105) : « Il y a l’amour qui est le plus fort ! Il y a Dieu qui est le plus
fort ! // MARGUERITE DANS LE CIEL : Hi ! Hi ! Hi ! // VOIX DANS LE CIEL : Personne
n’a un plus grand amour » ; cette phrase aussi prononcée par VOIX SUR LA TERRE et
Plus bas et solennel comme si elles méditaient le sens.

35

Reinhart (1953, 521) : « Ja, die Freude bleibt […] Und es bleibt Liebe, denn sie ist die
Stärkste. Und nur Gott, der allmächtige Herr! »

36

Reinhart (1953, 521) :« den er liebte. »

37

Avant Reinhart avait traduit correctement « Feuer ».
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3

La Danse des morts

Dans sa traduction de La Danse des morts, basée en partie sur les livres
des prophètes, Reinhart choisit, en suivant Claudel, une langue proche de
la Bible (cf. Sainte Bible 1911), ce qui paraît dès le début dans les paroles
du récitant et est indiqué par le renvoi à « Ezéchiel. ch. 37 ». Le discours
du récitant est interrompu par le chœur, mais les parties se suivent grammaticalement.
LE RÉCITANT
La main de Dieu s’est posée sur moi et Il
m’a emmené en esprit et Il m’a laissé au
milieu d’une vaste plaine qui était remplie
d’ossements.

DER SPRECHER
Die Hand des Herrn kam über mich, und
der Herr führte mich im Geiste hinaus und
liess mich nieder inmitten der Ebene, und
diese war voller Gebeine.

[Ici le premier chœur]
Et Il m’en fit faire le tour : car il y en avait
à l’infini à la surface de la terre et ils
étaient secs à l’extrême.

Er führte mich an ihnen vorüber im Umkreis und siehe, es lagen ihrer sehr viele
über die Ebene hin, und sie waren ganz
dürr.

La proximité de la traduction avec la Bible de Luther est évidente : « 1.
Und des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist
des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine
lag. 2. Und er führte mich allenthalben dadurch. Und siehe, des Gebeins
lag sehr viel auf dem Feld; und siehe sie waren sehr verdorrt. » Reinhart a
choisi « dürr » pour les « ossements », ce qui fait un effet bizarre, car on
pense automatiquement à un corps maigre 38 ; Claudel ne dit pas non plus
« desséchés », mais « secs à l’extrême ». Dans les interventions suivantes
du récitant, Reinhart reste proche du chapitre 37 :
La Bible, traduction de Luther

Reinhart

3

Du Menschenkind, meinst du auch, dass
diese Gebeine wieder lebendig werden. Herr
Herr, das weißt du wohl.
4
Weissage von diesen Gebeinen und sprich zu
ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des
Herren Wort.

38

Menschensohn, können wohl diese Gebeine wieder lebendig werden? Mein
Gott, du weisst es wohl.
Weissage über diese Gebeine und sprich
zu ihnen: Ihr dürren Gebeine, höret das
Wort des Herrn.

Au début de la partie V, Reinhart rend « Nos os se sont desséchés » par le bon mot
« Verdorrt sind unsere Gebeine ».
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So spricht der Herr Herr von diesen Gebeinen: Siehe, ich will einen Odem in euch
bringen, daß ihr sollt lebendig werden.
8
Und ich sah, und siehe, es wuchsen Adern
und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut
überzogen. Es war aber noch kein Odem in
ihnen.

So spricht der Herr zu diesen Gebeinen.
Siehe, ich bringe Lebensodem in euch39,
damit ihr wieder lebendig werdet!
Und als ich hinschaute, siehe, da kamen
die Sehnen, und es wuchs Fleisch an
ihnen, und sie wurden mit Haut überzogen. Odem aber war noch nicht in ihnen.

9

Da sprach er zu mir: Menschensohn,
weissage über den Geist, weissage und
sprich zum Geiste : So spricht Gott der
Herr : Geist : komme von den vier Winden
und hauche diese Erschlagenen an, dass
sie wieder lebendig werden.
Da kam Odem in sie, und sie wurden
lebendig und stellten sich auf die Füße.

Und er sprach zu mir: Weissage zum Winde;
weissage, du Menschenkind, und sprich zum
Wind: So spricht der Herr: Wind komm herzu
aus den vier Winden und blase diese Getöteten
an, daß sie wieder lebendig werden.
10
Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder
lebendig und richteten auf ihre Füße.

Dans « La réponse de Dieu » (partie V), Reinhart rend les paroles de
Claudel en faisant encore des emprunts à la traduction de Luther :
Claudel

Reinhart

Dieu me dit : Fils de
l’homme, tous ces os sont
les enfants d’Israël. Ils
disent : Nos os se sont
desséchés, notre espérance
a péri et nous sommes
retranchés du nombre des
hommes. Prophétise donc et
dis-leur : Ainsi parle le
Seigneur Dieu : J’EXISTE !

Dann sprach Gott zu mir:
Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus
Israel. Siehe, sie spre-chen:
‚Verdorrt sind unsre Gebeine, und dahin ist unsre
Hoffnung! Wir sind verloren.’ Darum weissage und
sprich zu ihnen: So spricht
Gott der Herr : ich bin.

La Bible
11

Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus
Israel. Siehe jetzt sprechen
sie: Unsre Gebeine sind
verdorrt, und unsre Hoffnung ist verloren, und es ist
aus mit uns. 12 Darum weissage und sprich zu ihnen. So
spricht der Herr.

Coup de tonnerre comme au commencement.
Voici Je vais ouvrir vos
tombeaux et Je vous ferai
sortir de vos sépulcres, ô
mon peuple, et Je vous
emmènerai dans la terre
d’Israël. Et vous saurez que
Je suis le Seigneur, lorsque
j’aurai ouvert vos sépulcres40 et que Je vous
aurai fait sortir de vos
tombeaux, ô mon Peuple :

Siehe nun öffne ich eure
Gräber und lasse euch aus
euren Gräbern41 steigen und
bringe euch heim ins Land
Israel. Da werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin,
wenn ich eure Gräber
auftue und euch, mein Volk,
aus euren Gräbern steigen
lasse. Mit meinem Odem
werd ich euch erwecken,

Siehe ich will eure Gräber
auftun und will euch mein
Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land
Israel bringen; 13 und ihr sollt
erfahren, daß ich der Herr
bin, wenn ich eure Gräber
geöffnet und euch, mein
Volk, aus denselben gebracht habe. 14 Und ich will
meinen Geist in euch geben,

39

Reinhart (1953, 530) : « ich hauche Lebensodem in euch, auf dass ihr ».

40

Claudel (1965, 1265) : « tombeaux ».

41

Reinhart (1953, 534) : « Grüften », au retour de « Gräbern » de même.
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et que Je vous aurai donné
Mon esprit et que vous
vivrez et que Je vous aurai
placés en grande paix et
dilatation sur la terre qui
vous appartient : et vous
saurez que Moi, le Seigneur, J’ai parlé et J’ai
exécuté… dit le Seigneur
Dieu !

auf dass ihr wieder lebendig
werdet, und ich will euch
wieder in euer Land versetzen, damit ihr erkennet, dass
ich der Herr bin. Ich habe
es geredet, und ich werde es
tun, spricht der Herr.

daß ihr wieder leben sollt,
und ich will in euer Land
setzen, und sollt erfahren,
daß ich der Herr bin. Ich
rede es und tue es auch,
spricht der Herr.

Dans les paroles de sa « Nachdichtung » qui sont déclamées pendant que
l’orchestre joue, Reinhart reste très proche de Claudel et reprend en même
temps plusieurs formules de la Bible de Luther. Comme ailleurs dans La
Danse des morts, il remplace « esprit de Dieu » par « Odem » au lieu de
« Geist » chez Luther.
Tout au début de La Danse des morts, dans le premier chœur, Reinhart introduit une faute de déclamation assez considérable : « bist » est
beaucoup trop long comparé à « Staub » qui, en tant que mot qui porte le
sens, devrait avoir la longueur de « bist ». En plus, « bist » tenu relativement longtemps sonne comme « Biest » (la garce, la crapule), malgré la
vitesse que Honegger exige du chant. En dépit de l’extrême brièveté de
« Staub », la fin de la phrase est moins gênante, parce que la longueur de
« kehrst » est acceptable :

La citation musicale du choral allemand et du vers 25 du chapitre 25 de
Job est littérale42 et problématique en ce qui concerne l’accentuation de
« Rédempteur » :

Dans la partie II, le passage chanté d’abord par le petit chœur est répété
textuellement 12 fois, les six premières fois déclamé sur le même son mib,
en montant de degré et en intensifiant une fois sur mi, trois fois sur fa, une
fois sur solb et deux fois en déclamation mélodramatique (notation rythmique exacte du même rythme que dans les versions chantées). Dans sa
traduction, Reinhart a remplacé le mot « homme » à deux syllabes par
42

Cette citation revient encore dans III. Lamento (chiffre 31).
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« Mensch », ce qui change un peu le rythme et par conséquent un peu
aussi le caractère de la musique.

Dans la dernière partie de ce passage, Honegger déclame « visage » et
« l’amour » à la manière suisse en déplaçant l’accent sur la première syllabe. Il est peu probable que Reinhart ait voulu imiter ce procédé pour
« die Liebe » car, dans l’allemand comme « Akzentsprache », un tel déplacement du rythme naturel de la langue n’est pas possible ; il est perçu
comme une faute de prosodie :

Honegger introduit la citation de « la Carmagnole » exigée par Claudel,
mais la limite aux deux mesures du refrain qui suffisent pour reconnaître
sa mélodie encore très connue. Alors que « canon » est remplacé par
« clairon », la longueur d’un équivalent allemand pour « dansons » impose de changer le contenu des vers. Reinhart, en plus, simplifie les paroles
en répétant le vers traduit :
Dansons la carmagnole, vive le son,
vive le son,
Dansons la carmagnole, vive le son du
clairon43.

Tanzet die Carmagnole, jauchzet und singt!
Tanzet die Carmagnole, jauchzet und singt!

Honegger fait alterner le fragment de « la Carmagnole » avec « Sur le
pont d’Avignon » jusqu’à la fin de cette partie où le refrain de « la Carmagnole » reste seul présent44. Il a l’ingéniosité d’ajouter en contrepoint à
« Sur le pont de la tombe » le refrain « Entrez dans la danse » de la chanson enfantine « Nous n’irons plus au bois45 ! » « Sur le pont d’Avignon »
revient six fois (la première fois en partant sur fa#, puis sur fa, sur la (citation fragmentaire), sur solb, sur sib et sur fa (les deux fois en fragments)).
43

Claudel (1965, 1263) : « En rrond ! en rrront ! en rront ! […] clairrron ! Le tout coupé
par des Aboiements de l’appariteur. » Spratt (1987, 298) a déjà identifié les citations
des trois chansons.

44

Spratt (1987, 298) a seulement énuméré les trois chansons citées.

45

La traduction de Reinhart : « Tretet an zum Tanze ! / Seht, wie alle tanzen. / Springet,
tanzet / Und umfangt, wen ihr erhascht. »
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Comme Claudel, Reinhart réussit à changer les mots « Grab » et « Gruft »
et a recours à un archaïsme (« im Rund ») qui est proche de la formule de
Claudel.
Le « Lamento » est entièrement confié à un baryton. À propos de
l’accentuation des syllabes, on observe à nouveau dans le français des accentuations typiquement suisses (poussière, pitié, l’épreuve, devant, misère, brisé, jamais, enfin). Reinhart évite les faux accents, mais traduit assez
souvent avec une certaine fantaisie dans le sens de la « Nachdichtung » libre. Voici les exemples les plus caractéristiques :
Souviens-toi de moi, Seigneur parce que je
suis poussière et que je retournerai en
poussière ! […] Mes os se sont desséchés
comme du bois et il ne me reste plus que
les dents autour de la bouche ! […] Ma vie
est comme le vent qui souffle et ma substance devant Toi est comme rien. […]
jamais il ne demeure dans le même état. Et
c’est sur un individu de cette espèce que
Tu juges digne de Toi d’ouvrir les yeux et
de l’amener devant Toi en jugement ! Et il
est vrai que j’ai péché. Que peut faire pour
quelque chose né d’une semence qui ne
l’est pas ? Toi seul, Toi seul qui as fixé le
nombre de ses mois et constitue devant lui
ce terme […] que lui arrive enfin comme à
un mercenaire le jour, le jour désiré. […]
je verrai ce Dieu qui est mon Sauveur !

O gedenke mein, Schöpfer, da ich doch eitel
Erde bin und mich aufs neue in Erde umwandle! Verdorrt sind die Knochen, gleich
wie dürres Holz. Und morsch im Mund
starren mir allein grinsend noch die Zähne.
Dem Winde gleich vergeht mein Leben, und
mein Dasein ist vor dir gleich einem Nichts.
Nimmer ist vergönnt ihm, an gleicher Statt
zu ruhn. Und wahrlich, ein Wesen, in Sünd
geboren, hältst du würdig deiner Größe
Macht und deines Blicks. Wie besteht es
wohl vor dir und deinem Thron? Was ist es
nur, dass ich gefehlt? Wessen Werk hat
Wert, der geboren von einer Säerin, die
keine ist ? Du selbst, du selbst, der allein du
zählst seiner Monde Zahl und festgesetzt
seines Lebens Ziel, dass endlich íhm der
Tag erscheine, wie dem Knechte der Tag,
der Tag tiefersehnt. Gott ich werde schaun,
der mein Retter ist.

Parmi les exemples à peine justifiés par les paroles de Claudel et difficilement acceptables, on remarque : « Und morsch grinsend […] », « Und
wahrlich ein Wesen […] ». Reinhart s’éloigne de Claudel, quand il traduit
« substance » par « Dasein », « dans le même état » par « an gleicher
Statt » (au sens de « lieu »), « sémence » par « Säerin », « ce terme » par
« des Lebens Ziel » et « un mercenaire » par « dem Knechte ». On peut
aussi se demander pourquoi Reinhart a choisi le mot séculier « Retter » au
lieu de « Erlöser » ou « Heiland » (ce dernier mot aussi de deux syllabes,
qu’on aurait pu placer au même endroit que « Sauveur ».
Comme les autres textes en latin de cette œuvre, Reinhart a publié
les traductions des paroles latines de la partie IV « Sanglots » et la cita-
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tion partielle de Ezéchiel, chap. 37, 23, dans VI « Espérance de la croix »
(cf. Reinhart 1953, 533 et 536). La libre adaptation de quelques passages
de Claudel par Reinhart inclut aussi des références à la Bible.
Claudel

Reinhart

La Bible

Souviens-toi de moi,
Seigneur, parce que je suis
poussière je retournerai en
poussière.

O gedenke mein, Schöpfer,
da ich doch eitel Erde bin
aufs neue in Erde verwandle.

Er gedenkt daran, daß wir
Staub sind, (Psaume 103, 14)
so vergehen sie und werden
wieder zu Staub. (Ps. 104, 29)

Qui est l’homme, pour que
tu le magnifies et pour que
vous l’attachiez à votre
cœur ? Tu le visites au
point du jour et l’épreuve
commence pour lui aussitôt. Jusques à quand serace que Tu oublies de
m’épargner et que Tu ne
me laisses le temps que
j’avale ma salive ?

Was ist der Mensch, dass
du ihn so hoch erhebst und
dass du Gott, lebend ihm
dein Herze schenkst. Am
frühen Tag suchst du ihn
heim, und alsbald beginnt
für ihn die Prüfungszeit.
Wie lange Frist vergeht,
dass ich entbehre deine
Huld und dass du mir nicht
Zeit lässt, zu verschlingen
meinen Speichel.

Was ist der Mensch, daß du
ihn groß achtest und bekümmerst dich um ihn. Du suchst
ihn täglich heim und versuchst
ihn alle Stunden. Warum tust
du nicht von mir und lässest
mich nicht, bis ich nur meinen
Speichel schlinge ? (Job 7, 17–
19)

Ma vie est comme le vent
qui souffle et ma substance devant Toi est
comme rien.

Dem Winde gleich vergeht
mein Leben und mein
Dasein ist vor dir gleich
einem Nichts.

Gedenke, daß mein Leben ein
Wind ist. (Job 7, 7)

L’homme est né de la
femme et qui vit peu, Tu
vois de quelles misères,
Seigneur, il est rempli ! Il
s’élève comme une fleur et
aussitôt il est brisé.

Erdgeborener Mensch du
lebst nicht lang. O Gott, du
siehst, welch Elend und
Leiden ihn ganz erfüllt.
Der Blume gleich wächst er
auf und alsogleich er
vergehet.

Der Mensch, vom Weibe
geboren, lebt kurze Zeit und ist
voll Unruhe, geht auf wie eine
Blume und fällt ab, flieht wie
ein Schatten und bleibt nicht.
(Job 14, 1-2)

Car je sais que mon Rédempteur vit et au dernier
jour je me relèverai de la
terre et de nouveau je serai
enveloppé de la peau et
dans ma propre peau je
verrai ce Dieu qui est mon
Sauveur.

Denn ich weiss, dass mein
Erlöser lebt und dass ich
aufs neu werd erstehn von
der Erde und wiederum
erwache, umhüllt von
einem neuen Gewand, und
dass in meinem Fleisch
Gott ich werden schaun,
der mein Erretter ist.

Aber ich weiß, daß mein
Erlöser lebt und er wird mich
hernach aus der Erde aufwecken. Und werde darnach mit
dieser meiner Haut umgeben
werden und werde in meinem
Fleisch Gott sehen. (Job 19,
25–26)

Dans « Espérance de la croix », les renvois à diverses parties de la Bible
sont plus rares et moins littéraux : « Prends un morceau de bois et écris
dessus / Nimm […] ein Holz und schreibe drauf » vient de Ezéchiel 37,
22, « Je les purifierai de leur péché / und werde sie reinigen von ihrer
Schuld » et « ils seront mon Peuple et Je serai leur Dieu / sie werden sein
mein Volk und ich ihr Gott » de 37, 23, « je placerai Mon sanctuaire au
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milieu d’eux […] et ils seront Mon peuple / Gründen werd ich mein Heiligtum […] und sie bleiben mein Volk », de 27, 26, « comme Mon père et
Moi Nous sommes Un / so wie mein Vater bleibet mit mir Eins », de saint
Jean 10, 30. Reinhart introduit une autre citation de la Bible qui manque
chez Claudel : « Apprenez de Moi / Folgt mir freudig nach » (saint Mathieu 4, 19)46.
Reinhart s’éloigne de Claudel lorsqu’il remplace « ces plaies au milieu de Tes mains » et « cette ouverture à Ton côté » par « dies Blut inmitten der Hand » et « dieses offene Mal an deinem Leib », « Vous qu’on appelait le lointain » par « den ewig fern wir gewähnt » et « et Moi, je ne
l’oublierai [l’enfant] pas » par « behielts in meiner Hand ». Enfin Reinhart a manqué l’alternance dans « Je ne suis pas venu dissoudre et résoudre et diviser, mais remplir ! / denn ich kam nicht in die Welt zu lösen, zu
trennen, was da ist. Ich erfülle! » Dans quatre cas de cette partie VI, Honegger a encore introduit l’accentuation suisse : « ouverture », « écrits »,
« morceau », « dissoudre ».
La dernière partie, la plus courte, « Affirmation », est basée sur saint
Mathieu, ch. 16, vers 18 ; Reinhart reprend en partie les mots de Luther :
Claudel
Souviens-toi, homme, que
tu es pierre et sur cette
pierre Je bâtirai mon
église ! Et les portes de
l’enfer ne prévaudront pas
contre elle !

Reinhart

La Bible

Denk daran, du bist der
Fels. Und auf diesem Fels
erbaue ich meine Kirche.
Und die Pforten der Hölle,
die weichen ihrer Stärke.

Du bist Petrus und auf diesen
Felsen will ich bauen meine
Gemeinde, und die Pforten
der Hölle sollen sie nicht
überwältigen. (Saint Mathieu
16, 18)

Contrairement à beaucoup d’autres exemples (dans la même partie,
« pierre » paraît à deux syllabes et en monosyllabe quand il est exécuté
« crié »), Honegger, dans sa mise en musique, traite ici « homme » et
« pierre » comme monosyllabe, c’est-à-dire que le « e muet » tombe dans
ces mots en notation mélodramatique. Cela donne la possibilité de placer
à ces endroits des monosyllabes, « Mensch » et « Fels ».

46

Halbreich (1992/1995, 99) fait les remarques suivantes à propos de La Danse des
morts : « l’incroyable travail de marquerie révèle une connaissance sans pareille de
l’Écriture sainte […]. Fidèle à la pensée des Évangélistes et des Apôtres, Claudel a en
effet légèrement sollicité par endroits le texte de l’Ancien Testament pour y décrypter
ce qui annonce le Nouveau. »
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4

Conclusion

Par l’utilisation du terme « Nachdichtungen » et par leurs publications
dans un volume d’œuvres dramatiques, Reinhart prend ses distances de la
‘simple’ traduction et revendique une qualité poétique supérieure. Il est
probablement le premier traducteur à publier ses traductions avec ses œuvres de théâtre. L’analyse a révélé des qualités, surtout quand il s’agit de
rendre des expressions archaïques et les tonalités des chansons populaires
ou de la Bible. Les faiblesses évidentes paraissent aux énoncés qui évoquent des associations menant à une impasse. Ses traductions ne répondent pas aux plus grandes exigences et ne sont pas supérieures à celles de
bons auteurs de traductions d’opéra comme Max Kalbeck, Max Brod ou
Franz Werfel. Gottfried R. Marschall, qui a décrit la rupture avec la convention française créée par l’accentuation des paroles dans les compositions de Honegger (« technique, force, vitesse47 » – il cite la préface d’Antigone –), critique la traduction de Jeanne d’Arc au bûcher par Reinhart :
Er [Honegger] will die explosive Wirkung der Akzentbehandlung auch in Übersetzungen nicht verpfuscht sehen. Er weiß um die Eigenart der französischen Sprache,
weiß, daß adäquate Übersetzungen schwer anzufertigen sind, da zur Erzielung analoger Wirkung nicht mit denselben Mitteln gearbeitet werden kann. So reduziert er
seinen Anspruch auf das Allerwesentlichste und gibt in Kenntnis gewisser Abweichungen und Inkonsequenzen den Ausführenden der Jeanne d’Arc au bûcher folgenden Rat : ‘Lorsque la prosodie n’a pu être exactement précisée pour les versions
Anglaise et Allemande et diffère de la prosodie Française, ne tenir compte que de la
syllabe de départ.’ […] Und der deutsche Übersetzer, Hans Reinhart, scheint sowohl rhythmische Entsprechungen als auch Bibelanklänge durch Wortumstellungen
erreichen zu wollen. Diese, sowie die häufigen poetischen Klischees, erzeugen
aber, wie leider auch in vielen anderen deutschen Opernübersetzungen der Vergangenheit, eine altertümliche Wirkung, die in krassem Gegensatz zum französischen
Originaltext steht, der sich ja bis auf wenige markante Stellen kaum von der normalen Schriftsprache entfernt. » (Marschall 2009, 316)

Marschall critique les clichés poétiques qu’aurait utilisés Reinhart dans
Johanna auf dem Scheiterhaufen et dans Der Totentanz. Son idée que la
langue choisie par Reinhart produit un effet archaïsant, et par là fait un
contraste marquant avec la langue littéraire normale de Claudel est discutable.

47

C’est curieux que Marschall, en parlant de l’accentuation de mots comme « malheur,
orgueil, cheval, présence, esclave, Œdipe » dans Antigone, n’a pas remarqué qu’il
s’agit du déplacement de l’accent typique dans la prononciation du français par les
Suisses (cf. Marschall 2009, 313).
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Zum translatorischen Umgang mit Eigennamen
im Kontext der Librettoübersetzung
Résumé : Selon une opinion communément répandue, il ne faut pas traduire les
noms propres puisque des entités s’appellent toujours de la même façon dans toutes
les langues. Cette thèse a été abrogée par de récentes études qui ont ouvert de nouvelles perspectives concernant la traduction des noms propres et qui affirment véhémentement qu’ils constituent un enjeu dans la traduction. L’objectif de cet article
sera d’évoquer quelques-uns des défis qui se posent aux traducteurs à l’heure de la
transposition des noms propres d’une langue de départ vers une langue cible en prenant pour exemple les contraintes dues aux règles de l’opéra lyrique. Ainsi, nous ne
nous focaliserons pas seulement sur l’aspect sémantique des noms propres examinés, a l’instar des études existantes, mais nous nous concentrerons aussi sur la
structure syntaxique, ou autrement dit, sur la structure des signifiants de l’énoncé
entier. Cette contribution révèlera que la ‘translation’ (Agafonov et al. 2006 : 623)
des noms propres ne dépend pas uniquement de la dénomination en question, mais
aussi de son cotexte direct. Nous illustrerons notre propos par des exemples issus
d’un corpus multilingue composé de différentes versions chantables de l’opéra Orfeo ed Euridice de Christoph Willibald Gluck.
Mots-clés : Traduction des noms propres, traduction des livrets, multimodalité, polysémioticité, Gluck, Calzabigi, Orfeo ed Euridice.

1

Einleitung

Forschungsbemühungen der letzten drei Jahrzehnte haben ergeben, dass
Eigennamen ebenso eine translatorische Herausforderung darstellen wie
andere Textkonstituenten, beschränkt sich doch der Umgang des Übersetzers mit ihnen bei weitem nicht auf deren bloße und unveränderte Übernahme.1 Im Gegenteil: Auch hinsichtlich der interlingualen Übertragung
von Eigennamen lassen sich die unterschiedlichsten Transferverfahren beobachten. Die gebräuchlichsten unter ihnen haben – in Anlehnung an die
1

Zum Topos, Namen würden nicht übersetzt werden, vgl. z. B. Zimmer (1981: 57). Etliche Beispiele gegen diese These liefert Back (1983/32002).
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Systematik der Stylistique comparée von Malblanc (1944/41968) und Vinay/Darbelnet (1958) – v. a. Vertreter der frankophonen Namenforschung
wie Grass (2002: 114ff.), Agafonov et al. (2006: 625ff.) sowie Lecuit et
al. (2011: 210) zusammengetragen. Die eingehende Beschreibung der unterschiedlichen Verfahren zur zielsprachlichen Wiedergabe von (Nomina)
Propria ist auch heute noch von eminenter Wichtigkeit, denn bis dato besteht keineswegs Einigkeit darüber, was es denn genau bedeute, Eigennamen zu ‚übersetzen‘. Ist damit in einem restringierten Sinne die Wiedergabe eines Eigennamens durch ein zielsprachliches Pendant derselben
oder einer abweichenden etymologischen Herkunft gemeint? Zählt die
Ersetzung eines Namens, der in der Ausgangskultur bestimmte Konnotationen weckt, durch einen gänzlich anderslautenden Namen in der
Zielkultur, der äquivalente Bedeutungsnuancen zu aktivieren imstande ist,
als Übersetzung im engeren Sinne? Ist nicht auch die unveränderte Übernahme eines Eigennamens in einem Zieltext das Ergebnis eines mitunter
reichlich reflektierten translatorischen Handelns?2 Aufgrund dieser abweichenden Auffassungen vom ‚Übertragen‘ von Propria scheint also in
mehrfacher Hinsicht die Rede vom ‚translatorischen Umgang‘ mit Eigennamen angebracht zu sein, die sich auf alle genannten (und weitere)
Transferverfahren anwenden lässt.
Auch Eigennamen fordern vom Übersetzer text- und werkspezifische Problemlöseverfahren ein. Auf viele der sich bei deren Übersetzung
mitunter einstellenden translatorischen Herausforderungen wurde in der
Sekundärliteratur bereits eingegangen: Das Auffinden translatorischer Lösungen gestaltet sich z. B. besonders dort schwierig, wo davon ausgegangen werden kann, dass Namen bei den prototypischen Verwendern der
Ausgangssprache kulturspezifische Signifikate aktivieren, die in einer anvisierten zielsprachlichen Lösung nicht automatisch mitschwingen und
die dennoch als erhaltenswert betrachtet werden (vgl. Kelletat 1999/
2
2006: 297). Solche auf der semantischen Ebene 3 zu verortenden Ansprüche erheben etwa metaphorisch und metonymisch verwendete Eigenamen, Antonomasien bzw. Epitheta (z. B. „den Mann, den vielgewand-

2

Insofern ist es vielleicht nicht ganz korrekt, bei der unveränderten Übernahme des Eigennamens im ZT von „non-traduction“ (Agafonov et al. 2006: 622, 635) bzw. „absence de traduction“ (Lecuit et al. 2011: 214) zu sprechen.

3

Verwendet wird hier – ähnlich wie bei Grass (2002: 81) – ein weiter Semantik-Begriff, der durchaus zulässt, dass er auch auf Eigennamen angewendet wird. Entgegen
der existierenden Meinung, Eigennamen hätten keine Semantik (vgl. Zimmer 1981:
58ff.), ist hier mit dem Ausdruck ‚Inhalts-‘ bzw. ‚semantische Seite‘ gemeint, dass
Propria wie jedes andere Zeichen kraft einer Konvention auf die Vorstellung von einem Denotat (einer Person, einem Gegenstand oder Sachverhalt) verweisen.
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ten“), ‚sprechende‘ bzw. suggestive Namen (z. B. „Räuber Hotzenplotz“)
und auch Propria, die in eine Redewendung oder einen Phraseologismus
eingebettet sind (z. B. „Lieschen Müller“). Insbesondere zum Transfer
sprechender Namen in der Literatur, die als „auktoriales Bewertungssignal“ (Pfister 1977/112001: 94f.) immer auch eine im Zieltext (ZT) potenziell zu erhaltende Größe darstellen, sind einige, aber nicht erschöpfende
Studien publiziert worden (Zimmer 1981: 70ff.; Bödeker/Wetzel-Sahm
1989; Uhrová 1992).4
Doch nicht nur die semantische Seite des Eigennamens, sondern
auch dessen Lautbild muss im Translationsprozess und in einem weiteren
Schritt in einer translatologischen Analyse mitberücksichtigt werden. Die
Signifikantenstruktur interessiert die translationsorientierte Namensforschung allerdings bisher nur in den Fällen, in denen es beim Sprachwechsel auch zu einer Transkription bzw. Transliteration kommt (z. B. vom
kyrillischen ins lateinische Alphabet) oder in denen es um die Erkennung,
Verarbeitung und interlinguale Ersetzung eines monolexikalen durch einen polylexikalen Eigennamen (et vice versa) anhand von (halb-)automatischen Computerprogrammen geht (vgl. Agafonov 2006: 628–631). In
solchen Fällen bleibt die translatologische Analyse dem Eigennamen als
‚Übersetzungseinheit‘ verhaftet. Es gibt aber auch translatorische Herausforderungen, die dort auftreten, wo nicht der Eigenname alleine die Übersetzungseinheit darstellt, sondern ein meist aus mehreren Lexemen bestehendes Textsegment, das einen Eigennamen beinhaltet. Auf dieser syntaktischen Ebene interessieren die (kontrastiv-)linguistische und translatologische Forschung bisher der besondere Gebrauch von Artkeln und Präpositionen vor Eigennamen (vgl. Bauer 21998: 43ff.; Zimmer 1981: 10),
die Pluralbildung (Grass 2002: 83), die Stellung von Vor- und Nachnamen (vgl. Zimmer 1981: 111), die Kombination von Anrede und Namen
(vgl. ebd.: 111f.), die Verwendung der Majuskel und die in bestimmten
Sprachen gegebene Möglichkeit der Kasusangleichung (Grass 2002: 84).
Bisher wenig erforscht sind hingegen die vielen Auswirkungen, die
ein formbetonter Text und die Ambition des Übersetzers, auch in der
Zielkultur einen ebensolchen zu präsentieren, auf den Transfer von Propria hat.5 Rudolf Zimmer widmet zwar in seiner Habilitationsschrift Pro4

Die Frage nach der zielsprachlichen Wiedergabe „klangsymbolischer Namen“ (Birus
1978: 36) kombiniert Überlegungen auf der Signifikanten- und Signifikatebene.

5

Einen für die Übersetzungstheorie überaus interessanten Fall der Wiedergabe ausgangssprachlicher Eigennamen überliefert Güttinger (1963: 78), der anhand einer
deutschen Übersetzung von Samuel Buttlers Erewhon Überlegungen zu möglichen
deutschen Übertragungen dieses Titels anstellt, der als Umkehrung des englischen Lexems ‚nowhere‘ im Deutschen schwerlich ein klangschönes und evtl. leicht auszusprechendes Äquivalent findet.
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bleme der Übersetzung formbetonter Sprache (1981) der Frage nach der
„Übersetzung von Eigennamen“ in literarischen Werken ein ganzes Kapitel (vgl. ebd.: 56–117), beschäftigt sich aber in Übereinstimmung mit dem
von ihm ausgewählten Analysekorpus (Rabelais’ Romanzyklus Gargantua und fünf Übersetzungen) nur am Rande mit der konkreten Signifikantenstruktur und syntaktischen Einbettung von Propria im Original- und
Zieltext. Auch Lecuit et al. (2011) ziehen mit Jules Vernes Le Tour du
monde en quatre-vingts jours in ihrer korpusbasierten Untersuchung – ungewöhnlich genug (vgl. ebd.: 215) – zwar einen literarischen Text heran,
damit aber nicht unbedingt einen Repräsentanten eines formbetonten Textes. Gedichte und (vielleicht mehr noch) Liedtexte sowie Opern- und Oratorienlibretti stellen solche hochgradig formbetonten Texte dar und erfordern, da die Form eigene Ansprüche an die Textgestaltung geltend macht,
ganz eigene Verfahren zur zielsprachlichen Wiedergabe originaler Eigennamen.
Im Allgemeinen veranlasst der Transfer komplexer polysemiotischer
Kommunikate wie der Oper den Übersetzer manchmal zu Kompromissen
und andere Male zu kreativen Lösungen, die eine ‚herkömmliche‘ Texttranslation ohne eine derart prädeterminierte Syntaktik nicht zutage gefördert hätte. Gleiches gilt im Besonderen für die zielsprachliche Wiedergabe von in einem originalen Opernwerk enthaltenen Eigennamen bzw. Propria.6 Ziel des vorliegenden Artikels ist es dabei aufzuzeigen, dass sich
die Herausforderungen im Hinblick auf die Übersetzung der in einem
Text enthaltenen Eigennamen nicht immer nur aus der Inhaltsseite des
Namens ergeben, sondern sich auch aus seiner Signifikantenstruktur und
der Struktur seines unmittelbaren Ko- und Kontextes ergeben können.7
Diese Ebene der Signifikanten wird in der Sekundärliteratur bisher nur
stiefmütterlich behandelt. Der vorliegende Beitrag will auf die Existenz
dieser Forschungslücke hinweisen und einen Ansatz zu deren Schließung
vorstellen. Im Folgenden soll dabei nicht der Eigenname als isolierte
Übersetzungseinheit im Fokus des Interesses stehen, sondern es soll vielmehr danach gefragt werden, wie sich die Tätigkeit des Librettoüberset-

6

Zur Übersetzung von Propria im Comic, einer anderen polysemiotischen „Kommunikatsorte“ (Marten/Sperfeld 2008: 116), vgl. Zimmer (1981: 112f.), Embleton (1991),
Villena Álvarez (1998) und Delesse (2006).

7

Zur Unterscheidung von ‚Kotext‘ und ‚Kontext‘ vgl. Catford (1965: 23). Mit ‚Kotext‘
bezeichnet er die verbale Umgebung des Sprachzeichens, also die Gesamtheit der verbalen Elemente, die einen Text formen; ‚Kontext‘ nennt er dagegen die außertextliche
nonverbale Umgebung, die das Textverständnis zusätzlich bedingt. Bei polysemiotischen Komplexen wie der Oper stellt die Frage nach der Behandlung der nonverbalen
Anteile als Ko- oder Kontext eine wichtige Vorüberlegung dar.
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zers, der stets größere Übersetzungseinheiten im Blick hat, wenn er ganze
Syntagmen und musikalische Phrasen in Übereinstimmung zu bringen
sucht, auf die Wiedergabe von im Ausgangstext gegebenen Eigennamen
im Zieltext auswirkt.
Veranschaulicht werden die Übersetzungsverfahren an einem Korpus von direkten und indirekten, sangbaren und nicht sangbaren Übertragungen des 1762 von Ranieri de’ Calzabigi verfassten und von Christoph
Willibald Gluck in Musik gesetzten italienischen Librettos Orfeo ed Euridice (fortan: Orfeo): Es handelt sich hierbei genauer um eine sangbare
französische Bearbeitung von Pierre-Louis Moline (1774; fortan: Orphée), eine sangbare deutsche Übersetzung von Hermann Abert (1914;
fortan: Orfeo_de_HA), eine weitere sangbare deutsche Übersetzung von
Hans Swarowsky (1962; fortan: Orfeo_de_HS) sowie eine nicht sangbare
deutsche Übersetzung von Christine Siegert (2014; fortan Orfeo_de_CS).
Molines und Glucks französische Bearbeitung diente u. a. einer sangbaren
deutschen Übersetzung von Swarowsky (1967; fortan: Orphée_de_HS)
und einer nicht sangbaren deutschen Übersetzung von Andreas Münzmay
(2014; fortan: Orphée_de_AM) als Original (vollständige Angaben im
Quellenverzeichnis, Abschnitt 4.1). An diesem Korpus von Librettoübersetzungen soll nachfolgend eine quantitative und qualitative Methoden
kombinierende Analyse durchgeführt werden, die ein neues Licht auf das
Phänomen der Übersetzung von Eigennamen zu werfen imstande ist. Der
multilinguale Vergleich (Italienisch – Französisch – Deutsch) stellt sich
dabei ein weiteres Mal als gewinnbringender heraus als ein auf ein einzelnes Sprachenpaar fokussierter bilingualer Ansatz (vgl. Agafonov et al.
2006: 622), denn der Wechsel der Sprachgruppe (romanisch-germanisch)
fördert Erkenntnisse zutage, die innerhalb der gleichen Sprachgruppe (romanisch-romanisch) ausbleiben oder zumindest nicht in gleichem Maße
zu erwarten sind.

2
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Die Wiedergabe von Eigennamen in Librettoübersetzungen folgt zum einen Erwägungen auf der makrostrukturellen und zum anderen auf der mikrostrukturellen Ebene.8 Auf der erstgenannten sind translatorische Überlegungen anzusiedeln, die sich aus der globalen Übersetzungsstrategie er8

Die Unterscheidung von makro- und mikrostruktureller Ebene entspricht hier, wie im
Folgenden ersichtlich wird, Schreibers Differenzierung von globaler „Übersetzungsmethode“ und lokalen „Übersetzungsverfahren“ (Schreiber 1993: 54).
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geben. Eine erste Frage etwa, welche die Librettoübersetzung betrifft, ist
die nach der medialen Zweckbestimmung des Translats bzw. genauer danach, ob das Translat sangbar, d. h. simultan zur Originalmusik aufführbar sein soll oder nicht. In diesem Kontext ist eine prinzipielle Unterscheidung im Hinterkopf zu behalten, die z. B. Pfister (1977/112001: 35f.)
in seiner umfassenden Studie zum Drama aufgegriffen und erläutert hat,
nämlich die zwischen Haupttext bzw. Figurenrede (die auch das Da-parte-Sprechen beinhaltet) und Nebentext (alle den Haupttext begleitenden
Paratexte und die Regieanweisungen). Der Nebentext ist in der Regel
nicht formbetont, d. h. er wird weder in Versform verfasst noch – und das
ist in der Oper von Relevanz – vertont. In den nachfolgend analysierten
Opern fallen Haupt- und vertonter Text sowie Neben- und nicht vertonter
Text zusammen. Es sei aber in diesem Kontext daran erinnert, dass es
auch Operngattungen wie das deutsche Singspiel oder das Melodram gibt,
in denen ganze Passagen des Haupttextes nicht vertont vorliegen und lediglich als gesprochener Mono- oder Dialog konzipiert sind. In solchen
Fällen ist die Rede vom (nicht) formbetonten bzw. (nicht) rhythmisierten
Text genauer als die vom Haupt- und Nebentext, wenn darauf verwiesen
werden soll, welche Teile des Textes in Musik gesetzt sind und welche
nicht. Im Laufe der folgenden Ausführungen wird sich herausstellen, dass
Übersetzer mit Propria im Nebentext und nicht sangbaren Translaten anders umgehen als mit solchen im zu singenden Haupttext. Auf dieser
grundlegenden Beobachtung beruht die Grobgliederung des vorliegenden
Kapitels: Nachdem in 2.1 ein Überblick über mögliche Übersetzungsverfahren gegeben wird, soll im Abschnitt 2.2 näher beleuchtet werden, wie
Eigennamen in den formbetonten, d. h. sangbaren Textanteilen des Translats wiedergegeben werden. In 2.3 soll hingegen der translatorische Umgang mit Propria aus dem Nebentext im Vordergrund stehen. Nicht-sangbare Übertragungen der Gluckschen Orpheus-Oper werden im Abschnitt
2.4 gewissermaßen als Kontroll- und Vergleichsinstanz herangezogen.
Eine weitere grundsätzliche Überlegung bei der Wiedergabe von Eigennamen in zielsprachlichen Libretti ist die Frage danach, ob die Originaloper Gegenstand einer prinzipiell verfremdenden oder einbürgernden
Transfermethode darstellt. Werden Namen und Konstellation der handelnden Charaktere des Originals wie im vorliegenden Korpus in Form
„interlingualer Allonyme“ (Back 1983/32002: 3f.) mit entsprechender
„Stammvariation“ (ebd.: 23) – z. B. dt. ‚Orpheus‘ für it. ‚Orfeo‘ – übernommen, oder erfindet der Übersetzer in mehr oder weniger eindeutiger
Übereinstimmung mit zielkulturellen (Musik-)Theaterkonventionen die
Eigennamen der Figuren neu? Da dieser Fall im herangezogenen Korpus
nicht auftritt, wird auf ihn nicht näher eingegangen. Es sei lediglich erwähnt, dass diese Übersetzungspraxis – oder sollte man in Anlehnung an
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Schreiber (1993) schon von einer interlingualen Bearbeitungspraxis reden? – etliche Librettoübersetzungen des 18. und 19. Jahrhunderts motiviert hat, die mit dem Operntransfer auch eine Gattungsänderung, etwa
vom italienischen dramma per musica bzw. französischen opéra comique
zum deutschen Singspiel, bewirken. Ein solches Vorgehen beobachten
und kritisieren Übersetzungstheoretiker wie Anheißer und Wodnansky.
Sie persiflieren mehr oder weniger verdeckt die Personenverzeichnisse
von Librettoübersetzungen, die als ‚Eindeutschungen‘ von Mozartopern
auf den deutschsprachigen Opernbühnen kursieren, in folgender Weise:
Sein Personenverzeichnis [sc. in Christian Gottlob Neefes Übersetzung des Don
Giovanni von 1788], von dem wir schon einige Namen kennen, zeigt diese ganz im
Geschmack des Singspiels verändert: // Hans v. Schwänkereich, ein reicher Edelmann. // Fräulein Mariane, Geliebte des Herrn v. Frischblut. // Der Stadtgouverneur, Vater der Fräulein Mariane. // Fräulein Elvire aus Burgos, ein von Herrn v.
Schwänkereich verlassenes Frauenzimmer. // Fickfack, Bedienter des Herrn v.
Schwänkereich. // Gürge, ein Bauer, Liebhaber von // Rös’chen, einer Bäuerin.“
(Anheißer 1938: 44f., Hervorh. im Original; ähnlich Wodnansky 1949: 162)

Zu Christoph Friederich Bretzners 1794 entstandener Übersetzung von
Mozarts und Da Pontes Così fan tutte bemerkt Wodnansky weiter:
Die Damen heißen Lottchen, Julchen und Nannchen, aus Alfonso wird später der
Edukationsrat Altberg, aus Ferrando und Guglielmo die beiden Lieutenants Steinfeld und Walling. Daraus erhellt schon, daß es sich hier um eine Verfälschung ganz
im Sinne des Singspiels handelt; [...]. (Wodnansky 1949: 173f., Hervorh. im Original)

Wodnanskys Urteil zeigt, dass die Akzeptanz von einbürgernden Operntransfermethoden, die eben u. U. auch zur ‚Eindeutschung‘ der Namen
führt, bei den Übersetzungskritikern auch ihre Grenzen hat und dass allein
schon die Umbenennung der Charaktere des Mozartschen dramma giocoso „im Sinne des [sc. deutschen] Singspiels“ bereits als „Verfälschung“
des Originals gewertet wird, wenn ein solcher Zieltext denn als Übersetzung und nicht explizit als (freie) Bearbeitung des bekannten Opernwerks
deklariert wird. Festzuhalten ist jedenfalls für die vorliegenden Zwecke,
dass sich eine solche einbürgernde Transferstrategie eher bei frei erfundenen oder sprechenden (und auch in der Zielsprache sprechen sollenden)
Namen anbietet und weniger bei solchen, die wie ‚Orpheus‘ und ‚Eurydike‘ nicht einzelwerkspezifisch sind, sondern einer überlieferten und damit
bekannten Mythenwelt entstammen, auf die bereits etliche Werke Bezug
genommen haben. Für sie existieren etablierte zielsprachliche Allonyme,
die vom Übersetzer nicht einfach übergangen werden können.
Auf der mikrostrukturellen Ebene sind dagegen die einzelnen Übersetzungsverfahren zu nennen, die punktuell eingesetzt werden, um die Eigennamen im Zieltext wiederzugeben. Im direkten Vergleich zu einem
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Roman etwa besticht ein Libretto i. d. R. nicht durch die Fülle an verschiedenen Eigennamen (types), da das Repertoire der Charaktere und
Handlungsschauplätze oft – sogar mehr noch als im Sprechtheater – begrenzt ist. Charakteristisch ist aber die Fülle an realen Namensvorkommen bzw. Namenstoken, die in den verschiedensten melodisch-rhythmischen Kontexten auftreten und damit Anlass zu den unterschiedlichsten
lokalen translatorischen Lösungen geben. Diese gilt es nachfolgend detailliert zu beschreiben. Sie ergeben sich zwar i. d. R. aus der globalen
Übersetzungsstrategie bzw. stimmen mit dieser überein, es kann aber
auch vorkommen, dass je nach textueller Gegebenheit lokale Übersetzungsverfahren von der globalen Übersetzungsstrategie bzw. -methode
abweichen müssen.
Zeugnis von einigen konkreten Schwierigkeiten bei der Wiedergabe
von Eigennamen in der sangbaren zielsprachlichen Version eines Librettos legt zum Beispiel der bekannte englische Übersetzer Edward Dent ab,
der gleichzeitig die jeweils von ihm angewandten Problemlöseverfahren
preisgibt:
Les Troyens presented another special difficulty, that of the classical names. In English we pronounce them with the stresses and quantities used by Vergil, even if
our vowels are not his; French generally inverts the accents. In some cases these names could be dodged by putting them in another part of the line, or substituting ‘Oh
queen’ for Didón; but in others it is absolutely necessary to alter the music in order
to accent the names properly. The worst problem was that of Italie, which recurs
frequently as a key word of the whole opera. It is generally sung with a long extension of the penultimate. To substitute Italy was impossible, for there is only one
way of pronouncing the sacred word. I consulted Lord Byron, and on his authority I
adopted Itália; but I was glad when I could reasonably avail myself of ‘the shore of
Latium’ or some such classical periphrasis. (Dent 1935: 97)

Am Beispiel seiner Übertragung von Hector Berlioz’ „Poëme Lyrique“
Les Troyens nennt Dent vier Strategien zur Wiedergabe der im Ausgangstext verwendeten Eigennamen: die Dislokation des Namens („putting
them in another part of the line“), dessen Tilgung bei gleichzeitiger Ersetzung durch eine Verbindung aus Interjektion und Appellativum („substituting ‘Oh queen’ for Didón“), die Veränderung des Notenmaterials („alter the music in order to accent the names properly“) und die Paraphrase
(„classical periphrasis“). Diesen und weiteren Verfahren zur zieltextlichen
Wiedergabe von Eigennamen wird im Folgenden in systematischer Weise
nachzugehen sein. Zuvor soll aber ein allgemeiner Überblick zu den Namensvorkommen im nachfolgend analysierten Korpus gegeben werden.

214

Eigennamen im Kontext der Librettoübersetzung

Glucks und Calzabigis Orfeo zählt insgesamt 136 Namenstoken, die sich
paritätisch auf Haupt- (nHT = 68) und Nebentext (nNT = 68) verteilen.9 Der
bekannten Typologisierung von Bauer (1985/21998: 53–59) folgend, kann
diese Gesamtmenge an Propria in Abhängigkeit von der jeweils benannten Entität geordnet werden:10 So finden sich insgesamt 116 Anthroponyme (85,3 %),11 3 Ergonyme (2,2 %)12 sowie 17 Toponyme (12,5 %).13 Die
drei Ergonyme bzw. Werksbezeichnungen werden allein im Nebentext
genannt. Dies muss nicht weiter verwundern, handelt es sich doch dabei
um Calzabigis dem eigentlichen Dramentext vorgeschaltete Nennung der
Quellen, auf die dieser Bezug nimmt (Äneis, Georgica). Die Anthroponyme, die allein im Nebentext vorkommen, benennen die Urheber der
Opern (Gluck [Musik]) bzw. der Operninszenierung, die der Uraufführung zugrunde lag (Angiolini [Choreographie], Quaglio [Bühnenbild]),
sowie der unter ‚Ergonyme‘ genannten Werke (Vergil). Alle anderen Propria, sowohl die Anthroponyme als auch die Toponyme, finden sich im
Haupt- wie im Nebentext wieder und manifestieren ihren deutlichen Bezug zur antiken Mythenwelt. Sie sind für die folgende translatologische
Analyse von besonderer Relevanz.

2.1

Übersetzungsverfahren: Namensformen in Ausgangs- und Zieltext

Nachfolgend gilt es, die im Korpus dieser Untersuchung beobachteten
Verfahren zur zielsprachlichen Wiedergabe von Eigennamen in systematischer Form anzuführen und anhand von aussagekräftigen Beispielen aus
den Orpheus-Opern zu veranschaulichen. Es wird in diesem Kapitel spe9

Zugrunde gelegt wurden der folgenden Statistik die im Quellenverzeichnis (vgl. Abschnitt 4.1) angeführten Noten- und Textausgaben.

10

Es finden sich keine Praxonyme (Namen für Ereignisse) und Phänonyme (Namen für
„Phänomene der Umwelt“) (vgl. Bauer 1985/21998: 58f.).

11

Unter Anthroponymen fasst Bauer (1985/21998: 53f.) alle Namen von Personen, Personenkollektiven und nicht-menschlichen Handlungsträgern. Alphabetisch geordnet
sind das im Orfeo folgende 14 Namentypes (HT = token im Haupttext, NT = token im
Nebentext): Amore (HT=9, NT=10), Cerbero (HT=1, NT=0), Ercole (HT=1, NT=0),
Eco (HT=1, NT=0), Eumenidi (HT=1, NT=0), Euridice (HT=32, NT=18), Giove
(HT=1, NT=0), Imeneo (HT=2, NT=3), Orfeo (HT=10, NT=21), Piritoo (HT=1,
NT=0), Signor Cav. Cristofano Gluck (HT=0, NT=1), Signor Gaspero Angiolini
(HT=0, NT=1), Signor Giov. Maria Quaglio (HT=0, NT=1), Virgilio (HT=0, NT=2).

12

Objekt-/Werksnamen im Orfeo: Eneide (HT=0, NT=2), Georgiche (HT=0, NT=1).

13

Ortsnamen im Orfeo: Acheronte (HT=1, NT=0), Averno (HT=2, NT=1), Campagna
(HT=0, NT=1), Cocito (HT=0, NT=1), Eliso/Elisi (HT=3, NT=3), Erebro (HT=1,
NT=0), Lete (HT=1, NT=0), Stige (HT=2, NT=0), Tracia (HT=0, NT=1).
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ziell danach gefragt, was beim Transfer von Propria mit dem gegebenen
Namensignifikanten bzw. der ‚Namensform‘ geschieht. Unter „Namensformen“ versteht Back unterschiedliche (d. h. auch heterolinguale) lexikalische Einheiten mit gleichem Objektbezug; insofern sind etwa „Donau“,
„Dunaj“, „Duna“ und „Danube“ unterschiedliche Namensformen für ein
und denselben europäischen Strom (vgl. Back 1983/32002: 14). Im Folgenden wird der Fokus auf das Verhältnis zwischen den Namensformen
bzw. lexikalischen Einheiten gerichtet, wie sie faktisch im Ausgangstext
einerseits und im Zieltext andererseits vorliegen, und dann speziell danach gefragt, welches übersetzerische Verfahren letztlich zur zielsprachlichen Wendung geführt hat. In den vorliegenden Übersetzungen konnten
dabei folgende Verfahren unterschieden werden: (a) die Entlehnung des
Eigennamens, (b) die Verwendung des naheliegenden zielsprachlichen
Allonyms, (c) die Lehnübersetzung bzw. -übertragung, (d) die Ersetzung,
(e) die ersatzlose Tilgung sowie (f) die Hinzufügung eines Eigennamens
im Zieltext, der an der entsprechenden Stelle im Original nicht vorgesehen war. Auf diese Verfahrensweisen wird nachfolgend detaillierter eingegangen.
(a) Die Entlehnung bzw. die unveränderte Übernahme des originalen Namens, im Französischen auch ‚emprunt‘ genannt (vgl. Agafonov et
al. 2006: 625f.), kann man dort als translatorisches Verfahren vorfinden,
wo sich auf der langue-Ebene die Glieder eines interlingualen „Namenpaars“ (Back 1983/32002: 22f.) oder auf der Textebene der faktisch vorliegende Eigenname und sein Pendant im Zieltext im Hinblick auf die Lautung oder Graphie nicht unterscheiden. Dies ist in unserem Korpus beispielsweise der Fall bei it. „Euridice“ und fr. „Euridice“, in dem die Graphie der beiden Propria übereinstimmt, die Phonie allerdings empfindlich
voneinander abweicht: Im Französischen wird der anlautende italienische
Diphthong [ɛw] durch ein [ø], das intervokalische -c- ([ʧ]) durch ein [s]
ersetzt und das auslautende -e wird im Italienischen zwangsläufig, im
Französischen als e caduc nur in bestimmten Fällen, etwa in der Lyrik,
ausgesprochen. In diesem Kontext ist aber die Frage durchaus berechtigt,
ob die französische Namensform als Entlehnung des italienischen Anthroponyms oder nicht vielmehr als ein gängiges zielsprachliches Allonym
des hellenischen Namens aufzufassen ist (vgl. Punkt b). Eindeutig eine
Entlehnung ist der folgende Einzelfall aus der Orfeo-Übersetzung von
Swarowsky, der lediglich an einer einzigen Stelle seines Translats den
Namen des Protagonisten direkt aus dem Italienischen übernimmt:
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Notenbeispiel 1: Orfeo_de_HS III.2, T.1

Da Swarowsky in seinem Translat sonst nur das deutsche Allonym ‚Orpheus‘ verwendet, ist zu vermuten, dass die unveränderte und daher verfremdend wirkende Übernahme der italienischen Namensform ‚Orfeo‘
aus den Restriktionen des musikalischen Satzes hervorgeht, der durch den
Auftakt eine zieltextliche Lösung mit Betonung auf der zweiten Silbe erforderlich macht. Da die naheliegende deutsche Namensform ‚Orpheus‘
diesem Erfordernis nicht entspricht, fiel Swarowskys Wahl auf die direkte
Entlehnung des italienischen Namens. Abert hingegen tilgt den Namen
gänzlich (vgl. Notenbeispiel 14).
(b) Ein zweites translatorisches Verfahren im Umgang mit Propria
ist die Wiedergabe des originalen Eigennamens durch das naheliegende
zielsprachliche Allonym. Dieses Verfahren stellt selbst in formbetonten
Texten mit Abstand den Normalfall dar (vgl. z. B. Tab. 1). Dabei ist eine
von Back vorgestellte terminologische und konzeptuelle Unterscheidung
zu beachten. Back macht nämlich darauf aufmerksam, dass auf einen
„Namensträger“ (in der Semiotik: ein Denotat bzw. eine denotierte Entität), anhand unterschiedlicher etymologisch verwandter und nicht verwandter „Namensformen“ verwiesen werden kann: auf die ‚Sowjetunion‘
etwa auch anhand des Namens ‚Union der sozialistischen Sowjetrepubliken‘ und der Abbreviatur ‚UdSSR‘ (vgl. Back 1983/32002: 15). Diese unterschiedlichen Bezeichnungen haben in anderen Sprachen meistens je ein
direktes Äquivalent (frz. ‚Union soviétique‘, ‚Union des républiques socialistes soviétiques‘ und ‚URSS‘). Die Namen, die in den unterschiedlichen Sprachen gegenseitig als direkte Äquivalente fungieren, nennt Back
eine „Namensintension“ (ebd.). Für die hier interessierende Kategorisierung von Übersetzungsverfahren bedeutet dies: Die zielsprachliche Wiedergabe durch das ‚naheliegende‘ Allonym ist, wie formuliert wurde,
gleichbedeutend mit dem zieltextlichen Einsatz des heterolingualen Allonyms der gleichen Namensintension. Ändert sich die Namensintension
(z. B. von dt. „Sowjetunion“ zu frz. „USRR“), kann schon von einem
Sonderfall der Ersetzung gesprochen werden (vgl. d, Punkt 1). In den Fällen, in denen das zielsprachliche Allonym eine andere Silbenzahl und/
oder Betonungsstruktur aufweist als das ausgangssprachliche Pendant,
wie dies im vorliegenden Korpus der Fall bei „Orfeo“, „Orphée“ und „Orpheus“ oder bei „Amore“, „L’Amour“ und „Amor“ ist, muss der Überset-
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zer auf besondere Strategien rekurrieren, um den Eigenamen mit der vorgegebenen Musik in Übereinstimmung zu bringen. Diese Strategien werden im Abschnitt 2.2 vorgestellt.
(c) Von Lehnübersetzung (bzw. Lehnübertragung) kann in Bezug
auf die zielsprachliche Wiedergabe von Propria dort die Rede sein, wo ein
gegebener Eigenname ganz (oder in Teilen) eine Überführung in die Zielsprache erfährt. Aus dem Opernkorpus können die französischen und
deutschen Toponyme „lac d’Averne“ (Orphée, S. XXXI), „Avernersee“
(Orfeo_de_HA. S. XXIII) und „Averner See“ (Orfeo_de_HS, S. XXII;
Orfeo_de_CS, S. 11) – man beachte die abweichenden Schreibungen im
Deutschen – als Lehnübersetzung des italienischen Toponyms „Lago
d’Averno“ (Orfeo, S. XXII) betrachtet werden. Es stellt sich in diesem
Kontext allerdings die prinzipielle Frage, ob die Bezeichnungen ‚Lehnübersetzung‘ und ‚Lehnübertragung‘ lediglich Namenpaaren vorbehalten
bleiben sollen, deren erstes Glied der Sprache angehört, die den jeweiligen Namen erstmalig hervorgebracht hat bzw. in welcher der Name etymologisch gesehen beheimatet ist. In diesem Fall müssten z. B. alle Namen im Opernkorpus, die sich auf die antike Mythologie beziehen, nicht
auf das italienische Original, sondern auf die griechische (oder lateinische) Grundform bezogen werden. Dann ist etwa die deutsche Form „Kokytosfluss“ (Orfeo_de_HA, S. XXIII) einmal als Lehnübersetzung aus
dem Altgriechischen (Κώκυτος ποταμός) und ein anderes Mal als Allonym des im italienischen Original enthaltenen Namens „fiume Cocito“
(Orfeo, S. XXII) anzusehen.
(d) Als Ersetzung ist die zieltextliche Wiedergabe eines im Original
enthaltenen Eigennamens durch ein Morphem, Lexem oder eine Lexemgruppe aufzufassen, das bzw. die nicht Teil derselben Namensintension
ist. Im vorliegenden Korpus kommen insgesamt drei ersetzende Verfahren zur Anwendung: (1) In einigen Fällen wird der originale Name im
Ausgangstext durch eine alternative Benennung für den gleichen Namensträger, d. h. durch eine Namensform einer abweichenden Namensintension substituiert. Unter diese Subkategorie fällt einerseits die Ersetzung eines Eigennamens durch einen Namen mit gleicher etymologischer
Herkunft, etwa wenn das Toponym „[gli] Elisi“ (im Plural) oder sogar
„[l’]Eliso“ (im Singular) aus dem Orfeo im deutschen Translat durch
„Elysische Felder“ wiedergegeben wird. Die im Italienischen übliche verkürzte Form von eigtl. „Campi Elisi“ findet im deutschen keine Entsprechung – die Namensintension wird durch keinen deutschen Vertreter bedient (*die Elysien bzw. *die Elysischen). Andererseits muss das substituierende zieltextliche Allonym nicht mit dem ausgangstextlichen Namen
etymologisch verwandt sein. Ein Beispiel hierfür liefert Abert, der in seinem Translat sowohl im Haupt- als auch im Nebentext „Amor“ und
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„Eros“, d. h. den römischen und den griechischen Götternamen, als
gleichberechtigte Allonyme von it. „Amore“ verwendet (vgl. Orfeo_de_
HA III.2). Da ‚Amor‘ und ‚Eros‘ dieselbe Silbenzahl und Betonungsstruktur aufweisen, sich diese gleichzeitige Verwendung beider Namen
also nicht auf die syntaktische Übereinstimmung von Sprache und Musik
zurückführen lässt, bleibt dem Rezipienten von Aberts Translat die Einschätzung überlassen, ob hier übersetzerische Nachlässigkeit oder das Variatio-delectat-Prinzip Anlass zu dieser Simultaneität der Namensformen
gab. (2) Eine zweite Subkategorie konstituieren jene Fälle, in denen ein
im Original auftretender Eigenname im Translat durch eine Antonomasie
oder eine Paraphrase ersetzt wird. Dies geschieht, um bei Amor zu bleiben, etwa in folgendem Beispiel:
ORPHÉE : L’espoir renaît dans mon âme ; // pour l’objet qui m’enflamme, /
l’Amour accroît ma flamme, / je vais revoir ses appas. (Orphée I.4)
ORPHEUS: Laß, Gott, mir Hoffnung erblühen, / führ aufs neu uns zusammen; / o
Liebe, schür die Flammen, / die heiß im Herzen mir glühn! (Orphée_de_HS I.4)

Mit dieser im italienischen Original nicht enthaltenen, für die Pariser Fassung von Gluck aus einem früheren Werk entlehnten und von Moline neu
textierten Arie drückt Orphée seine Entschlossenheit aus, in die Unterwelt
hinabzusteigen und seine Geliebte trotz der dort lauernden Gefahren
selbst zurück in die Oberwelt zu führen. L’Amour, der ihm in den Abschnitten zuvor die Kunde zur Möglichkeit dieser Jenseitswanderung
brachte, wird in der Arie als motivierende Instanz in der dritten Person
Singular („l’Amour accroît“, „ses appas“) angeführt. Molines Text zeichnet mit seiner Wortwahl, v. a. mit der Feuermetaphorik, eine Klimax –
von der durch L’Amours Kunde aufkeimenden Hoffnung zum inbrünstigen Handlungsimpetus („renaît“, „enflamme“, „accroît ma flamme“) –
nach. Swarowsky ändert in seiner sangbaren Übersetzung diesen Sinnzusammenhang und verkehrt das Verhältnis von Ursache und Wirkung. Die
Hoffnung soll in Swarowskys Übersetzung durch Amors Zutun erst noch
„erblühen“, und dennoch lodern schon dem Orpheus die Flammen „heiß
im Herzen“. Zudem macht Swarowsky aus dem ursprünglichen Aussagesatz eine Aufforderung, indem der ‚Gott der Liebe‘ (und nicht ‚Amor‘)
direkt angerufen wird („Laß, Gott“, „o Liebe schür“). Der paraphrasierende Charakter dieser beiden relativ weit voneinander entfernten und daher
eigenständigen deutschen Anrufungen wird freilich vor allem dem Rezipienten auffallen, der auch die französische Version kennt und weiß, dass
hier eine einzige und konkrete Person, nämlich Amor, der angerufene Interaktant ist. (3) Ein weiteres ersetzendes Verfahren besteht in der Verwendung von Pronomina, die im Translat als Platzhalter für die im Origi-
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nal noch gegebenen Propria stehen. Ein Beispiel hierfür findet sich in der
französischen Bearbeitung des Orfeo:
AMORE: Orfeo, della tua pena Giove sente pietà. (Orfeo I.2, T. 2ff.)
L’AMOUR : Rassure-toi : Les dieux sont touchés de ton sort ; (Orphée I.3, T. 3f.)

In Molines Rezitativtext, der insgesamt nicht als Übersetzung, sondern als
interlinguale Bearbeitung zu werten ist, wird die direkte Anrede des Titelhelden durch den unvermittelt auftauchenden Amor impliziter gestaltet
als im Original. Statt der Namensnennung („Orfeo“) im italienischen Original findet sich im französischen, auch musikalisch komplett überarbeiteten Rezitativ lediglich ein klitisches Personalpronomen. Interessanter
für eine Untersuchung formbetonter Texte und deren Übersetzung stellen
sich aber vor allem die Fälle heraus, in denen die Musik keine Modifikationen erfährt, sondern in denen sie unverändert bleibt und die Ersetzung
eines Eigennamens durch ein zielsprachliches, in vielen Fällen lediglich
einsilbiges Pronomen aus einer meist silbeneinsparenden Kompensationsstrategie resultiert (vgl. Abschnitt 2.2). (4) Ein weiteres ersetzendes Verfahren, das nur der Vollständigkeit halber angeführt wird, im vorliegenden Korpus aber keine Aktualisierung erfährt, ist die kreative Wiedergabe
eines fiktiven (sprechenden) Namens durch einen erfundenen zielsprachlichen Namen.
(e) Das letzte zu nennende Übersetzungsverfahren, das sich von den
bisher genannten insofern absetzt, als nach dessen Anwendung endgültig
keine 1:1-Relation von Proprium in Ausgangs- und Zieltext mehr, sondern eine 1:0-Relation besteht, stellt die ersatzlose Tilgung des originalen
Eigennamens im Zieltext dar. Auch Tilgungen finden sich aus den unterschiedlichsten Gründen14 sowohl im Haupt- als auch im Nebentext des
Translats. Sie sind in der vorliegenden Studie vornehmlich deswegen von
Interesse, weil sie bei der Übersetzung formbetonter Texte dort stattfinden, wo der Übersetzer ein lexikalisches Element, in diesem Fall den Eigennamen, zugunsten anderer zu erhaltender Satzglieder als entbehrlich
klassifiziert und dementsprechend wegfallen lässt (Beispiele wiederum in
Abschnitt 2.2).
(f) Zu berücksichtigen sind im Kontext der Namenübersetzung nicht
nur der Umgang des Übersetzers mit im Original gegebenen Propria, sondern auch die Fälle, in denen ihm die Hinzufügung eines Eigennamens,

14

Die vielen Tilgungen im Nebentext von Swarowskys Orphée-Übersetzung (vgl. Tab.
2) gehen größtenteils aus dem Umstand hervor, dass die der Analyse zugrunde gelegte Notenausgabe viele der originalen Paratexte nicht enthält, die in anderen Ausgaben
wohl doch zu finden sind.
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der im Original nicht gegeben ist, als adäquates Übersetzungsverfahren
erscheint. Hierbei sind Umkehrungen aller bereits genannten ersetzenden
und tilgenden Verfahren denkbar: Im Translat kann auf diese Weise ein
anderes Allonym (d1’), eine Paraphrase (d2’) oder ein Pronomen (d3’)
durch ein Proprium ersetzt oder dieses ohne Entsprechung im Original
(e’) neu hinzugefügt werden. Im letztgenannten Fall besteht zwischen
Ausgangs- und Zieltext eine 0:1-Relation.
In ihren Translaten des Orfeo rekurrieren die Übersetzer in der nachfolgend veranschaulichten Frequenz auf die vorgestellten Übersetzungsverfahren.

d) Ersetzung

a) Entlehnung
b) Allonym (gleiche
Namensintension)
c) Lehnübersetzung
(1) anderes
Allonym
(2) Antonomasie,
Paraphrase

Orfeo_de_HA
HT
NT
–
1
42
61

(3) Pronomen

e) Tilgung
Summe
GESAMTSUMME
f) Hinzufügungen

1

Orfeo_de_HS
HT
NT
1
3
62
62

Orfeo_de_CS
HT
NT
–
2
63
64

Orphée
HT NT
–
–
33
46

–
5

2
2

–
1

2
–

–
3

1
1

–
–

1
–

14

1

3

–

–

–

4

–

4

–

1

–

–

–

2

–

3
68

1
68
136

–
68

1
68
136
–

2
68

–
68
136
–

29
68

21
68
136
26

1

2

–

24

Tab. 1: Umgang mit den Namensformen in den Übersetzungen des Orfeo

Die übrigen Translate sehen gewissermaßen als Übersetzungen ‚zweiter
Hand‘ nicht den Orfeo, sondern den Orphée als Original an. Unter Berücksichtigung der von Moline vorgenommenen Ersetzungen, Tilgungen
und Hinzufügungen, kommt der Orphée auf ‚nur‘ 130 (statt der ursprünglich 136) Eigennamen. Die sechs in der französischen Fassung vorgenommenen Ersetzungen durch Antonomasien, Paraphrasen und Pronomina
sind in den Translaten von Swarowsky und Münzmay zu vernachlässigen,
da sie ja nun keine Namen mehr darstellen, die in den deutschen Zieltexten wiedergegeben werden müssten. Auch besteht im Orphée ein neues
Verhältnis zwischen den Eigennamen im Haupttext (nHT-Orphée = 57 statt
nHT-Orfeo = 68) und im Nebentext (nNT-Orphée = 73 statt nNT-Orfeo = 68).
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a) Entlehnung
b) Allonym
(gleiche Namensintension)
c) Lehnübersetzung
d) Ersetzung
(1) anderes Allonym
(2) Antonomasie, Paraphrase
(3) Pronomen
e) Tilgung
Summe
GESAMTSUMME
f) Hinzufügungen

Orphée_de_HS
HT
NT
–
–
49
42
–
3
5
–
–
57
2

–
–
–
1
30
73
130
–

Orphée_de_AM
HT
NT
–
–
49
72
–
1
–
–
7
57
1

1
–
–
–
–
73
130
–

Tab. 2: Umgang mit den Namensformen in den Übersetzungen des Orphée

Dass die zieltextliche Wiedergabe des Eigennamens durch das entsprechende zielsprachliche Allonym – wie aus Tab. 1 und Tab. 2 hervorgeht –
bei weitem das am häufigsten verwendete Übersetzungsverfahren darstellt, mag wenig verwundern. Dieses in inhaltsbetonten Übersetzungen
aber naturgemäß eher unspektakuläre, ja ‚unkreativ‘ anmutende Verfahren setzt hingegen in formbetonten Texten aufgrund der „sprachbedingten
Formverschiedenheit“ (Back 1983/32002: 4) der entsprechenden Namensformen und des häufigen Auftretens ebendieser Namensformen in je unterschiedlichem syntaktischen Kontext besondere übersetzerische Kompetenzen voraus und macht u. U. kreative Lösungen erforderlich.

2.2

Zum translatorischen Umgang mit Eigennamen im Haupttext

Ein gegenseitiges An- und Übereinandersprechen der Figuren auf der
Opernbühne ist so gut wie unvermeidlich. Genauso unvermeidlich ist aber
auch manchmal, dass die zielsprachlich etablierte Form eines Eigennamens – Back (1983/32002: 3f.) spricht von „interlingualem Allonym“ 15 –
in Silbenzahl und/oder Betonungsstruktur von der des ausgangssprachlichen Namens abweicht. Dieser Umstand erschwert die Aufgabe des Librettoübersetzers, der darauf bedacht und oft genug auch normativ dazu angehalten ist, den zielsprachlichen Text unter eine vorgegebene Gesangsli15

Back definiert das Phänomen folgendermaßen: „Interlinguale Allonymie lässt sich also umschreiben als sprachbedingte Formverschiedenheit von verschiedensprachigen
äquivalenten Eigennamen“ (Back 1983/32002: 4). Darunter sind s. E. sowohl Namen
gemeinsamer etymologischer Herkunft (z. B. dt. „Donau“ und it. „Danubio“) als auch
solche Propria zu subsumieren, die dieser gemeinsamen Basis entbehren (z. B. „Oslo“
und „Christiania“; vgl. dazu auch Dorion/Poirier 1975: 14).
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nie zu setzen und grundsätzlich die Musik der Oper (sowohl die instrumentale Begleitung als auch die Töne der Gesangslinie) unangetastet zu
lassen. Zu den vielen Invarianzforderungen, die es bei der interlingualen
Übertragung gesungener Texte zu berücksichtigen gilt, tritt also oft auch
die Ambition hinzu, Anreden und zumeist emotional aufgeladene Namensanrufungen an gleichem Ort und gleicher Stelle des Originals zu belassen. Besondere Probleme verursacht diese Bestrebung vor allem dann,
wenn es sich bei den in Silbenzahl und/oder Betonungsstruktur abweichenden Propria um die Benennungen der Protagonisten handelt, die naturgemäß über die Oper hinweg etliche Namenstoken zählen. Der Eigenname des Titelhelden in Glucks Orpheus-Oper etwa hat in den untersuchten Sprachen folgende Gestalt:
Sprache
italienisch
französisch

Werk
Orfeo
Orphée

deutsch

Orfeo_de_HA
Orfeo_de_HS
Orfeo_de_CS
Orphée_de_HS
Orphée_de_AM

Name
Or|fe|o
Or|phée,
(Or|phé|e)
Or|pheus

Silbenzahl
drei
zwei
(drei)
zwei

betonte Silbe
zweite
zweite
erste

Im Italienischen ist das Anthroponym „Orfeo“ dreisilbig, wobei die Notenausgabe entweder drei – in Notenbeispiel 2 (s. u.) auf „Or-“ (Viertel
f′), „-fe-“ (Viertel e′) und „-o“ (Viertel e′) – oder nur zwei Töne notiert –
in Notenbeispiel 3 auf „Or-“ (Achtel g′) und „-feo“ (punktierte Achtel b′).
Im letztgenannten Fall liegt es am Sänger, die zweite Note in natürlicher
Weise aufzuteilen, um den vollständigen Namen verständlich zu artikulieren.

Notenbeispiel 2: ‚
Orfeo‘ auf drei Noten verteilt
(Orfeo[_de_HS] I.1, T. 250f.)

Notenbeispiel 3:
‚Orfeo‘ auf zwei Noten verteilt
(Orfeo[_de_HS] III.1, T. 117)

In diesen beiden, der Notenausgabe mit der Übersetzung Swarowskys
(Orfeo[_de_HS]) entnommenen Beispielen wird bereits deutlich, dass der
Eigenname des Protagonisten im deutschen Zieltext nicht immer an der
gleichen Stelle wie im Original beibehalten werden kann. Im ersten Beispiel wird er ganz getilgt, im zweiten gemäß der Betonungsstruktur des
deutschen Allonyms disloziert (s. u.). Euridices Namen generiert im Ver-
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gleich hierzu weniger translatorische Probleme, folgen doch Silbenzahl
und Betonungsstruktur des deutschen bzw. französischen Allonyms weitgehend der originalen italienischen Namensgestalt:
Sprache
italienisch

Werk
Orfeo

französisch
deutsch

Orphée
Orfeo_de_HA
Orfeo_de_HS
Orfeo_de_CS
Orphée_de_HS
Orphée_de_AM

Name
Eu|ri|di|ce,
(Eu|ri|di|ce)
Eu|ri|di|ce
Eu|ry|di|ke,
(Eu|ry|di|ke)

Silbenzahl
vier
vier
vier

betonte Silbe
dritte
(zweite)
dritte
dritte
(zweite)

Im Italienischen und im Deutschen ist bei Euridices bzw. Eurydikes Namen die Betonung auf zwei unterschiedlichen Silben möglich: Eine
„volkstümliche“ Aussprache, welche die Betonung des Griechischen
übernimmt (Euridice), existiert neben einer „gelehrten“ Aussprache, die
hingegen die Betonung nach lateinischem Muster setzt (Euridice) (vgl.
Lepschy/Lepschy 1986: 110). Gluck vertont den Namen eindeutig gemäß
der ersten Option, also mit Betonung auf der dritten Silbe. Der französische und die deutschen Übersetzer übernehmen diese Form, obgleich zum
Beispiel im gesprochenen Deutschen der Name mit Betonung auf der
zweiten Silbe nicht unüblich ist. Das Problem der veränderten Silben- und
Betonungsstruktur tritt allerdings spätestens bei der dritten Hauptfigur aus
Calzabigis Libretto, dem Liebesgott Amor, wieder auf:
Sprache
italienisch
französisch
deutsch

Werk
Orfeo
Orphée
Orfeo_de_HA
Orfeo_de_HS
Orfeo_de_CS
Orphée_de_HS
Orphée_de_AM

Name
A|mo|re
l’A|mour
A|mor

Silbenzahl
drei
zwei
zwei

betonte Silbe
zweite
zweite
erste

Gleich bei Amors erstem Auftritt führt diese sprachbedingte strukturelle
Differenz der Allonyme zu translatologisch interessanten Lösungen:
Nachdem Orfeo sich zum Abstieg in die Unterwelt entschieden hat, tritt
Amor unvermittelt auf und beginnt mit diesem einen Dialog, um ihm die
gottgestifteten Bedingungen seiner Jenseitswanderung zu übermitteln. Die
Gesangslinie ist als (Accompagnato-)Rezitativ eng an die Wort- und Satzprosodie des Ausgangstextes gebunden. Im italienischen Original bringt
Calzabigi einen Aussagesatz mit postponiertem Subjekt:
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Notenbeispiel 4: Orfeo[_de_HS] I.2, T. 1

Der eigene Name – Amor spricht an dieser Stelle von sich in der dritten
Person – erhält die semantisch markierte Stellung am Satzende. Dies ist in
allen der hier analysierten sangbaren Übersetzungen aufgrund der veränderten Struktur der zielsprachlichen Allonyme nicht mehr der Fall. Swarowsky (vgl. Notenbeispiel 4) antizipiert in seiner deutschen Orfeo-Übersetzung den Namen auf einen melodischen Baustein zu Beginn der musikalischen Phrase und textiert die erste auftaktige Achtelnote (e′′) mit einem apokopierten, einsilbigen Imperativ (nämlich „Schenk[’]“), der aus
dem Aussagesatz im Zieltext einen Aufforderungssatz macht. Abert (s.
Notenbeispiel 5) behält den ursprünglichen Aussagesatz bei, verlagert
aber die metonymisch verwandte alternative Benennung Amors, „die Liebe“, ähnlich wie Swarowsky nach vorne:

Notenbeispiel 5: Orfeo_de_HA I.2, T. 1

In seiner Version bleibt Abert dem Wortgehalt des originalen „assiste“
(„steht [...] bei“) treuer als Swarowsky, nimmt aber auf dem kleinen
Raum eines einzelnen Takts gleich zwei Änderungen am Notenmaterial
vor, nämlich eine Notenaufspaltung (die zweisilbige Antonomasie
„Lie|be“ ersetzt nun die mittlere Silbe des Verbs „[as-]si[-ste]“) und eine
Notenzusammenziehung (die vom Stammverb abgetrennte, einsilbige
Partikel „bei“ ersetzt die beiden letzten Silben des Anthroponyms
„[A-]mo-re“). Ein solch kombiniertes Verfahren von Notenaufspaltung
und -zusammenziehung zeigt zwar u. a., wie sehr Abert an einem zielsprachlichen Text natürlicher Prosodik gelegen ist; und dennoch sprechen
sich i. d. R. Übersetzungskritiker wie Kurt Honolka mehrheitlich gegen
Eingriffe des Übersetzers am originalen Notenmaterial aus:
Der Verrat, den Übersetzer an den Noten begehen, muß schon aus diesem Gefälle
heraus die Todsünde Nummer eins sein, und zweifellos wird man es milder beurteilen, wenn der Traduttore es vorzieht, zum Verräter an Piave statt an Verdi, an Meilhac/Halévy statt an Bizet zu werden. (Honolka 1978: 81; ähnlich auch Bitter 1866:
336)
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Eher solle der Übersetzer textuelle Modifikationen denn Änderungen an
der Gesangslinie vornehmen, eher solle er zum „Verräter“ am Librettisten
(Piave, Meilhac/Halévy) denn am Komponisten (Verdi, Bizet) werden.
Auch liberalere Kritiker gewähren dem Übersetzer keine freie Hand bei
der Modifikation der Gesangslinie, sondern gestehen ihm lediglich die
Handhabe zur geringfügigen Veränderung der Notenwerte, nicht aber der
Tonhöhen zu. Abert hält sich zum Großteil an diese Vorgabe (s. Notenbeispiel 5): Er teilt die Viertelnote (dis′′) auf zwei Achtelnoten (dis′′, dis′′)
auf und entscheidet sich bei der Notenzusammenziehung für die tiefere
Note (nicht e′′, sondern h′), um so trotz der veränderten Silbenzahl den für
italienische Rezitative charakteristischen Quartabfall der Gesangslinie am
Ende wichtiger Sinnabschnitte beibehalten zu können.
Änderungen der Noten – nicht nur ihres Werts, sondern auch ihrer
Tonhöhe – waren für Gluck 1774 bei der eigenen Adaptation seiner italienischen Oper für die Pariser Bühne über den hinsichtlich der Versstruktur
durchaus auch vom Original abweichenden Text von Moline selbstverständlich, wie der entsprechende Auftritt Amors im Orphée bezeugt:

Notenbeispiel 6: Orphée[_de_HS] I.3, T. 1

In Molines Fassung bleibt der Aussagesatz des italienischen Originals erhalten. Er wird allerdings ergänzt und erstreckt sich nun über zwei zusammengehörige rezitativische Phrasen. Ablesbar ist dies u. a. an den (im
Notenbeispiel 6 nicht mitangeführten) nachschlagenden Vierteln in den
Streichern, welche den charakteristischen Quartabfall der Gesangslinie
(e′′–h′) durch einen Quintabfall im Bass (h–e) und die Folge von Dominante (H-Dur) und Tonika (e-Moll) zur formelhaften Rezitativ-Kadenz
italienischer Prägung vervollständigen. Im italienischen Original und in
dessen deutschen Derivaten folgten diese beiden nachschlagenden Viertelnoten bereits der ersten kurzen Phrase („T’assiste Amore“), befanden
sich also noch im ersten Takt des Rezitativs. Im Orphée und in Swarowskys deutscher Orphée-Übersetzung hingegen beschließen diese die zweite Phrase (nach „le plus tendre“ respektive „Gatten!“). In dieser späteren
Fassung seiner Orpheus-Oper fügt Gluck der originalen Passage also einen neuen melodisch-harmonischen Baustein hinzu: Er erweitert die originale Harmoniefolge Tonika–Dominante–Tonika (e-Moll–H-Dur–
e-Moll) um den Subdominantklang (e-Moll –a-Moll–H-Dur–e-Moll) und
bringt durch den neuen, weil im Original noch nicht angebrachten Trito-
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nus von a′ nach dis′′ (auf „l’amant“) das Sehnen des sich nach seiner Geliebten Verzehrenden zu plastischer Anschaulichkeit. Das fast unscheinbare Akkusativpronomen des Originals („T’[assiste]“) wird auf diese
Weise zum silbenreichen complément du nom („de l’amant le plus tendre“) erweitert und erhält mit seiner Postposition ans Satzende eine syntaktisch markierte Stellung. Amor, wiederum von sich selbst in der dritten
Person sprechend, steht als Subjekt in konventioneller Art am Anfang des
Satzes und besetzt in Übereinstimmung mit der gängigen Betonungsstruktur des französischen Allonyms „L’Amour“ (unbetont – betont) einen auftaktigen Melodiebaustein (Achtel e′′–punktierte Achtel e′′). Die Nominalphrase in der französischen Fassung („vient au secours“) behält Swarowsky in seiner deutschen Orphée-Übersetzung nicht bei und gibt diese anhand der zweisilbigen Wendung „bringt Trost“ wieder. Die übrigen Silben füllt er mit einem antonomasisch verwendeten Allonym für „Amor“,
nämlich „der Liebe Gott“, auf und produziert damit ein Paradebeispiel für
die in der deutschen Originallyrik und vielleicht mehr noch in deutschen
Gedicht-, Lied- und Librettoübersetzungen zwar charakteristische, im
letztgenannten Kontext oft aber auch als zu schwülstig abgelehnte poetische Inversion (vgl. Honolka 1978: 34).
So viel sei zur Ausgangslage für die zieltextliche Wiedergabe der
Protagonistennamen im Haupttext von Glucks und Calzabigis OrpheusOper ins Französische und Deutsche angeführt. Ähnliche Schwierigkeiten
finden sich aber auch bei einigen der übrigen in diesem Abschnitt nicht
gesondert angeführten Eigennamen. Nachfolgend soll ergänzend zur systematischen Nennung der Übersetzungsverfahren zur zieltextlichen Wiedergabe von Propria (vgl. Abschnitt 2.1) vor allem den Beweggründen
nachgegangen werden, die den Librettoübersetzer angesichts der jeweiligen lokalen Gegebenheiten dazu veranlassen, bestimmte Übersetzungsverfahren zu bevorzugen. Dabei spielen Überlegungen zur Übereinstimmung von prinzipiell vorgegebener Musik und neu hinzutretendem Translat eine wesentliche Rolle. Denn viele Forderungen an den Librettoübersetzer ergeben sich aus dem Gebot, es mögen von ihm keine oder höchstens nur geringfügige Eingriffe in den Notentext vorgenommen werden.
Aus diesem Postulat resultiert die translatorische Forderung, eine festgelegte Silbenzahl, nämlich die gleiche Silbenzahl wie die ausgangstextlichen Verse, zu erreichen. Die Übereinstimmung der Silbenzahl und Betonungsstruktur zweier inhaltsgleicher, aber heterolingualer Elemente kann,
wie bereits exemplarisch an den Namen der Protagonisten nachgewiesen
wurde, in vielen Fällen nicht einfach vorausgesetzt werden; daher wählt
der Übersetzer nach wohl mehrmaligem Ausprobieren eine Formulierung,
die diesen Vorgaben entspricht. Manchmal genügt die Dislokation des jeweiligen sprachlichen Elements, in diesem Fall des Eigennamens (s. Ab-
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schnitt 2.2.1). Steht dem Übersetzer diese Möglichkeit nicht zur Verfügung, nutzt er die Flexibilität der eigenen Sprache weiter aus und bedient
sich, um den Zieltext einer bestimmten Silbenzahl bzw. Betonungsstruktur anzupassen, möglicher Abweichungen von einer gewohnten oder standardsprachlichen Wendung, der sogenannten Metaplasmen. Librettoübersetzer sind wie alle Übersetzer vertonten Textmaterials im Allgemeinen
auf solche Metaplasmen angewiesen. Unterscheiden kann man dabei –
auch bei der Wiedergabe von Eigennamen – silbenreduzierende (Abschnitt 2.2.2) und silbenerweiternde Verfahren (Abschnitt 2.2.3), die dem
Übersetzer die Angleichung an eine vorgegebene Melodielinie leichter
machen. Ein viertes Transferverfahren wenden musikalisch bewanderte
Librettoübersetzer wie Abert an, wenn sie sich trotz der Vorbehalte der
Kritiker nicht scheuen, ihre translatorische Aufgabe durch mehr oder minder geringfügige Notenabänderungen zu lösen (Abschnitt 2.2.4).

2.2.1 Die Dislokation des Eigennamens
Auf die Dislokation rekurrieren Librettoübersetzer, die einen im Ausgangstext gegebenen Eigennamen im Zieltext nicht an Ort und Stelle belassen, d. h. nicht unter dieselben Noten setzen können, ihn aber dennoch
im gleichen oder zumindest in einem benachbarten Satzsegment erhalten
wollen. Manchmal genügt eine Dislokation des Namens um nur eine Note
nach vorne oder nach hinten, wie der folgende Ausschnitt aus dem Orphée beweist, in dem – fast möchte man von einem glücklichen Zufall
sprechen – die wörtliche deutsche Übersetzung trotz unterschiedlich gesetzter Wortgrenzen auf die gleiche Silbenzahl kommt:

Notenbeispiel 7: Orphée_de_HS II.3, T. 26f.

Das deutsche Lexem „Seufzern“ und das Proprium „Zephir“ sind jeweils
um eine Note nach rechts verschoben, weil sie nicht wie ihr französisches
Äquivalent („sou|pirs“ und „Zé|phi|re“) jambisch, sondern trochäisch betont werden. Dass der französische Eigenname in der Pariser Fassung eine
zusätzliche, unbetonte Endsilbe benötigt, gereicht dem deutschen Übersetzer zum Vorteil, da diese die Rechtsrückung der beiden erwähnten
Wörter wieder auffängt.
Oft besteht aber die Dislokation des Eigennamens in der (kompletten) Umstellung der Glieder eines ganzen Satzsegmentes bzw. Satzes. Ein
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Beispiel hierfür findet sich in Swarowskys und Aberts Übersetzung der
rezitativischen Einlagen von Orfeos Strophenlied „Chiamo il mio ben così“ im ersten Akt der Oper. Um seiner Verzweiflung über den Verlust Euridices Ausdruck zu verleihen, hat der Protagonist im Stamm eines jeden
Baumes eine Inschrift eingraviert, die – so berichtet Orfeo singend – folgendermaßen beginnt:

Notenbeispiel 8: Orfeo_de_HS I.1, T. 252f.

Swarowskys (s. Notenbeispiel 8) und Aberts deutsche Übersetzung
(„Un|se|li|ger Or|pheus“, Orfeo_de_HA I.1, T. 252) postponieren beide
den Namen des sich selbst benennenden Titelhelden und setzen ihn unter
die letzten beiden Noten dieser kurzen Phrase (zwei Achtelnoten a′). Den
ursprünglich aus der Vertonung des jambischen italienischen Eigennamens resultierenden Auftakt („Or|feo“) textiert Abert mit dem silbenreichen und unidiomatisch betonten Lexem „unseliger“ weniger gut als Swarowsky, der eine Interjektion einfügt und damit eine auch sprachlich ‚auftaktige‘ Formulierung bringt („O unglücksel’ger“). Freilich ist er, diesmal
anders als Abert, auf eine Notenaufspaltung – die ursprüngliche Viertelnote b′ („fe“) wurde zu zwei Achteln b′ („un-glück“) – sowie auf eine
Synkopierung des Textes („-sel’ger“ statt eigtl. „seliger“) angewiesen. In
Swarowskys gesamter Übersetzung findet sich hier allerdings eine im Gegensatz zu Abert (s. Abschnitt 2.2.4) nur selten vorgenommene Notenabänderung. Auch an anderen Stellen der Derivate von Glucks OrpheusOper begegnet man Beispielen für die Dislokation des Eigennamens, in
folgendem Fall etwa für dessen Antizipation:

Notenbeispiel 9: Orfeo[_de_HS], Orfeo_de_HA II.1, T. 67f.
und Orphée II.1, T. 93f.16

16

Bei Chorpassagen wird – sofern nicht anders angegeben – die Stimme des Chorsoprans zitiert.
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In diesem Passus haben sich die meisten Übersetzer, Swarowsky (ii.),
Abert (iii.) und Moline (iv.), für eine Dislokation des Eigennamens („Kerberos“, „Cerbère“) entschieden – die deutschen Übersetzer wohl aus syntaktischen Überlegungen, da der vorgezogene Genitiv („Kerberos’“) silbeneinsparend wirkt, Moline hingegen, weil das französische Allonym für
den mythologischen Höllenhund keinen daktylischen Rhythmus aufweist
und sich daher nicht mit dem musikalischen Baustein (punktierte Viertel–
Achtel–Viertel) in Verbindung bringen lässt, der im Original einst durch
den nome sdrucciolo ‚Cerbero‘ (i.) motiviert wurde. In seiner deutschen
Orphée-Übersetzung bringt Swarowsky (v.) eine den Eigennamen substituierende Antonomasie an („Höllenhund“), die im Vergleich zur französischen Fassung eine Dislokation ans Versende erfährt, sich aber dadurch
wiederum an der Stelle befindet, an der im Original der Eigenname des
mythischen Wesens stand. Auf den Chor der Unterweltbewohner, aus
dem der Passus stammt, wird noch detaillierter einzugehen sein (vgl.
Notenbeispiel 16 und 17).

2.2.2 Silbenreduzierende Übersetzungsverfahren
Ein erstes silbenreduzierendes poetisches Vertextungs- und gleichzeitig
auch Übersetzungsverfahren stellt die Synalöphe dar. Im Hinblick auf die
zielsprachliche Wiedergabe der im italienischen Original enthaltenen Namen der drei Protagonisten tritt neben der sprachbedingten Formverschiedenheit erschwerend hinzu, dass sie im Italienischen mit einem Vokal beginnen und womöglich anfällig für eine Verschleifung mit dem auslautenden Vokal des vorangegangenen Worts sind. Solche Synalöphen können
in den beiden Zielsprachen Deutsch und Französisch als weniger gebräuchlich gelten als in der Ausgangssprache. Zu beobachten ist dieser interlingual unterschiedliche Stellenwert der Verschleifung z. B. in Orfeos
bekannter Arie „Che farò senza Euridice“ (Orfeo III.1):

Notenbeispiel 10: Synalöphe bei „Che farò senza Euridice“
(Orfeo III.1, T. 409–411)

In diesem Fall kann man beobachten, wie leicht es im Italienischen zu einer Verschleifung des auslautenden Vokals eines Wortes mit dem anlautenden Vokal des Folgewortes, in diesem Fall eben Euridices Namen,
kommen kann („sen|za_Eu|ri|di|ce“). Eine solche fast schon triviale aus-
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gangstextliche Gegebenheit hat – wenn man denn von der prinzipiellen
Unantastbarkeit des Notenmaterials ausgeht – Auswirkungen auf die interlinguale Übertragung des gesamten Textsegments. Die Textstelle lautet
im Original und in den vier herangezogenen sangbaren Übersetzungen
folgendermaßen:
i. ORFEO: Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio ben?
(Orfeo III.1, T. 409–411)
ii. ORPHEUS: Ach wohin ohne Eurydike, was beginn’ ich ohne sie?
(Orfeo_de_HS, ebd.)
iii. ORPHEUS: Ohne dich, Du Heißgeliebte, ist die Welt mir öd und leer!
(Orfeo_de_HA, ebd.)
iv. ORPHÉE : J’ai perdu mon Euridice, rien n’égale mon malheur.
(Orphée III.1, T. 382–386)
v. ORPHEUS: Mir verloren Eurydike, mir geraubt für alle Zeit!
(Orphée_de_HS, ebd.)

Die Urheber von drei der vier sangbaren Übersetzungen erachten den Namen ‚Euridice‘ als Invariante und setzen das äquivalente zielsprachliche
Allonym an dieselbe Stelle wie das Original. Swarowsky (ii.) bildet in
seiner deutschen Übersetzung („oh|ne_Eu|ry|di|ke“) sogar die Synalöphe
nach17 und kann damit bei der Neutextierung der ersten fünf Töne im
Notenbeispiel 10 (Achtel–Achtel–punktierte Viertel–Achtel–Viertel) wie
das Original auf fünf freie Silben zurückgreifen, um eine syntaktische
Konstruktion mit entsprechendem semantischen Gehalt zu finden. Er
entscheidet sich für zwei Teilsätze, die in umgekehrter Reihenfolge die
Textaussage des Originals übernehmen: „ach wohin“ für „che farò“ und
„was beginn’ ich“ für „dove andrò“. Molines französische Fassung (iv.)
und deren ebenfalls von Swarowsky angefertigte deutsche Übersetzung
(v.) verfügen hingegen ‚nur‘ über vier Silben, da die fünfte Note der Sequenz bereits durch die erste Silbe von „Euridices“ bzw. „Eurydikes“
Namen besetzt ist. Bei der Librettoübersetzung kann bekanntlich diese
eine fehlende Silbe über die Güte der translatorischen Lösung entscheiden
und zu jenen translatorischen Kompromiss- bzw. Verlegenheitslösungen
17

Diese Option scheint Abert nicht zu erwägen, der sich auch an anderer Stelle
(Orfeo_de_HA I.1, T. 300f.) gegen eine Verschleifung von auslautendem -e und dem
Namen Eurydikes entscheidet und anstatt der möglichen Wendung „mei|ne
trau|te_Eu|ry|di|ke“ die Antonomasie ohne Synalöphe wählt:
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führen, auf die sich Kritiker für gewöhnlich mit der abschätzigen Sammelbezeichnung ‚Operndeutsch‘ beziehen (vgl. Agnetta 2016: 140). Abert
(iii.) tilgt als einziger Übersetzer den Namen von Orfeos Angebeteter. Er
bringt eine Antonomasie an („Du Heißgeliebte“), die zwar eine metaphorische Isotopieebene des ganzen (originalen wie auch übersetzten) Werks
verstetigt – die Liebe ist eine Flamme, die Orfeo heiß im Herzen brennt
(vgl. etwa Orfeo_de_HA II.1, T. 196ff.) –, die im Gefühlsgehalt, aber
auch in der direkten Anrede der Angebeteten vom Original abweicht.
Denn wie schon im Strophenlied zu Beginn der Oper „Chiamo il mio ben
così“ (Orfeo I.1) erfolgt die direkte Anrede der Angebeteten nicht in den
ariosen, sondern erst in den rezitativischen Zwischenteilen der jeweiligen
Nummer.
Die Synalöphe ist aber nicht nur ein die Translation womöglich erschwerendes textuelles Phänomen, sondern kann durchaus – wie bereits
angeklungen ist – als translatorisches Problemlöseverfahren fungieren.
Zwar ist sie im Französischen nicht so üblich wie im Italienischen, ermöglicht aber in Molines Orfeo-Übersetzung eine wörtliche Übersetzung des
originalen Passus:

Notenbeispiel 11: Synalöphe als translatorische Lösung I
(Orfeo III.1, T. 114f.; Orphée[_de_HS] III.1, T. 80f.)18

Euridice drückt ihre Verwunderung ob der kalten Rigorosität ihres Ehemannes aus, der sie aus der Unterwelt hole, ohne sie eines Blickes zu
würdigen, und sie entzieht sich im ariosen Duett „Vieni, appaga il tuo
consorte“ (III.1) seinem Griff mit den Worten „Lasciami in pace“ (man
beachte die Verschleifung bei „-mi_in“). Moline weicht von einer wörtlichen Übersetzung ab, wie sie etwa in Swarowskys Orfeo-Übersetzung zu
finden ist („Laß mich in Frieden“, Orfeo_de_HS III.1, T. 114f.), und lässt
Euridice an dieser Stelle von sich selbst in der dritten Person sprechen, ja
sich sogar selbst benennen: „Laisse Euridice !“. Indem er zwischen der
zweiten Silbe des Imperativs und Euridices Namen eine Synalöphe zulässt, gesteht er der zielsprachlichen Wendung eine gewisse Flexibilität in
18

Zum besseren Vergleich ist hier der französische Text unter das entsprechende Motiv
der italienischen Fassung gesetzt worden. In Wirklichkeit steht das französische Duett
mit dem Incipit „Viens, suis un époux qui t’adore“ (III.1), dem der Text in Notenbeispiel 11 entnommen ist, anders als das Original nicht in G-, sondern in F-Dur.
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der Anpassung an das gegebene musikalische Motiv zu. Molines deutschem Übersetzer Swarowsky verursacht diese Verschleifung wiederum
keine Probleme, ist doch der äquivalente deutsche Imperativ einsilbig
(„Laß Eurydike“), sodass der anlautende Diphthong des Eigennamens die
zweite Note für sich alleine beanspruchen kann und ein silbenreduzierendes Übersetzungsverfahren wie die Synalöphe nicht notwendig ist.
Aber auch in den deutschen Versionen wird die Synalöphe gelegentlich als translatorische Lösung zugelassen, etwa im folgenden Beispiel
aus Swarowskys deutscher Orphée-Übersetzung (im Notenbeispiel 12 eigens mit einem Bogen graphisch markiert):

Notenbeispiel 12: Synalöphe als translatorische Lösung II
(Orphée[_de_HS] III.2, T. 18)

Da das Possessivum vor einem weiblichen Substantiv im Deutschen zweisilbig, im Französischen dagegen einsilbig ist, ermöglicht die Synalöphe
im Deutschen die Rezitation zweier eigentlich getrennt zu singender Silben auf einer Note (in diesem Fall die Sechzehntel d′′).
Auch die Ersetzung durch ein Pronomen, die oben (vgl. Abschnitt
2.1, d, Punkt 3) als eine allgemeine Strategie zur zieltextlichen Wiedergabe von Eigennamen angeführt wurde, stellt i. d. R. ein silbenreduzierendes Verfahren dar. Ersetzungen von Eigennamen durch Personalpronomen findet man in der französischen Fassung viele; sie sind allerdings allesamt in den rezitativischen Passagen anzutreffen, die über weite Strecken von Gluck neu komponiert wurden. Ihr Gebrauch im französischen
Zieltext resultiert daher weniger aus den musikalischen Vorgaben als aus
der freieren Übersetzung von Moline, der anders als die deutschen Übersetzer in den Rezitativen nicht penibel zur Übernahme der Propria angehalten war. Es sei deswegen nachfolgend ein Beispiel aus der deutschen
Übersetzung Aberts angeführt, um aufzuzeigen, inwiefern ein gegebener
Name in der Übersetzung durch ein silbenärmeres Pronomen ersetzt werden kann. Es handelt sich um das kurze Rezitativ des Chors der Seligen
am Ende von Orfeos recitativo accompagnato „Che puro ciel“ (II.2), die
dem Protagonisten auf dessen Frage „Euridice dov’è?“ (bei Abert:
„Sprecht, wo weilt Eurydike?“) hin folgende Antwort geben:
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Notenbeispiel 13: Orfeo_de_HA II.2, T. 95

Auf der langue-Ebene bzw. für sich betrachtet, bereitet Eurydikes Name,
wie schon erörtert wurde, keine translatorischen Schwierigkeiten, weisen
doch das italienische Proprium und das deutsche Allonym die gleiche Silbenzahl und Betonungsstruktur auf. Umso mehr muss Aberts Übersetzung
dieser Textstelle erstaunen, der den viersilbigen Namen „Euridice“ wiedergibt mit „sieh sie hier“ und aufgrund dieser dreisilbigen Lösung eine
Notenzusammenziehung vornehmen muss (Achtel a′–Achtel e′ werden im
Zielkommunikat zu Viertel e′). Dieses Beispiel zeigt, wie die Aufgabe des
Übersetzers in Abhängigkeit vom Kontext drastisch erschwert werden
kann, denn es ist hier nicht der Eigenname, sondern das zweisilbige Verb
„giunge“, das Abert wohl zu einer weniger wörtlichen Übersetzung bewegt. Der originale Passus ist ein einfacher Aussagesatz, bestehend aus
antizipiertem flektiertem Verb („giunge“) und dem die Tätigkeit vollziehenden Subjekt („Euridice“). Abert hingegen ersetzt das zweisilbige italienische finite Verb durch einen ebenfalls zweisilbigen und sinnverwandten Infinitiv („nahen“) und benötigt an anderer Stelle ein finites Verb, um
den Infinitivsatz zu vervollständigen. Die nahende Eurydike ist nicht
mehr Subjekt, denn der Aussagesatz ist nun zu einem Aufforderungssatz
geworden („nahen sieh[’]“). Für den vollständigen Namen Eurydikes ist
in Aberts Fassung kein Platz mehr; das einst viersilbige Proprium ist deswegen durch ein einsilbiges Personalpronomen mit Objektfunktion substituiert worden. Im Gegensatz hierzu bleibt Swarowsky mit der Wendung
„Dort kommt Eurydike!“ dem Original stärker verhaftet. Der Eigenname
bleibt an Ort und Stelle, das zweisilbige „giunge“ wird durch ein einsilbiges finites Verb gleichen Inhalts („kommt“) wiedergegeben und durch eine ebenfalls einsilbige adverbiale Bestimmung des Ortes („Dort“) ergänzt.
Eine dritte Strategie zur Silbeneinsparung im Zieltext ist die (ersatzlose) Tilgung. Der Wegfall von Silben (durch Apokopen, Synkopen etc.)
und ganzen Lexemen im Zieltext kann nicht nur der Wiedergabe von Eigennamen zuspielen, sondern es kann der Eigenname selbst eine vollständige Tilgung erfahren. Der Wegfall des Eigennamens im Translat führt
dann ähnlich wie die Synalöphe oder die Ersetzung durch silbenärmere
Lexeme oder Lexemgruppen zur ‚Einsparung‘ von wertvollen Silben, die
vom Übersetzer anderweitig mit zieltextlichem Material aufgefüllt werden (können). Im folgenden Beispiel, in dem Amor Orpheus’ Selbstmord-
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versuch vereitelt, lässt sich eine solche Tilgung des Eigennamens beobachten. Sie resultiert aus dem Rhythmus der Gesangslinie, der in seiner
Auftaktigkeit ein zweisilbiges Lexem bzw. eine zweisilbige Lexemgruppe
mit Betonung auf der zweiten Silbe erforderlich macht:

Notenbeispiel 14: Orfeo_de_HA III.2, T. 1

Während Swarowsky in seiner Orfeo-Übersetzung an dieser Stelle den
italienischen Namen entlehnt (s. o., Notenbeispiel 1), entscheidet sich
Abert in seinem Translat für den Wegfall des Eigennamens. Ist bei Calzabigi und Swarowsky Amors Aufforderung, den Suizidversuch abzubrechen, eine in der Figurenrede implizit bleibende19 illokutive Funktion des
Fragesatzes („che fai?“ bzw. „was tust du?“), macht Abert sie durch eine
apokopierte Imperativform („Halt[’] ein“) explizit. An dieser Stelle lohnt
sich ein Seitenblick auf die analoge Stelle in Molines französischer Version und deren deutscher Übersetzung von Swarowsky, denn hier ist das
Verhältnis zwischen impliziter und explizierter Aufforderung wieder umgekehrt:

Notenbeispiel 15: Orphée_de_HS III.2, T.1

Da hier Molines Fassung expliziter ist als das italienische Original und eine klare Aufforderung enthält („Arrête“), Swarowsky diese aber in Form
einer Frage wiedergibt („Was tust du?“), liegt die Vermutung nahe, dass
der deutsche Übersetzer sich an das ihm aus seiner früheren Orfeo-Übersetzung bekannte Original statt an Molines Version angelehnt hat. Die
dreisilbige Frage ist aber diesmal nicht nach, sondern vor Orpheus’ Namen positioniert, weil Swarowsky hier der modifizierten Gesangslinie des
Orphées entsprechen muss.
Am auffälligsten ist die Tilgung von Eigennamen allerdings beim
Vergleich des bereits zitierten Furienchors zu Beginn des zweiten Aktes
19

Der Nebentext gibt an dieser Stelle die eindeutige Anweisung „lo disarma“ bzw. „er
[sc. Amor] entwaffnet ihn“ (Orfeo_de_HS und Orfeo_de_HA III.2, T. 1).
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(s. Notenbeispiel 9) im italienischen Original und in Molines französischer Übersetzung desselben. Der gesamte Text lautet in beiden Werkfassungen folgendermaßen:
CORO:
Chi mai dell’Erebo
fra le caligini,
sull’orme d’Ercole
e di Piritoo
conduce il piè?

CHŒUR :
Quel est l’audacieux
Qui dans ces sombres lieux
Ose porter ses pas,
Et devant le trépas
Ne frémit pas ?

D’orror l’ingombrino
le fiere Eumenidi,
e lo spaventino
gli urli di Cerbero,
se un dio non è.
(Orfeo II.1, T. 24ff., 51ff.)

Que la peur, la terreur
S’emparent de son cœur
À l’affreux hurlement
Du Cerbère écumant
Et rugissant.
(Orphée II.1, T. 23ff., 57ff.)

Den jeweils abschließenden Vers beider Strophen ausgenommen, enden
alle Verse mit einer Formulierung, welche die Betonung auf der Antepenultima trägt. Dieser sprachrhythmische Baustein, der bereits in der italienischen Dichtung des 17. Jahrhunderts mit dem Numinosen und der Unterwelt in Verbindung gebracht wird (vgl. Osthoff 1973: 178f.), ist in diesem Chor in Form einer Folge aus punktierter Viertel, Achtel und Viertel
auch musikalisch (s. Notenbeispiel 16) eines der prominentesten gestalterischen Elemente:

Notenbeispiel 16: Orfeo II.1, T. 51f.

Getragen wird der daktylische Rhythmus der Versenden im Orfeo nicht
zuletzt durch die Häufung der aus dem Altgriechischen stammenden Eigennamen, denn mindestens jeder zweite Vers dieses Chors schließt mit
einem solchen (V. 1: „Erebo“; V. 3: „Ercole“; V. 4: „Piritoo“; V. 7: „Eumenidi“; V. 7: „Cerbero“). Eine solche symbolträchtige Häufung von Proparoxytona befindet sich im Einklang mit den sprachstrukturellen Möglichkeiten des Italienischen, stellt aber seinerseits den französischen Übersetzer vor fast unüberbrückbare Schwierigkeiten. Zwar kann der Sechssilbler in der Zielsprache beibehalten werden, doch muss aufgrund der
musikalischen Vorgaben eine natürlichere französische Versprosodik umgangen werden, die i. d. R. auf die letzte Silbe hinstrebt, mit einer männlichen oder weiblichen Kadenz endet und nur in seltenen Fällen eine Betonung auf der Antepenultima vorsieht. Denn im Gegensatz zu den mehr
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oder weniger ‚freien‘ Rezitativversen, die Gluck für die Pariser Aufführung seiner Orpheus-Oper mehrheitlich neu vertont, wird die Musik der
‚gebundenen‘ Nummern wie eben Chöre und Arien i. d. R. unverändert
übernommen. Darüber hinaus tragen die im Zuge einer wörtlichen Übersetzung eigentlich einzubringenden zielsprachlichen Allonyme zu den im
Original vorfindlichen Anthroponymen im Französischen die Betonung
entweder auf der vorletzten („Érèbe“, „Euménides“, „Cerbère“) oder letzten („Héraclès“, „Pirithoos“), nie aber auf der vorvorletzten Silbe. In der
Übersetzung von Moline sind sie denn auch mit Ausnahme von „Cerbère“, das allerdings nicht mehr die Position am Versende besetzt und stattdessen mit dem darauffolgenden Adjektiv („Cer|bèr|e_é|cu|mant“) verschliffen wird, allesamt getilgt. Belassen wurde dieser einzige Name vom
Übersetzer wohl, weil die instrumentale Begleitmusik lautmalerisch auf
das Keifen und Bellen des dreiköpfigen Höllenhunds verweist (s. Notenbeispiel 17) und bei einem Wegfall des Eigennamens diese charakteristische und überdies sehr auffällige Wort-Ton-Verbindung nicht mehr im
ursprünglich intendierten Sinne verständlich wäre.

Notenbeispiel 17: Orphée II.1, T. 71, 73

Alle übrigen Anthroponyme aus dem Chor finden im Orphée keine Entsprechung. „Erebo“ und „Eumenidi“ werden in allgemeiner Form paraphrasiert („sombres lieux“, „la peur, la terreur“), der Bezug auf die mythologischen Präzedenzfälle gelungener Unterweltwanderungen („Ercole“
und „Piritoo“) fällt gänzlich weg. Die der gewohnten französischen Versmelodie zuwiderlaufenden und konstruiert wirkenden Betonungen von inhaltsträchtigen („l’au|da|ci|eux“, „porter ses pas“, „hurlement“, „écumant“), aber auch völlig nebensächlichen Satzgliedern („le“, „la“, „de“)
legen zusätzlich eine unbestreitbare Kompromisshaftigkeit an den Tag.

2.2.3 Silbenerweiternde Übersetzungsverfahren
Oft tritt beim Librettoübersetzen nicht nur der Fall ein, dass ein Zuviel an
unterzubringendem Text silbenreduzierende Übersetzungsverfahren notwendig macht, sondern es müssen vom Übersetzer zuweilen auch Ergänzungen vorgenommen werden, um mit seinem Text auf eine bestimmte
Silbenzahl zu kommen. Solche Operationen seien nachfolgend als silbenerweiternde Verfahren bezeichnet. Auch im Kontext der Namensüberset-
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zung werden diese relevant. Sie werden zum Beispiel dort benötigt, wo
ein zielsprachliches Allonym kürzer ist als sein ausgangssprachliches
Pendant oder wo die betonte Silbe im Vergleich zum ausgangssprachlichen Allonym nach vorne oder hinten verlagert ist. Wie bereits ausgeführt, treten diese beiden Divergenzen im vorliegenden Korpus v. a. bei
Orpheus’ Namen gleichzeitig auf, denn in den drei untersuchten Sprachen
stimmen entweder die Silbenzahl oder die Betonungsstruktur (oder gar
beides) nicht miteinander überein (s. o.). Die Übersetzer der OrpheusOpern haben denn auch unterschiedliche Strategien, um diesen Umstand
zu kompensieren. Erwähnt wurde bereits die Dislokation des Eigennamens, die per se aber kein silbenerweiterndes Übersetzungsverfahren darstellt. Sie tritt aber, wie im Folgenden gezeigt wird, oft in Kombination
mit einem silbenerweiternden Übersetzungsverfahren auf.
Eine Möglichkeit zur Silbenerweiterung besteht in der Ergänzung
des (dislozierten) Eigennamens durch eine diesem unmittelbar vorgeschaltete Interjektion bzw. durch ein Possessivum. So wird „Orphée“ bei
Swarowsky oft zu „mein Orpheus“ (vgl. Orphée_de_HS III.1, T. 57, 332
und III.2, T. 18f.), wobei die durch das vorangestellte Possessivum erzielte Rechtsverschiebung dann kein übersetzerisches Problem darstellt,
wenn in der französischen Fassung der Name des Titelhelden dreisilbig
vertont ist („Or|phé|e“) und die zweite Silbe des deutschen Allonyms unter die Note gesetzt werden kann, die in der französischen Version das e
caduc besetzte:

Notenbeispiel 18: Orphée[_de_HS] III.2, T. 18f.

Dies ist aber nicht immer der Fall, findet sich doch im Orphée der Name
des Protagonisten sowohl zwei- als auch dreisilbig vertont („Or|phée“ und
„Or|phé|e“). Im Falle einer zweisilbigen Vertonung muss der Übersetzer
hinnehmen, dass die zweite Hälfte von Orpheus’ Namen im deutschen
Zieltext eine Silbe besetzt, die ursprünglich nicht für den Namen, sondern
für ein anderes Satzglied vorgesehen war. Den Wegfall dieser Silbe muss
der Übersetzer gegebenenfalls wiederum kompensieren. Für diesen Fall
ließ sich im vorliegenden Korpus allerdings kein Beispiel finden. Wohl
aber hat Abert aus denselben Gründen an einer Stelle seiner Orfeo-Übersetzung ein zweisilbig vertontes Token des Protagonistennamen („Or|
feo“) durch „Mein Held“, also durch eine Kombination aus Possessivum
und paraphrasierendem, einsilbigen Lexem ersetzt:
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Notenbeispiel 19: Orfeo_de_HA I.2, T. 2

Eine Aufspaltung der zweiten Note (Viertel g′) in zwei Achtel, um Orpheus’ Namen doch unterzubringen, kam inmitten der rezitativischen Passage und aufgrund des wohl rasch anzusetzenden Tempos nicht infrage.
Statt eines Possessivpronomens kann auch eine Interjektion silbenauffüllend wirken. Dass Possessiva und Interjektionen in dieser Hinsicht
funktionsäquivalent sind, beweist folgender Passus in den deutschen
Orfeo-Übersetzungen:

Notenbeispiel 20: Orfeo[_de_HS] und Orfeo_de_HA III.1, T. 356f.

Während Abert hier in bewährter Weise dem Auftakt ein Possessivpronomen unterlegt (nämlich „Mein“), entscheidet sich Swarowsky für eine Interjektion („Ach“). Das Notenbeispiel 20 zeigt überdies, dass die gleiche
Übersetzungsstrategie nicht nur bei Eigennamen, sondern auch bei Anreden zu finden ist. Das italienische Wort „consorte“ (zu Deutsch: „Angetraute[r]“) ist dreisilbig und trägt die Betonung auf der mittleren Silbe.
Das zweisilbige „Gatte“ erscheint beiden deutschen Übersetzern die adäquateste Übersetzung zu sein, die aber wie oben das Proprium eines Zusatzes bedürfen, um drei Noten unterlegt werden zu können. Auch hier
wiederum bietet das Possessivum die translatorische Lösung.
Das folgende Beispiel zeigt das gegenseitig kompensierende Potenzial von Possessivum und Interjektion, wenn diese im gleichen Satzsegment auftreten. Euridice wendet sich im dritten Akt des Orphée an das
Schicksal und besingt den ungewöhnlich unnachgiebigen Ehegatten:

Notenbeispiel 21: Orphée[_de_HS] III.1, T. 57

Auf die Zählzeiten des 4/4-Taktes fallen die im Französischen betonten
Endsilben der beiden Wörter („-phée“ auf die zweite und „-las“ auf die
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dritten Zählzeit). Die jambische Struktur des Namens und der Interjektion
finden sich in den beiden Auftakten (cis′′) widergespiegelt. Will ein deutscher Übersetzer an dieser Stelle Orpheus’ Namen beibehalten, der trochäisch betont wird, bieten sich ihm hier lediglich die mittleren beiden
Noten (punktierte Achtel e′′–Sechzehntel cis′′) an. Die erste (Achtel cis′′)
und die letzte Note (Viertel d′′) bleiben dann noch zu textieren. Da im
Deutschen einsilbige Interjektionen überwiegen (eine oft anzutreffende
Ausnahme bildet etwa „weh mir!“), wird eine dieser beiden Noten mit einer solchen unterlegt. Swarowsky entscheidet sich wohl in Anlehnung an
sein Original für die nachgestellte Interjektion und unterlegt der ersten
Note ein Possessivum. Eine Verdopplung der Interjektion nach dem Muster „Ach, Orpheus, ach“ wäre auch möglich und – überblickt man deutsche originale und übersetzte Operntexte der Zeit – nicht unüblich gewesen. Für die translatologische Analyse bleibt festzuhalten: Die Hinzufügung von Possessiva und Interjektionen im Translat ist nicht zu erklären,
wenn die Siginfikantenseite der Eigennamen und deren syntaktische Einbettung sowohl im Ausgangs- als auch im Zieltext nicht berücksichtigt
und in diesen dem Original fremden Elementen nicht ein Verfahren zur
Kompensation eines Zuviels an zu textierenden Noten erblickt wird.
Auch die Ersetzung durch eine Antonomasie oder Paraphrase, die
oben (vgl. Abschnitt 2.1, d, Punkt 2) als eine allgemeine Strategie zur
zieltextlichen Wiedergabe von Eigennamen angeführt wurde, wirkt in der
Regel silbenerweiternd.

2.2.4 Modifikationen in der Gesangslinie
Manchmal nehmen Librettoübersetzer aber keine sprachlichen Anpassungen in Form von Metaplasmen vor, sondern modifizieren die Gesangslinie und widersetzen sich somit dem bei den Kritikern kursierenden Gebot
der Unantastbarkeit des Notenmaterials. Das Translat von Abert ist, wie
andernorts gezeigt werden konnte, voll solcher Notenabänderungen (412
an der Zahl; vgl. Agnetta 2018). Eine Abänderung des Notenmaterials,
die laut allgemeinem Konsens vom Translator nur in Einzelfällen eingesetzt werden sollte, erwägt aber schon der Librettoübersetzer Bitter als
prinzipielle Strategie bei der Wiedergabe der Personennamen im Zielkommunikat. Er schreibt:
Im Uebrigen haben aber die in der Oper vorkommenden Namen Agamemnon, Iphigenie, Thoas, Pylades, welche im Französischen einer andern Betonung als in der
deutschen Sprache unterliegen, auch einer Veränderung in der musikalischen Declamation unterworfen werden müssen, welche nicht zu umgehen war, aber auch auf
diese wenigen Worte beschränkt geblieben ist. (Bitter 1866: 347)
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Die Notenmodifikation als allgemeine Übersetzungsstrategie bei hinsichtlich Silbenzahl und Betonungsstruktur voneinander abweichenden interlingualen Namenpaargliedern ist durchaus erwägenswert. Nicht prinzipiell, aber doch schon mit einer gewissen Frequenz modifizieren Abert –
seltener auch Swarowsky – die Gesangslinie, um eine adäquate translatorische Lösung für das Namenproblem anzubringen, wie das folgende Beispiel aus Orfeos recitativo accompagnato „Che puro ciel“ zeigt:

Notenbeispiel 22: Orfeo_de_HA II.2, T. 93f.

Die originale Anrede der Gemeinschaft der Seligen im Elysium durch Orfeo (i.: „Euridice, dov’è?“) scheint Abert (iii.) wohl zu offensiv oder unvermittelt gestellt zu sein. Dies verleitet ihn dazu, der ganzen Passage eine Viertelnote (e′) vorzuschalten, welche die Tonhöhe der folgenden (im
Original die Phrase überhaupt einleitenden) Achtel aufgreift und die er
mit einer phatischen Aufforderung („Sprecht“) textiert. Den Regeln der
deutschen Standardsprache folgend, beginnt er die Frage mit dem Fragewort „wo“ und setzt Eurydikes Namen ans Ende des Fragesatzes. Diese
Umstellung ist allerdings nicht ohne Notenänderungen zu bewerkstelligen: Die im Original vormals getrennt zu singenden Viertel- und Achtelnoten a′ (auf „-di-ce“) werden zusammengezogen und mit nur einer Silbe
versehen (iii.: „Eu-“), die abschließende Viertelnote f′ (i.: „è“) wird auf
zwei Achtelnoten verteilt (iii.: „-di-ke“). Zwar beachtet Abert mit seinem
Vorschlag die Zählzeiten des Takts (betonte Silben fallen auf die Eins und
die Drei), doch erwirkt er gleichzeitig eine ungewöhnlich betonte erste
Silbe von Eurydikes Namen, die auf der Eins, der prominentesten aller
Zählzeiten, ausgeführt wird und insgesamt eine punktierte Viertel (Viertel+Achtel) anhält, wo doch die Hauptbetonung auf die dritte Silbe des
Propriums fallen müsste („Eu|ry|di|ke“). Swarowsky (ii.) hingegen behält
die ursprüngliche Position des Eigennamens sowie des Fragesatzes bei,
hütet sich vor der Ergänzung einer expliziten Aufforderung und nimmt lediglich eine Notenaufspaltung am Ende der Phrase vor, um das im Italienischen unübliche, im Deutschen allerdings obligatorische Personalpronomen hinzufügen zu können („wo ist sie“).
Ein weiteres Beispiel für die Notenabänderung liefert Swarowsky in
seiner Orphée-Übersetzung, in welcher der Anfangsvers des aus einem
früheren Werk (Paride ed Elena IV.2: „Ah, lo veggo“) entlehnten und da-
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her schon im Französischen etwas konstruiert anmutenden Trios „Tendre
Amour“ folgendermaßen wiedergegeben wird:

Notenbeispiel 23: Orphée_de_HS III.2, T. 28f.

In Molines französischer Fassung wird die anlautende Silbe des jambisch
betonten Eigennamens mit der zweiten Silbe des vorangeschalteten Adjektivs verschliffen („Ten|dre_A|mour“). Die zweite Silbe des Gottesnamens fällt auf die betonte Zählzeit des Folgetaktes und bildet musikalisch
einen Quartvorhalt (a′–g′) zur Moll-Tonika (e-Moll). In der italienischen
Urfassung dieses Trios aus Glucks früherer Oper fiel unter jede dieser
beiden Vorhaltsnoten noch je eine Silbe („veg|go“). Auch die deutsche
Orphée-Übersetzung Swarowskys bringt unter diese Notenfigur wieder
ein zweisilbiges Satzglied: das trochäisch betonte Allonym „A|mor“. Die
Modifikation der Noten ist durch den Umstand verschleiert, dass ein musikalischer Vorhalt prinzipiell die Gelegenheit dazu bietet, eine oder zwei
Silben unterzubringen. Dieses Faktum erleichtert Moline und später auch
Swarowsky die Übersetzungsaufgabe, denn im einen Fall ist eine, im
letztgenannten Fall dagegen sind zwei Silben benötigt worden. Die Theorie zur Librettoübersetzung ist bis heute noch auf die genaue Untersuchung solcher musikalischer Bausteine angewiesen, die sich aufgrund
ihrer kompensatorischen Wirkung für den Übersetzer als wichtig herausstellen können.

2.3

Zum translatorischen Umgang mit Eigennamen
in den Para- und Nebentexten

Die zielsprachliche Wiedergabe von Eigennamen, die in den Para- und
Nebentexten des originalen Librettos auftreten, unterliegt nicht denselben
Restriktionen wie die der Eigennamen in der vertonten Figurenrede. Da
diese Textteile nicht Gegenstand der Vertonung durch den Komponisten
sind, müssen sie beim interlingualen Transfer somit auch nicht an eine Signifikantenstruktur mit prädeterminierten Eigenschaften angepasst werden. Es nimmt daher nicht Wunder, dass im Nebentext hinsichtlich des
Auftretens und der Häufigkeit eine größere Originaltreue zu verzeichnen
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ist als etwa im gesungenen Haupttext.20 In allen der hier untersuchten
Übersetzungen von Glucks Orfeo ed Euridice werden bei weitem die
meisten originalen Eigennamen durch ein äquivalentes zielsprachliches
Allonym wiedergegeben. Nur selten sind Abweichungen von dieser Regel
zu beobachten, z. B. im folgenden Beispiel:

Notenbeispiel 24: Orfeo_de_HS III.1, T. 32

Hier ist im Nebentext von Swarowskys Orphée-Übersetzung der als Genitivattribut gebrauchte Eigenname „Euridice“ durch ein Possessivpronomen („ihre“) ersetzt worden. Die Gründe für diese Substitution können
verschiedene sein: Zum einen ist diese Bühnenanweisung in einen Dialog
zwischen Orphée und Euridice eingebettet, sodass sich aus dem Kontext
ergibt, wer wessen Hand gerade loslässt. Der Wegfall des Namens hat daher keine negativen Konsequenzen für das Verständnis der Partitur. Zum
anderen kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Tilgung des langen Eigennamens und dessen Ersetzung durch ein silbenärmeres Pronomen dieses Mal nicht sogar aus den räumlichen Restriktionen
des Partiturdrucks (statt im Haupttext nach den zeitlichen Erfordernissen
der Originalmusik) ergibt, würde doch das silbenreiche Proprium an dieser Stelle einen zu großen Raum einnehmen, den die Ränder der Partitur
(am Taktstrick entlang) und etwaige Worttrennungsverbote nicht bereitstellen.
Mit den Namen der im Librettonebentext stets zu nennenden Werkurheber verfahren die hier berücksichtigten Librettoübersetzer unterschiedlich. Während bei Swarowsky etwa der Name ‚Christoph Willibald
Gluck‘, der deutschen Abstammung des Komponisten zum Trotz, italianisiert wurde („Signor Cavaliere Cristofano Gluck“), findet sich bei Abert –
„Herrn Ritter Cristof Gluck“ – der Name des Komponisten als Lehnübersetzung (wenn man den Titel mitberücksichtigt) bzw. als Allonym (wenn
20

Die Wiedergabe eines Eigennamens durch das zielsprachliche Allonym verbucht in
Tab. 1 i. d. R. einen höheren Wert in der Spalte des Nebentextes als in der des Haupttextes.
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man sich nur auf den Namen bezieht). In ähnlicher Weise werden die Namen von Choreograph und Bühnenbildner bei Swarowsky entlehnt („Signor Gaspero Angiolini“, „Signor Giovanni Maria Quaglio“), bei Abert
hingegen zum Teil übersetzt und zum Teil entlehnt („Herrn Gaspero Angiolini“, „Herrn Johann Maria Quaglio“). Da die Pariser Inszenierung
von einem anderen Ballettmeister und Bühnenbildner gestaltet wurde,
sind die entsprechenden italienischen Namen im Orphée nachvollziehbarerweise getilgt. In allen übrigen Fällen, in denen ein im originalen Nebentext gegebener Eigenname durch ein anderes Allonym, eine Antonomasie,
ein Pronomen wiedergegeben oder gar ein neues Proprium hinzugefügt
wurde, entspricht die Entscheidung des Übersetzers nicht äußeren Restriktionen, sondern es handelt sich um mehr oder minder willkürlich vorgenommene Eingriffe.
Von Interesse ist überdies die identifizierende Schreibung von Eigennamen in Paratexten der Oper(naufführung). Wie in der vorliegenden
Studie auch wird sich im Musikschrifttum mit dem Kurztitel Orfeo auf
die italienische, mit Orphée auf das französische Werk bezogen. Ein Kuriosum liefert in dieser Hinsicht ein 1809 für Orphée-Aufführungen an
der Académie Impériale gedrucktes Textbuch, dessen „Anecdotes sur le
chevalier Gluck“ folgendermaßen beginnen: „L’ORPHÉO, opéra italien de
Calsabigi, mis en musique par le chevalier GLUCK, fut représenté par la
première fois à Vienne en Autriche, sur le Théâtre de la Cour, en 1764“.
In diesem Zitat ist die Aufmerksamkeit auf die französische Graphie des
1762 (nicht 1764) aufgeführten italienischen Originals zu lenken. Der
Kurztitel der Originaloper wird hier nicht in Form eines zielsprachlichen
Allonyms aufgegriffen – Orphée verweist schließlich auf die französische
Bearbeitung desselben – sondern führt eine Transkription ein, welche die
italienische Aussprache des Protagonistennamens nachbildet.

2.4

Zur Wiedergabe von Eigennamen
in nicht sangbaren Librettoübersetzungen

Wie die Berücksichtigung unterschiedlicher Sprachen bzw. von Sprachen
unterschiedlicher Sprachgruppen (und -familien), so wirkt sich auch die
parallele Beobachtung von Translaten unterschiedlicher medialer Zweckbestimmung erkenntnisfördernd auf die Analyse des Phänomens ‚Librettoübersetzung‘ aus. Zusätzlich zu den bisher behandelten sangbaren Übersetzungen eines ausgangssprachlichen Librettos lohnt sich dementsprechend auch die Beschreibung von nicht sangbaren zielsprachlichen Leselibretti, wie sie einzeln, in zwei- bzw. mehrsprachigen Ausgaben oder als
Platten-, CD- und DVD-Beigaben vertrieben werden. Mit ihrer Hilfe lässt
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sich – bei größerer Anzahl mit jeweils höherer Wahrscheinlichkeit – dokumentieren, wie übersetzerische Lösungen für bestimmte ausgangssprachliche Textpassagen aussehen könnten, wenn ihr Urheber den Restriktionen des musikalischen Satzes nicht unterliegt. Eine solche Rekonstruktion muss zwar bis zu einem gewissen Grade spekulativ bleiben,
doch sind zielsprachliche Leselibretti trotzdem imstande, als aussagekräftige Kontroll- bzw. Vergleichsgrößen zu fungieren.
Die Autoren und Sender von Operntexten richten sich seit jeher flexibel auf die Möglichkeiten des jeweiligen Distributionsmediums ein. Änderungen gegenüber dem zum Gesang bestimmten Operntext, die sich in
Leselibretti ergeben, bestimmte Tilgungen auf der einen und spezifische
Hinzufügungen auf der anderen Seite also, lassen sich somit häufig auf
die medialen Charakteristika des gedruckten Heftes bzw. ‚Büchleins‘ zurückführen. Tilgungen werden nach verbreiteter librettistischer Konvention z. B. dort vorgenommen, wo die vom Komponisten bei der Textvertonung aus vorwiegend musikalischen Gründen angebrachten Textwiederholungen in nicht sangbaren Librettoübersetzungen nicht wiedergegeben
oder nur angedeutet werden. Dies ist auch für die Wiedergabe von Eigennamen relevant, etwa bei den eingestreuten ‚Euridice‘-Anrufungen von
Orfeo während des Trauertombeaus des Chors in der ersten Szene des ersten Aktes, denn in den deutschen ‚Lese‘-Übersetzungen sowohl des italienischen Originals (Orfeo_de_CS, S. 19) als auch der französischen Bearbeitung (Orfeo_de_AM, S. 75ff.) sind diese getilgt. Anders als Siegert in
ihrer Orfeo-Übersetzung tilgt Münzmay in seinem Orphée-Translat sogar
das jeweils zweite Glied von Orphées doppelter ‚Euridice‘-Anrufung in
den rezitativischen Teilen des Strophenlieds „Chiamo il mio ben così“
(I.1) bzw. „Objet de mon amour“ (I.2):
ORFEO: (1) Euridice! Euridice! Ombra cara […]; (2) Euridice! Euridice! Ah!
questo nome […] (Orfeo I.1, T. 190ff., 239ff.)
ORPHEUS: (1) Eurydike! Eurydike! Geliebter Schatten […]; (2) Eurydike! Eurydike! Ach! diesen Namen […] (Orfeo_de_CS I.1, S. 21, 23)
ORPHÉE : (1) Euridice ! Euridice ! Ombre chère ! […]; (2) Euridice ! Euridice !
de ce doux nom […] (Orphée I.2, T. 35ff., 89ff.)
ORPHEUS: (1) Eurydike! Ø geliebter Schatten […]; (2) Eurydike! Ø von diesem
süßen Namen […] (Orphée_de_AM I.2, S. 79)

Ähnliches geschieht bei beiden deutschen Lese-Übersetzungen des Rondeaus „Che farò senza Euridice“ bzw. „J’ai perdu mon Euridice“, deren
Mittelteile in den entsprechenden Originalen in paralleler Weise mit einer
doppelten Anrufung der Angebeteten beginnen, diese aber bei Siegert
durch die einmalige Nennung von Euridices Namen substituiert (vgl.
Orfeo_de_CS, S. 49) und bei Münzmay (Orfeo_de_AM, S. 111) stellen-

245

Marco Agnetta

weise ganz getilgt wird. Die einmal mehr, einmal weniger konsequente
Tilgung der in der Vertonung wiederholten, in einem gedruckten Leselibretto aber als wenig platzökonomisch zu wertenden Elemente führt dazu,
dass die Zahl der Namenstoken in Lese-Übersetzungen oftmals kleiner ist
als die im Original bzw. in den sangbaren Translaten.
Autoren nichtsangbarer Librettoübersetzungen verfahren insgesamt
aber auch freier in Bezug auf die zielsprachliche Wiedergabe von originalen Eigennamen. So sind außer den Tilgungen auch eigenmächtige Namenshinzufügungen zu verzeichnen, die dem Zielrezipienten Verständnis
und Nachvollzug erleichtern. Dies geschieht z. B. bei Münzmay, der die
im originalen (Lese-)Libretto nur unvollständig mitgelieferten Namen der
Opernurheber und der ausführenden Gesangsinterpreten in der modernen
Ausgabe um den fehlenden Vor- oder Nachnamen (sowie das Stimmfach)
ergänzt:
ORPHEUS, [Joseph] Legros, [Tenor].
EURIDICE, [Magdeleine Sophie] Arnou[l]d, [Sopran].
AMOR, Rosalie [Levasseur], [Sopran]. (Orphée_de_AM, S. 69)

In sangbaren Übersetzungen undenkbar, dagegen in zielsprachlichen Leselibretti durchaus von Nutzen ist die Möglichkeit des Kommentars –
Agafonov et al. (2006: 627) sprechen in diesem Zusammenhang in Anlehnung an die Stylistique comparée von „incrémentialisation“, d. h. von einem (im Original u. U. nicht notwendigen und daher auch nicht vorgesehenen) erweiternden und erläuternden Übersetzungsverfahren. Diese
Möglichkeit wird im Kontext der Wiedergabe von Eigennamen in zielsprachlichen Leselibretti sowohl von Siegert als auch von Münzmay in
Form von Endnoten genutzt (vgl. Orfeo_de_CS: 58f.; Orphée_de_AM:
120ff.). Zurückführen lässt sich die Anwendung dieses Verfahrens durch
beide Autoren darauf, dass Siegerts und Münzmays Translate Teil einer
einheitlichen Studienausgabe des Reclam-Verlags darstellen, in der fundierte Kenntnisse der griechischen Mythologie bei den anvisierten Zielrezipienten (Studenten und interessierte Laien) nicht pauschal vorausgesetzt
und kurze Erläuterungen v. a. zu den der griechischen Mythenwelt entstammenden Anthropo- und Toponymen als adäquat erachtet werden.
Müssen sangbare Übersetzungen also womöglich das Verständnis nicht
mehr bekannter Eigennamen im Haupttext eigens durch neue Formulierungen kompensieren (vgl. Abschnitt 2.2), steht den Urhebern von Leseübersetzungen mit der Option des Kommentars ein Instrument zum Outsourcing von Informationen in der Fuß- oder Endnote bei gleichzeitiger
Anbringung des womöglich unbekannten Allonyms im Fließtext zur Verfügung. Siegert fügt in ihrem Endnotenapparat zwölf Namenserläuterungen an:
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Orfeo

2

„fiume
Cocito“
„Elisi“

3

„L’Eco“

4

„Acheronte“

5

„Averno“

6

„Lete“

7

„Stige“

8

„Erebo“

9

„Ercole“

10

„Piritoo“

11

„Eumenidi“

12

„Cerbero“

1

Orfeo_de_CS
(HT und NT)
„Kokytos“
[S. 11]
„Elysischen
Feldern“
[S. 15]
„Echo“
[S. 23]
„Acheron“
[S. 23]
„Averner Sees“
[S. 23]
„Lethe“
[S. 25]
„Styx“
[S. 25]
„Erebos“
[S. 29]
„Herakles“
[S. 29]
„Peirithoos“
[S. 29]
„Eumeniden“
[S. 29]
„Kerberos“
[S. 29]

Endnotentext (Orfeo_de_CS, S. 58f.)
[EN 2] „Der griechischen Mythologie zufolge
der Fluss des Wehklagens (in der Unterwelt).“
[EN 4] „Der griechischen Mythologie zufolge
derjenige Teil der Unterwelt, wo Glückseligkeit
herrscht.“
[EN 9] „Es ist die Nymphe Echo gemeint, die,
der griechischen Mythologie zufolge, unglücklich in Narzissos verliebt war. Nach ihr ist das
akustische Phänomen benannt.“
[EN 11] „Der griechischen Mythologie zufolge
einer der fünf Flüsse der Unterwelt.“
[EN 12] „Der griechischen Mythologie zufolge
der Eingang in die Unterwelt.“
[EN 14] „Der griechischen Mythologie zufolge
der Fluss des Vergessens (in der Unterwelt).“
[EN 16] „Der griechischen Mythologie zufolge
der Fluss der Unterwelt, der diese vom Reich der
Lebenden trennt.“
[EN 21] „Der griechischen Mythologie zufolge
Teil der Unterwelt.“
[EN 22] „Der griechischen Mythologie zufolge
holte Herakles den Kerberos aus der Unterwelt.“
[EN 23] „Der griechischen Mythologie zufolge
versuchte Peirithoos gemeinsam mit Theseus,
Persephone aus der Unterwelt zu entführen.“
[EN 24] „Der griechischen Mythologie zufolge
Rachegöttinnen der Unterwelt.“
[EN 25] „Der griechischen Mythologie zufolge
der Höllenhund, der den Eingang in die Unterwelt bewacht.“

Bei Münzmay sind es, weil in der Molineschen Orfeo-Übersetzung etliche Eigennamen getilgt sind, weniger (nämlich lediglich acht):
Orfeo
1′

„lac
d’Averne“

2′

„Echo“

3′

„l’Achéron“

4′

„Pluton“

5′

„tartare“

Orfeo_de_AM
(HT und NT)
„Averner Sees“
[S. 65]

„Echo“
[S. 79]
„Acheron“
[S. 81]
„Pluton“
[S. 81]
„Tartaros“
[S. 87]

Endnotentext (Orfeo_de_AM, S. 120ff.)
[EN 3] „Zwar gibt der Übersetzer Moline hier
analog zur italienischen Vorlage an, dass das
Stück am Averner See spiele, eliminiert im
Operntext selbst dann jedoch sämtliche Hinweise und Anspielungen auf diesen Schauplatz.“
[EN 8] „Die Nymphe Echo, nach der das akustische Phänomen benannt ist.“
[EN 9] „Der griechischen Mythologie zufolge
einer der fünf Flüsse der Unterwelt.“
[EN 10] „Der griechischen Mythologie zufolge
der todbringende Gott der Unterwelt.“
[EN 12] „Der griechischen Mythologie zufolge
der Strafort in der Unterwelt.“
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6′

„Cerbère“

7′

„Champs
Elisées“

8′

„Zéphire“

3

Fazit

„Kerberos“
[S. 89]
„Elysischen
Felder“
[S. 93]
„Zephyros“
[S. 97]

[EN 14] „Der griechischen Mythologie zufolge der
Höllenhund, der den Eingang der Unterwelt bewacht.“
[EN 17] „Das Elysion ist der griechischen Mythologie
zufolge derjenige Teil der Unterwelt, wo Glückseligkeit herrscht.“
[EN 18] „Der Zephiros ist der griechischen Mythologie
zufolge die Gottheit des Westwindes, des mildesten
unter den Winden.“

Der vorliegende Beitrag hat sich mit einer ganz spezifischen Fragestellung auseinandergesetzt: Wie werden Eigennamen zielsprachlich wiedergegeben, wenn zusätzlich zu den bekannten Schwierigkeiten des Namenstransfers auch noch Restriktionen auf der Ebene der Signifikanten bestehen. Dazu wurden ein Opernoriginal (Orfeo ed Euridice von Christoph
Willibald Gluck), eine (autorisierte) französische Übersetzung (Moline/
Gluck) und fünf deutsche Übersetzungen des italienischen Originals (von
Abert, Swarowsky und Siegert) sowie der französischen Version (von
Swarowsky und Münzmay) herangezogen. Es interessierte dabei vor allem, welche unterschiedlichen globalen Übersetzungsstrategien und punktuellen Übersetzungsverfahren zur Anwendung kamen, je nachdem ob
sangbare (vgl. Abschnitt 2.2) oder nichtsangbare Librettoübersetzungen
(Abschnitte 2.3 und 2.4) erstellt wurden. Denn im erstgenannten Fall machen die Charakteristika des musikalischen Satzes Rücksichtnahmen
besonderer Art erforderlich. Nach einer allgemeinen Vorstellung der auftretenden Schwierigkeiten bei der zielsprachlichen Wiedergabe von Eigennamen im Kontext der Librettoübersetzung sowie der prinzipiell zur
Verfügung stehenden Übersetzungsverfahren (Abschnitt 2.1) wurde herausgestellt, welche Eingriffe der Librettoübersetzer am Signifikantenmaterial vornehmen kann, um sinngemäße bzw. sinnverwandte Lösungen an
die entsprechenden Stellen des determinierenden, weil i. d. R. unverändert
beizubehaltenden musikalischen Gefüges zu setzen. Phänomene wie die
in einem anderen Kontext als unangebracht kritisierbare Tilgung eines im
Original noch gegebenen Eigennamens oder dessen Wiedergabe anhand
eines stets im Verbund mit einem im Original nicht vorgesehenen Pronomen oder Possessivum auftretenden interlingualen Allonyms oder wiederum die Hinzufügung von ursprünglich nicht vorhandenen adverbialen
Bestimmungen im übersetzen Libretto etc. lassen sich nur erklären, wenn
man wie hier ein Korpus formbetonter Texte vorliegen hat.
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Abert und Ludwig Finscher. (= Christoph Willibald Gluck, Sämtliche
Werke, Abteilung I: Musikdramen, Bd. 1). Kassel / Basel u. a.: Bärenreiter [= BA 2294].
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Hrsg. von Hermann Abert. (= Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Serie II, Christoph Willibald Gluck, Werke, Bd. I). Graz: Akademische
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Die Übersetzungen von Chamissos
und Schumanns Zyklus Frauenliebe und -leben
ins Französische und Italienische
Résumé : Le cycle de Chamisso « Frauenliebe und -leben » doit sa popularité à la
musique de Schumann – il ne met pas en musique le neuvième poème « Traum der
eignen Tage » – qui se reflète dans d’innombrables éditions de textes souvent illustrés et dans de nombreuses traductions du cycle des chansons. Le présent article
examinera et comparera les spécificités des traductions françaises de Jules Barbier,
de Victor Wilder, d’Amédée Boutarel (deux versions, dont une avec l’aide de Fr.
Ott et Eva Boutarel), de Marguerite Chevillard, de Georges Delamare et de Durdilly, ainsi que des traductions italiennes de Giulio Ricordi et de Tito Velli. Il traite
des questions de correspondance ou d’incohérence des contenus, de versification,
de décryptage et d’observation de la sémantique musicale. Sont aussi discutées la
mesure dans laquelle les traductions reflètent les différences culturelles, ainsi que
les traductions de Chamisso des poèmes de Béranger, mises en musique par Schumann et retraduites en français.
Mots-clés : Adalbert von Chamisso, Robert Schumann, Frauenliebe und -leben,
Hermann Hesse, Jules Barbier, Victor Wilder, Amédée Boutarel, Frieda Ott, Eva
Boutarel, Marguerite Chevillard, Georges Delamare, Louis-V. Durdilly, Giulio Ricordi, Tito Velli, Alfred Kalmus, Alfred Baskerville, Liederzyklus, Raymond Duval

1

Einleitung

In der Literatur über Adelbert von Chamissos und Schumanns seinem
Freund, dem Junggesellen Oswald Lorenz, gewidmeten Zyklus FrauenLiebe und Leben (op. 42) wurde die Problematik der Texte – HoffmannAxthelm (2001: 100) spricht von „vielen schlechten Zensuren“1 – und
ihres Frauenbildes seit langem thematisiert (vgl. u. a. Walz 1996 und
1

Hoffmann-Axthelm zitiert eine Äußerung von Mörike, die Storm 1874 überliefert, sowie Urteile in der Literatur aus der Zeit von 1949 bis 1992 (vgl. 2001: 106). Im Kontext der Behandlung der Übersetzungen des Zyklus ist es nicht notwendig, auf die unendliche Menge an Literatur zu Schumanns Opus 42 einzugehen.
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Schwab 1997). Ein charakteristisches Zeugnis aus dem 20. Jahrhundert
über die Rezeption des Zyklus und die sich wandelnde Wertschätzung hat
Hermann Hesse 1956 hinterlassen. Nach längerem zeitlichem Abstand zu
seinen früheren Erfahrungen legt er seine Eindrücke dar, welche die Veränderungen der Betrachtungsweise dieser Lieder deutlich macht:
Dieser etwas altmodische und etwas sentimentale Zyklus, den ich seit Jahrzehnten
nicht mehr gehört noch wiederzuhören begehrt, den ich aber in früher Jugend beinahe auswendig kannte, denn es gab damals keine singende junge Dame, die sich
nicht dieser Lieder bemächtigt hatte [...]. Das Werk befand sich auch im Notenvorrat unsres Hauses, ich hatte die Texte oft gelesen und oft die Melodie eines der Lieder auf dem Klavier meiner Schwestern nachgetippt [...]. Damals, halb Knabe halb
Jüngling, hatte ich die Texte der Schumannlieder (wie es ja auch eigentlich sein
sollte) ebenso ernst genommen und geglaubt wie die schöne Musik, und was ich an
Schüchternheit den Mädchen gegenüber und an romantisch-ritterlicher Frauenverehrung in mir hatte, war aus diesen Versen, in denen eine überwirklich edle, idealisierte Frau ihre Freuden und Leiden Gesang werden läßt, weiter gespeist und bestärkt worden [...]. Was war das für eine bewegte, stürmische, bald verzweifelte,
bald lustige Zeit gewesen! Sie sprach mich aus Schumanns edler Musik in ihrer
idealen, aus den Liedertexten in ihrer fragwürdigen Gestalt an. (Hesse 1956/1977:
211f.)

Die in bürgerlichen Familien uneingeschränkte Zustimmung zu Inhalt und
Musik der Lieder dokumentiert damit Hesse für seine Kindheit und Jugend. Nach langer Distanz aber hat sich auch Hesses Einschätzung des
Werkes verändert:
Das Ganze dieser „Frauenliebe“ war nicht mehr so ganz wie einst, es war von der
Zeit angenagt, es hatte weder meinem eigenen Altwerden noch den Veränderungen
der Welt in sechzig Jahren völlig standgehalten. Es waren in Schumanns Musik
großartige und bezaubernde Einfälle, es gab auch in den Versen einige Zeilen, die
noch heute Leben hatten, aber eigentlich wünschte ich weder der Musik noch der
Dichtung wegen das Ganze jemals wiederzuhören. Es gab so viel Edleres, Vollkommeneres, Dauernderes. (Hesse 1956/1977: 213)

Hoffmann-Axthelm vermutet, die Wahl auf Chamissos Gedichte sei nicht
nur deshalb erfolgt, weil sie in Schumanns Lebenssituation passten, sondern auch kommerzielle Überlegungen für die Wahl der Gedichte Chamissos hätten eine Rolle gespielt, hatten sie doch „den biedermeierlichen
Zeitgeist“ des Entstehungsjahres 1830 getroffen, waren bald sehr beliebt,
wie Chamisso selbst betont,2 und auch durch drei sehr verschiedene Vertonungen sehr geschätzt, die jenen Schumanns vorausgingen. Besonders
2

Hoffmann-Axthelm (2001: 101) zitiert einen Brief von Chamisso, in dem er davon
spricht, die Gedichte seines Zyklus seien 1832 in den Salons gesungen worden und
die Komponisten hätten sich darum gerissen, sie zu vertonen. Chamisso meinte vermutlich Franz Theodor Kuglers Vertonung von 1830.
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Schumanns Vertonung aus dem Jahre 1840, der letzten und erfolgreichsten unter den vier Vertonungen, 3 trug zu ihrer lang anhaltenden Popularität bei, wie die große Zahl der Noteneditionen und der Einspielungen auf
Platten und auf CD von Schumanns Zyklus belegt. Aber selbst ohne die
Musik war der Lieder-Zyklus Chamissos sehr gefragt. Ein Spiegel der
Rolle, den er in der bürgerlichen Gesellschaft einnahm und welche emotionale Bedeutung ihm beigemessen wurde, belegen mindestens fünf Ausgaben der Gedichte,4 die seit den späten 1870er Jahren erschienen. Sie
sind mit Farbillustrationen und gehobenen Ansprüchen genügenden Einbänden versehen und dienten als beliebte Brautgabe bzw. als Hochzeitgeschenk (vgl. Walz 1996: 102). Der Einband der Edition Frauen-Liebe und
Leben. Lebens-Lieder und Bilder mit „42 Illustrationen: 11 Einzelblätter
in Kupferdruck und 31 Illustrationen im Text“ ist durch die Goldimitation, durch die in abgestuften olivgrünen Farbtönen gehaltene Abbildung
und die Darstellung der idealisierten Frauenfigur mit dem Witwenschleier
prestigiös. Das Haupt der Witwe, die auf einer Konsole mit Löwenfüßen
sitzt, ist von einem Blätterkranz umgeben, Engelflügel umsäumen ihren
3

Als erster vertonte Franz Kugler 1830 Frauenliebe und Leben, gefolgt von Franz
Lachner (um 1830), Carl Loewe – unter dem Titel Frauenliebe, op. 60, 1836, publiziert 1837, Hoffmann-Axthelm (2001: 101) datiert die Publikation auf 1839 – und
Robert Schumann (1840). Kuglers Zyklus umfasst sämtliche 9 Gedichte, Loewes
Opus nur die Lieder 1 bis 7. Franz Lachners Frauenliebe und Leben für Sopran, Horn
und Klavier op. 82 – es gibt auch eine Fassung für Klarinette anstelle des Horns – entstand wohl auch um 1830. Dieses Werk, das in beiden Versionen heute im Handel erhältlich ist, ist weder in Andrea Harrandts Artikel „Lachner“ (2003: 978–979), noch
bei Matthias Walz (1996), noch bei Heinrich W. Schwab (1997) erwähnt.

4

Die berühmteste darunter ist die von Paul Thumann (1834–1908) illustrierte, bei
Adolf Titze in Leipzig zwischen 1879 und 1910 in 30 Auflagen mit mehrfach neuen
Einbänden bzw. Außentitelseiten erschienene Ausgabe im Quart- wie auch im Oktavformat mit den gleichen, lediglich verkleinerten Abbildungen. Frauen-Liebe und Leben. Lebens-Lieder und Bilder. Zwei Lieder-Kreise, mit Bildern und Zeichnungen von
Paul Thumann, Leipzig, Adolf Titze, 1.–9. Auflage 1879, 30. Auflage 1910, im
Quartformat, Ausgabe im Oktavformat mit den gleichen Illustrationen, o. J. (ca.
1900). Die vermutlich zweite Ausgabe im Quartformat, von Alexander Zick (1845–
1907) illustriert, kam 1894 in Berlin heraus und wurde 1903 im „4. Tausend 1903“
verkauft: Frauen-Liebe und Leben. Lebens-Lieder und Bilder, mit Illustrationen von
Alexander Zick, Berlin, Grote’sche Verlagsbuchhandlung 1894. Die wahrscheinlich
chronologisch dritte mit Bildern von Friedrich Klein-Chevalier (1861–1931) erschien
1910 wiederum in Berlin, Frauenliebe und Leben mit Illustrationen von Friedrich
Klein-Chevalier, Berlin, Neufeld & Henius 1910. Auch Richard Schoebel illustrierte
eine Ausgabe, Frauen-Liebe und Leben. Ein Lieder=Zyklus von Adalbert von Chamisso. Illustriert von R. Schoebel, Leipzig, Verlag von Walther Fiedler s.d. und Leipzig, Verlag der Literaturwerke Minerva. Frauenliebe und Leben, illustriert von E.
Klein und Richard Ernst Kepler [1851–ca. 1930], Stuttgart, Greiner und Pfeiffer s. d.
(mindestens zwei Auflagen). Auf die Abbildung und Kommentierung von Illustrationen wurde aus Platzgründen verzichtet.
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Oberkörper, und die beiden Halbkreise, die das Rechteck oben und unten
erweitern, unterstreichen als Variante des Heiligenscheins die quasi-religiöse Aura.

Abb. 1: Der Einband der Ausgabe mit Illustrationen
von Alexander Zick (vgl. Chamisso 1894)

Die Popularität von Chamissos Zyklus wurde zweifellos durch Schumanns Vertonung in ihrer Wirkung potenziert und bis heute perpetuiert.
Die illustrierten Luxus-Editionen der Gedichte Chamissos (vgl. Abb. 1)
unterstreichen ihre herausgehobene Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft und Ideologie.
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2

Chamissos und Schumanns Liederzyklus
im interkulturellen Transfer

Nicht nur im deutschen Sprachraum erreichte Schumanns Zyklus eine ungewöhnliche Popularität, sondern auch in anderen europäischen Ländern,
besonders in Frankreich. In der Bibliographie (siehe Abschnitt 4.1) sind
sieben französische, dazu eine Teilübersetzung, vier italienische und drei
englische Translationen erfasst, wobei eben einige Ausgaben in mehreren
Auflagen und die meisten zweisprachig erschienen. Wenn man die Übersetzungsgeschichte von Lied, Oper und Oratorium deutscher Werke ins
Französische berücksichtigt, dann gibt es lediglich in der Oper in einigen
Fällen wie Wagners Parsifal eine größere Zahl als die Übersetzungen von
Frauenliebe und Leben. Offenbar hat der Zyklus von Chamisso und Schumann in Frankreich eine große Beliebtheit in der bürgerlichen Gesellschaft erreicht.
Die Art der Übersetzung zu rechtfertigen, gehört zu den Konventionen, insbesondere seitdem man zu Zeiten des Wagnerismus bei gesungenen Gattungen Dichtung in Prosa oder ‚prose rythmée‘ übersetzte. Aber
selbst in diesem Kontext stellt die „Édition méthodique et critique“ von
Raymond Duval (1903) eine Besonderheit dar. Er ergänzte die singbare
nicht nur durch eine zweite Leseübersetzung der Gedichte, sondern als
einziger Übersetzer des Chamisso-Schumann-Zyklus auch mehrere Paratexte. In den „Observations du traducteur“ begründet er seine Methode
der Übersetzung:
Mais je voudrais expliquer à quelle nécessité j’obéis en faisant précéder maintenant
ma version chantée d’une autre version, devant être lue. Celle-ci, je le déclare, n’est
pas à l’usage des germanisants ; mais les interprètes qui ignorent la langue allemande feront bien de la consulter. Il ne m’a pas semblé superflu de leur offrir un texte
qu’ils puissent embrasser d’un coup d’œil et qui contienne – autant que j’ai pû y réussir – le maximum d’équivalence des poésies originales.
Mon adaptation au chant n’est pas seulement moins fidèle à cause des exigences de
la musique ; elle subit l’influence du caractère de cette musique et elle en reçoit une
couleur spéciale. Elle devient forcément l’interprétation d’une interprétation. Le
premier texte, littéral-littéraire, (c’est à dire écrit avec une liberté qui s’émancipe du
plat mot à mot) corrige cette déviation.
Les deux traductions ainsi comprises se complètent et se prêtent des forces mutuelles. J’y aurai toujours recours désormais et je souhaite de voir mes confrères généraliser un procédé grâce auquel on pourrait aborder sans crainte les auteurs les plus
obscurs. (Duval 1903: S. XXX)5

5

Duvals (1903: I) Widmung lautet: „Au délicat poète Arsène Œris en reconnaissance
de sa précieuse collaboration. Cette traduction a été chantée pour la première fois
au théâtre de la Bodinière à Paris, par Melle Gaëtane Vicq le 10 Mai 1902.“
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Duval erhebt den Anspruch, mit seinen beiden Übersetzungen, der wörtlich-literarischen und der singbaren, ein Modell für die Translation von
Liedern zu liefern. Er rechtfertigt die Abweichung von dem in Frankreich
bereits sehr bekannten Titel:
‚Frauen-Liebe und Leben‘ signifie exactement vie et amour de femme. Il m’a paru
impossible d’adopter cette formule d’un français disgracieux, non plus que le titre
si lourd (la vie et l’amour d’une femme) sous lequel on connaît le célèbre cycle mélodique de Schumann. J’ai préféré l’expression destinée d’amour comme plus élégante et parce qu’elle résume bien, selon l’esprit de notre langue, la pensée dominante du poème de Chamisso: l’indissoluble mariage de la vie et de l’amour. (Ebd.)

Zu den Übersetzern des Liederzyklus gehören der bedeutende Dramatiker
und Librettist Jules Barbier und Victor Wilder, der eifrigste Übersetzer
gesungener Gattungen ins Französische, Marguerite Chevillard, die Ehefrau des Komponisten, Amédée Boutarel, der zwei verschiedene Übersetzungen, eine davon in Zusammenarbeit mit Eva Boutarel und Frieda Ott,
vorlegte, und der italienische Verleger Giulio Ricordi.
Im Folgenden sollen die Methoden und die Probleme der Übersetzung an einzelnen Liedern erörtert werden. Bei den Texten Chamissos
handelt es sich um Verse, von denen man erwartet, dass sie in Verse übertragen werden. Im Gefolge des Wagnerismus und seiner Apologeten führte man das Prosalibretto in größerem Rahmen ein und begann, Wagners
Operntexte und auch gereimte Lieder, Oratorien- und Operntexte in Prosa
zu übersetzen. Unter den Übersetzern von op. 42 von Schumann wählten
Boutarel/Ott, Duval und Chevillard diesen Weg, während Delamare in
seiner nach Chevillard publizierten Übersetzung wieder in Reimen übersetzte.
Das erste, sechste und das von Schumann nicht vertonte neunte Gedicht haben isometrische Strophen, trochäische Dreiheber mit acht Versen
und weiblicher und männlicher Kadenz alternierend; sie sind also für die
Übersetzung ins Französische, wo der klassische Vers den hier vorliegenden Wechsel von weiblicher und männlicher Kadenz zur Regel hat, aus
der Sicht der ‚coupe‘ leicht zu übertragen. Schumann vertont die beiden
Strophen des ersten Liedes strophisch mit minimalen Varianten. Das erste
Quartett mit 3+3 Takten (im Folgenden: T.), das zweite aufgrund der Melismen auf Schlüsselworte und der Wiederholung von „heller“ (in der
zweiten Strophe an dessen Stelle eine Viertelpause) mit 4+4 T. Während
Schumann die Dreiertakte durch Pausen deutlich trennt, schließt er die
Viertakter unmittelbar an und führt sie ohne Pausen zum Abschluss. Unter Berücksichtigung der Phrasenbildung und des Rhythmus ist dies aufgrund des unmittelbaren Anschließens des zweiten Quartetts sehr differenziert gestaltet, d. h. mit Ausnahme der identischen Deklamation bzw.
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des gleichen Rhythmus der Verse 1 und 3 werden alle anderen Verse auf
verschiedene Art gesungen (Melismen im Fettdruck).

In den französischen Translaten liegen regelmäßige Fünfsilber mit dem
Wechsel von weiblicher und männlicher Reimkadenz vor (siehe Anhang
I), allerdings bei Boutarel/Ott, Duval und Chevillard (Anhang I, Nr. 4–6)
durchweg Blankverse. Ricordi und die englischen Übersetzungen fassen
jeweils zwei Verse zu einem Vers zusammen (gereimte Verse; s. Anhang
I, Nr. 8–11). Mit Ausnahme der Übersetzung von Boutarel/Ott (Anhang I,
Nr. 4, Wiederholung von „claire“) wird der letzte Vers der ersten Strophe,
in dem Schumann „heller“ wiederholt, zum Siebensilber erweitert, während in der zweiten Strophe, in der Schumann nur den Rhythmus beim
ersten und letzten Vers variiert, die Fünfsilber in Nr. 1–7 von Anhang I
beibehalten sind. Die Regelmäßigkeit im Strophenbau und der Wechsel
von weiblicher und männlicher Reimkadenz bringt es mit sich, dass es
aus Sicht der formal-ästhetischen Äquivalenz keine Probleme und daher
auch bemerkenswerterweise keine Verstöße gegen die Prosodie gibt. Auf
Grund der Wahl des Vokabulars und der Bilder stehen die Übersetzungen
der ersten Strophe von Chevillard, Ricordi und die englischen Übersetzungen dem Text Chamissos relativ nahe, fern dagegen Barbier („aurore,
nuit sombre, éclat des cieux“), Wilder (u. a. „flamme, coup d’œil vainqueur, cher tourment, sans savoir“), Boutarel („pauvre âme, fol amour,
voilé les yeux, resplendir au sein des cieux“), Boutarel/Ott („troublé, vaste monde, vision“) und Duval („cœur troublé, noir passé lointain“). Durch
Melismen ‚semantisiert‘ Schumann jeweils drei Worte im zweiten Quartett; diese müssten bei der Übersetzung durch die Platzierung geeigneter
Worte auch entsprochen werden: Die Melismen auf „wachen Traume“
und „sein Bild mir“ bestehen aus einem schlichten Terzabstieg in Sekunden ohne einen besonders ausdeutenden melodischen Verlauf. Auf „wachen“ fallen die bedeutungsvollen Wörter „nuit / yeux / ardent / vision /
cœur“ und „glows“, während Chevillard und Ricordi das Melisma ‚syllabisieren‘ und Baskerville das unbedeutende Wort „thus“ auf „wachen“
platziert – im Übrigen auch phonetisch keine überzeugende Lösung. Auf
„Bild“ fallen respektive: „éclat / cher / voilé / venu / cœur / rêve / rayon /
apparmi / day-dream / a waking dream“; wenn man davon absieht, dass
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kein Übersetzer ein bedeutungsgleiches Wort an die Stelle setzt – entsprechende Wörter haben mehr Silben, aber im Französischen wäre „image“
durchaus möglich gewesen –, so legen die Übersetzer Wert darauf, hier
mit Ausnahme von „venu“ bedeutungsreiche Worte auf dem Melisma fallen zu lassen. Auch der Nasallaut [ɔ̃] in „rayon“ auf dieses kurze Melisma
ist akzeptabel. Bei „tiefstem“ Dunkel verzichtet Schumann nicht auf einen ‚Madrigalismus‘ und lässt die Singstimme eine Septime abwärts und
dann eine Sexte aufwärts singen. Eine solche Stelle ist eine Nagelprobe
für den Übersetzer, muss er doch einen Begriff finden, der der musikalischen Semantik entspricht. Keine Lösung bei den Übersetzungen überzeugt, denn „vois / suis / charmante / image / out“ erscheinen hier fehl am
Platz. Ganz widersprüchlich sind „brille / frémis“, während in drei Fällen
das Melisma wiederum syllabisiert ist. Chevillard kommt anstelle von
„Sonst ist licht- und farblos // Alles um mich her“ zu dem viel düsteren
„Tout me semble sombre. // Tout est dans la nuit“. Für „Heller, heller nur
empor“ liegen eine Reihe von interessanten Varianten vor, die von „s’illumine / resplendit (zwei Mal) / claire / vivant soleil / fulgor [Glanz] /
brighter“ und zum vorgezogenen „brille brille“ reichen. Lediglich Wilder
weicht mit „Sans savoir, hélas, comment“ inhaltlich vollkommen von
Chamisso ab.
Das sechste Gedicht Chamissos, isometrisch in allen fünf Strophen,
sind trochäische Dreiheber mit acht Versen und weiblicher und männlicher Kadenz alternierend. Schumann ließ die zweite Strophe Chamissos
aus, vertonte die Strophen 1, 2 und 4 als musikalisch gleiche Strophen,
abgesehen von Varianten wie den Triolen am Ende der zweiten Strophe:
das erste Quartett der Verse in zweimal drei und das zweite in vier Takten
und die dritte Strophe (Schumanns Strophenzahl) in zwei verschiedenen
Achttaktern. Die ersten beiden Verse der ersten Strophe haben wegen der
Anrede „Süßer Freund“ und des Enjambements „du blickest // Mich verwundert an“ eine Sonderstellung. Die Übersetzer kommen zu ganz unterschiedlichen Lösungen formaler Art bei der Wahl der ‚coupe‘ (siehe Anhang II):
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Barbier

1. Strophe
Vers 1–4
3a+ 7b 3a+ 7b

2. Strophe
Vers 5–8
3a+ 7b 3a+ 7b

3. Strophe
(Mittelteil des Liedes)
5a+ 5b 5a+ 8b
(Schumann wiederholt „geliebter“)

5a+ 5b 5a+5b 3b+
(Schumann wiederholt „fest und fester“)

Wilder
Boutarel
Boutarel/
Ott
Duval
Chevillard
Delamare
Ricordi
Baskerville
(Peters)
Kalmus

5a+ 5b 5a+ 5b

5a+ 5b 5a+ 5b

5a+ 5b 5a+ 8b
5a+ 5b 5a+ 5b 3c+
5a+ 5b 5a+ 5b
5a+ 5b 5a+ 5b
5a+ 5b 5a+ 8b
5a+ 5b 11b 3a+
5a+ 5b 5c+ 5d
5a+ 5b 5c+ 5d
5a+ 5b 5c+ 8d
5a+ 5b 5c 7d+
5a+ 5b 5c+ 5d
5a+ 5b 5c+ 5d
5a+ 5b 5c+ 8d
5a+ 5b 5c+ 8d+
11a 11b
5a+ 5b 5c 6c
5a+ 5b 5c+ 8d
5a 5b 11c+ 3d+
3a+ 7b 3a+ 7b
3a+ 7b 3a+ 7b
5a+ 5b 5c+ 8d
5a+ 5b 5a+ 6b 3a+
mit mehreren rhythmischen Veränderungen (siehe Anhang II)
wie bei Schumann, auch die Wiederholungen.
wie bei Schumann, auch die Wiederholungen.

Tab. 1: Wahl der ‚coupe‘ in den Versen 1–4 und 5–8

Abgesehen davon, dass einige gereimte, andere Blankverse verwenden,
gibt es unter den französischen Übersetzungen keine einzige, die einer anderen gleicht. Dies bedeutet zugleich, dass die Verse in verschiedener
Weise auf die melodischen Phrasen Schumanns verteilt sind. Schumann
vertont die ersten beiden Verse wegen des Enjambements als eine Phrase.
Barbier und Chevillard, der sich offensichtlich eng an Barbier anlehnte,
kommen mit dem Drei- und Siebensilber zu einer eigenen Lösung, die anderen Übersetzer ins Französische notieren zwei ‚reguläre‘ Fünfsilber,
während in den englischen Übersetzungen die Lösung Schumanns beibehalten wird. Anstelle der ersten vier Verse schreibt Chevillard zwei Elfsilber und weicht auch in Vers 7 mit einer männlichen Reimkadenz von
Chamisso ab. Die Wiederholung von „geliebter“, der Schumann durch die
Verlängerung des Notenwertes der Silbe „geliebter“ zusätzlich Nachdruck
verleiht, wird nur von Wilder („pour mon cœur“) und von Mme Chevillard („mon tendre“) aufgenommen, in den anderen französischen und in
Ricordis italienischer Übersetzung durch einen verlängerten vierten Vers
ersetzt. Bei den ersten beiden Versen der dritten Strophe, dem Mittelteil
des Liedes, haben die Übersetzer wegen der Abgrenzung der Phrasen
durch Pausen keine Wahl (jeweils Fünfsilber). Die nachfolgende Viertaktphrase textieren Boutarel und Chevillard mit einem Elfsilber, allerdings
mit verschiedener Reimkadenz. Für die letzten beiden Verse mit der Wiederholung von „fest und fester“ gibt es nicht weniger als vier verschiedene Lösungen im Französischen, fünf davon mit neuem Inhalt wie bei Ri-
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cordi, während in den englischen Übertragungen Wiederholungen wie bei
Schumann vorhanden sind.
Autor
Chamisso
Barbier
Wilder
Boutarel
Boutarel/Ott
Duval
Chevillard
Delamare
Ricordi6
Baskerville
Kalmus

‚coupe‘
5a+ 5b 5a+ 5b 3c+ (Wiederholung)
5a+ 5b 5a+ 5b 3c+ (Wiederholung)
5a+ 5b 11b 3a+
5a+ 5b 5c 7d+
5a+ 5b 5c+ 8d+
5a 5b 11c 3d+
5a+ 5b 5a+ 6b 3a+
5a 5b 11c 3d+
6a+ 5b 6c+ 5b 4b+ (Wiederholung)
6a+ 5b 6b+ 5c 4b+ (Wiederholung)

Takte
2+2, 1+3 (Schumann)
2+2, 1+2+1 T.
2+2, 1+2+1 T.
2+2, 2+1+1 T.
2+2, 2+1+1 (oder 2) T.
2+2 1+3
2+2, 2+1+1 T.
2+2, 1+2+1 T.
2+2 3+1
2+2 1+3
2+2 1+3

Tab. 2: Mittelteil (T. 25–32, 35–42),
‚coupe‘ der Verse 5–8 „Bleib an meinem Herzen“

Auf Grund der verschiedenen Verseinteilung haben die Übersetzer drei
verschiedene Gliederungen der musikalischen Phrasierung des hier gezeigten Viertakters vorgenommen. Nicht nur bei der ‚coupe‘ der Strophen
1, 2 und 4, in denen Barbier und Chevillard den musikalischen Satz vom
Komponisten abweichend phrasiert haben, sondern insbesondere bei der
Gliederung des zweiten Viertakters im Mittelteil des Liedes haben sich
bei den Übersetzungen insgesamt drei von Schumann verschiedene Phrasierungen ergeben, wodurch deren formal-ästhetische Äquivalenz nicht
gegeben ist. Bemerkenswert ist hier wiederum, dass es in den Translaten
keine Verstöße gegen die Prosodie gibt.
Betrachtet man die gewählten Schlüsselbegriffe und Bilder, d. h. der
konnotativen Äquivalenz der Strophen 1 und 3, so ergeben sich wiederum
interessante Konstellationen. Bei Chamisso treten die beiden Anreden
„süßer Freund“ und „geliebter Mann“ hervor, dann die körperlichen Zeichen des Glücks, „Perlen // Tränen an den Wimpern // weinen“, das Anblicken, das Schlagen des Herzens, das fest Drücken, aber auch „freudenhell erzittern“. Im ersten Vers fehlen bei Barbier, Wilder, Delamare und
Ricordi die Anreden; bei Wilder gibt es nur danach „cher âme“, aber sie
bezeichnet sich als „ta femme“. Barbier ersetzt „fest drücken“ durch „rester à genoux“, als Positivum führt er „sourire“ ein, das geheimnisvolle „lire secret“ und die Überhöhung durch „adorer“ sowie „espoir divin“ und
„symbole“. Wilder überträgt fest drücken durch „dans tes bras chéri“. Al6

Um den Vergleich zu erleichtern, wurde hier die gleiche Bestimmung der Reime vorgenommen, obwohl im Italienischen zwischen ‚rima tronca, r. piana, r. sdrucciola‘
unterschieden wird. Im Englischen wurde bei der Verszählung analog verfahren.
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le anderen Übersetzer behalten die Anreden mit einigen Varianten bei
(Boutarel „tendre ami/bien-aimé“, Boutarel/Ott „doux ami, cher âme“,
Duval „cher/tendre époux“, Chevillard „doux ami/tendre époux“) und
englisch „dearest friend // sweet my friend“. Der etwas bizarre Ausdruck
„feuchte Perlen [...] erzittern in den Wimpern“ werden viermal als „larmes“, fünfmal als „perles“ (analog auch bei Ricordi), einmal als „diamants“ (Boutarel/Ott) oder „monil“ (Ricordi) wiedergegeben, die Wimpern meist verändert („lèvre“ bei Barbier, „obscurcir les yeux“ bei Wilder, „yeux voilés“ bei Boutarel, „yeux aimants“ bei Boutarel/Ott, „cils“
bei Duval), das Erzittern lediglich von Ricordi und in den in den englischen Versen übernommen. Die Begriffe für die Empfindungen sind sehr
differenziert und oftmals in höhere Sphären als bei Chamisso („freudenvoll, bang, Lust“) geführt: Boutarel („esprit troublé, douce ivresse, divin
transport“), Boutarel/Ott („ardeur“), Duval („bonheur pieux, élan, délire“), Delamare (einerseits „chagrin, tourment“, andererseits „extase,
adorer, éclore, embraser le cœur“), während Chevillard diesbezüglich sehr
zurückhaltend ist („charme exquis, doux frisson“) und das etwas absonderliche „je te murmure enfin tout mon bonheur“ einführt. Eine kulturelle,
für Frankreich charakteristische Spezifik dieser Überhöhung ist hierbei
nicht auszumachen (nur vielleicht bei Boutarels „esprits troublés“).
Im achten Gedicht, „Nun hast du mir den ersten Schmerz getan“, das
bei Schumann am Ende steht, wechseln fünf- und zweihebige Verse; es
ist ein jambischer Fünfheber mit weiblicher Kadenz und jambischem
Zweiheber mit männlicher Kadenz, allerdings mit einer Abweichung im
zweiten Vers der ersten Strophe („Der aber traf“, /   /).7
Schumann wählte die Durchkomposition und vertonte die vier Verse
als Paare, in Strophe 1 mit 3+3 Takten, in Strophe 2 mit 4+4 und in Strophe 3 mit 4+3 Takten. Die Abweichung der Form der zweiten Strophe ist
durch die in Oper und Lied traditionelle Vertonung des Enjambements,
d. h. nicht der Form, sondern dem Sinn des Texts folgend – „Geliebet habe ich und gelebt“, Trennung durch drei Achtelpausen, „ich bin // Nicht
lebend mehr“ –, wodurch Schumann sich gezwungen sah, „ist leer“ in
Vers 2 der zweiten Strophe zu wiederholen, um dadurch entsprechend der
Vertonung des Enjambements zu einer Zweitakte-Gliederung zu kommen. In der dritten Strophe wird die erste Phrase durch die Dehnung von
„Schlei-er“ von drei auf vier Takte erweitert. Bemerkenswert ist Schumanns individuelle rhythmische Umsetzung jedes Langverses und die
Abfolge der vier verschiedenen Rhythmisierungen des Kurzverses.
7

Diese Abweichung ist Mathias Walz (1996: 112) entgangen, bei Schumann entsprechend dieser Variante deklamiert.
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Die zweimal wiederkehrende Verlängerung des Kurzverses entsteht das
erste Mal durch die Wiederholung von „ist leer“, das zweite Mal durch
die „Auflösung“ des Enjambements, mit der bereits erwähnten Konsequenz der Ausweitung der drei- in die viertaktige Phrasengliederung. Die
erste rhythmische Behandlung des Kurzverses wird im letzten Vers wieder aufgegriffen.
Chamissos Gedicht hat ausschließlich männliche Reimkadenzen.
Barbier und Delamare wechseln zwischen weiblicher und männlicher
Reimkadenz, wie es die klassische französische Poetik verlangt, und weichen (deshalb) dreimal von der Vertonungsstruktur Schumanns ab (siehe
Anhang III). In allen anderen Übersetzungen, auch der italienischen und
den englischen – beide in Reimen – sind wie bei Chamisso die männlichen Reimkadenzen beibehalten, um Veränderungen in der Musik zu vermeiden. Ausnahme bildet nur der erste Vers der dritten Strophe mit weiblicher Reimkadenz, Wilder weicht viermal von der Vertonungsstruktur
und Boutarel einmal ab. Chevillard behandelt zweimal die weibliche
Reimkadenz als männliche („délaissée“, „vie“), wie es in der französischen Übersetzungs- (seit den Wagnerübersetzungen) und Vertonungspraxis (etwa bei Ravel und zuvor auch bereits im Chanson etwa Aristide
Bruants) als Neuerung eingeführt wurde. Baskerville greift zweimal zu
Wiederholungen, um den Vers aufzufüllen („but now“, „is dear“).
Mit Ausnahme von Barbier und Delamare schreiben die französischen Übersetzer reimlose Verse. Nur Barbier („éternelle / première“)
und, seinem Muster wiederum genau folgend, Delamare (vier Reimkadenzen) und Boutarel, „suprême“ (eine Reimkadenz) führen weibliche
Reimkadenzen ein, die bei Barbier/Delamare in Strophe 1 zweimal die
Verschiebung des Versbeginns (bei Boutarel einmal) und in Strophe 2
und 3 je einmal zu einem Melisma bzw. zur Behandlung einer weiblichen
als männliche Reimkadenz zur Folge haben. Die e-muet-Silbe fällt in die-
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sen Fällen auf die betonte Taktzeit, so bei Chevillard („délaissée“ und
„vie“ in Strophe 2), wie es etwa Maurice Ravel in seinen Liedern praktiziert hat. Die gleiche ‚coupe‘ wie Chamisso haben nur Boutarel/Ott, Duval, Chevillard, Ricordi und Baskerville beibehalten, während Barbier,
Wilder und Delamare davon mehrfach abweichen:

Chamisso
Barbier
Wilder
Boutarel
Boutarel/Ott
Duval
Chevillard
Delamare
Ricordi
Baskerville
Kalmus

1. Strophe
abab
10a+ 3b 10a+ 3b
10a 6b 8a 6b
10a 4b 10c 6x
11a 4b 10c 4d
10a 4b 10c 4d
10a 4b 10c 4d
10a+ 3b 10a+ 3b
abab
axax
abcb

2. Strophe
abab
10a 6a 8b 4c+
10a 6b 8a 6b
10a 6x 8b 6b
10a 6b 8c 6d
10a 6b 8c 6d
10a 6b 8c 6d
10a 6a 8b 4c+
abcb
abxb
abcb

3. Strophe
abab
8a 4b+ 10c 4c
8a 6b 8a 6b
8a+ 5b 10c 4d
10a 4b 10c 4d
10a 4b 10c 4d
10a 4b 10c 4d
8a 4b+ 10c 4c
abcb
abab
abcb

Tab. 3: „coupe“ der Verse in den Übersetzungen
(x bedeutet die Wiederkehr des gleichen Reims in der zweiten Strophe)

Auch in diesem Lied hat sich Delamare eng an Barbier anlehnt. Rhythmische Veränderungen zogen Wilders Übertragung – zu Beginn die Aufteilung der Halbenote in eine Viertel und zwei Achtel – sowie die Boutarel/
Otts – zwei Zweiunddreißigstel anstelle der Sechzehntel nach sich, von
denen besonders die Wilders den Charakter des Liedanfangs verändert.
Barbier bereichert den Ausdruck des Schmerzes zu Beginn durch
drei Interjektionen („o bittere Tränen, o ewiger Schmerz, trauriges
Schicksal“), gibt danach Bilder Chamissos wieder: „Todesschlaf / endormi sous l’aile de la mort“, „zieh mich in mein Inn’res zurück / je m’isole“, „nicht lebend mehr / mon cœur est dans la tombe“, „der Schleier
fällt / le voile tombe“ und nimmt eine Dramatisierung vor, indem er den
Gesuchten rufen und die Stimme in der Nacht sich verlieren lässt („Ma
voix l’appelle“ etc.).
Nachdem Wilder zu Beginn den „cruel ami“, das Bild des im Leichentuch liegenden Mannes und die weinenden Augen (anstelle der „Blicke“) gebracht hat, verfehlt er die denotative Äquivalenz und bringt ganz
neue Inhalte und Emotionen, indem er Zeichen der Trauer in der Natur erwähnt, von der für immer verwelkten Hoffnung und dem Ende des eigenen Lebens und dem Tod ihres Herzens spricht. Insgesamt passen seine
Verse jedoch, besonders durch die Häufung von Begriffen der Trauer und
des Todes, gut zum Ausdruck des Liedes. Zwei bemerkenswerte Gemeinsamkeiten ergeben sich zwischen Wilder und Boutarel: Es fehlt der un-
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barmherzige Mann und beide sprechen vom Leichentuch. Boutarel führt
das gebrochene Herz und den Gedanken ein, es verbleibe der Frau das Allerhöchste, und ersetzt die leere Welt durch das Ausbleiben einer Antwort
sowie meine Welt durch mein Glück. Die zweite Übersetzung Boutarels
mit Frieda Ott bleibt sehr viel näher an Chamisso („barbare“ für „unbarmherz’ger Mann“), behält Details aus Boutarels vorausgehender Übertragung und von Wilder („linceul“ und „le monde est vide et froid“, bei Wilder: „creux“) bei. Bei Duval wird „unbarmherzig“ zu „cruel“ und die
Welt zu „l’univers“. Misslungen erscheint bei ihm das baldige Anbrechen
des Tages an Stelle der fallenden Schleier. Mme Chevillard verstärkt die
Tragik durch den „froide mort“ (anstelle des unbarmherz’gen Mannes),
den „noir chagrin“ (für „[zieh’ mich] in mein Inn’res still zurück“) und „il
n’est plus rien pour moi“ (anstelle „die Welt ist leer“). Sehr schön sind
ihre Bilder „l’amour illuminait ma vie“ und „toi mon soleil“ anstelle
„meine Welt“. Auch Delamare sind eigenständige Gedanken gelungen,
für „unbarmherzig“ führt er „cruauté“, für „Todesschlaf“ „les yeux sans
lumière, sans regard“, für „blicket vor sich hin“ „pleurs vaines, vains cris“
ein; „verlor’nes Glück bringt er dadurch zum Ausdruck, dass sie ihn wieder sieht, aber dann alles entflieht. Etwas deplatziert erscheint es allerdings, wenn er die beiden Verse „Geliebet hab’ ich ihn [...]“ durch „Le
rentre au nid désert plus froid // Que n’est la tombe“ ersetzt.

3

Resümee

Der Vergleich der Übersetzungen von Frauenliebe und Leben zeigt, dass
den Übersetzern z. T. sehr gute Lösungen bei Strophen und einzelnen
Versen gelungen sind. Keine der Übersetzungen stellt sich jedoch insgesamt als die beste heraus. Dass der Liederzyklus auch in Frankreich in das
ideologische und gesellschaftliche Bild der Frau bis weit ins 20. Jahrhundert hinein passte, belegt die große Zahl an Translationen, die ganz überwiegend im häuslichen Bereich musiziert werden, ein Grund dafür, dass
bisher keine Einspielungen mit französischem, englischem oder italienischem Text nachgewiesen werden konnten. Die Tatsache, dass Chamisso
aus einer aus Frankreich gebürtigen Familie stammte, spielte für die intensive Rezeption seines und Schumanns Liederzyklus keine Rolle. Zugleich sind kaum Anzeichen oder Charakteristika in den Übersetzungen
nachweisbar, die auf eine gezielte Anpassung an andere national geprägte
kulturelle Voraussetzungen hinweisen, im Gegenteil: Bezüglich der dominierenden Vorstellung von der Rolle der Frau bestanden keine wesentlichen Unterschiede. Für die Literaturwissenschaftler und Komparatisten,
die sich mit der Rezeption deutscher Lyrik in Frankreich, Italien oder an-
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deren Ländern befassen, lohnt es, sich damit auseinanderzusetzen, was an
gesungener Lyrik durch Liedübersetzung rezipiert wurde, denn literarische Übersetzungen von Dichtungen, die vertont wurden, liegen in der
Regel aus viel späterer Zeit vor als die vertonter Poesie.8
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Eine produktive interlinguale
und intersemiotische Grenzüberschreitung?
Louis Spohrs „große Oper“ Jessonda
Résumé : Jessonda, opéra en 3 actes de Louis Spohr, fut créé en 1823. Son livret
renouait avec une tradition « exotique » remontant au XVIIIe siècle, qui faisait reposer l’action sur l’opposition entre les mœurs et mentalités européennes et orientales. Eduard Heinrich Gehe, le librettiste de Spohr, avait d’une part adapté une tragédie à succès des Lumières françaises, La Veuve du Malabar ou l’Empire des coutumes (1780) d’Antoine-Marin Le Mierre, mais on peut également identifier un autre
hypotexte : une première adaptation allemande de la tragédie par Carl Martin Plümicke, intitulée Lanassa (1782). Cette contribution étudie les enjeux transgénériques de ce double transfert franco-allemand d’où est issu le livret, sous l’angle des
invariants et des transformations de l’image de l’Inde. Elle s’interroge sur un éventuel renouvellement de la tradition « exotique » dans le cadre polysémiotique d’un
opéra conçu par Spohr comme œuvre d’art total.
Mots-clés : Image de l’Inde, Lumières françaises, adaptation des livrets, opéra romantique.

1

Einleitung

Unter ‚Orient‘ (im Deutschen auch ‚Morgenland‘) wurde im Sprachgebrauch der frühen Neuzeit lange Zeit primär das Osmanische Reich verstanden, obwohl der Begriff im 17. Jahrhundert auf das chinesische Reich
erweitert wurde. Das Interesse an Kulturen und Sprachen des fernen Indien entwickelte sich dagegen in der deutschen Romantik aufgrund einer intensiven Rezeption altindischer Texte und der Entwicklung eines historischen und philologischen Studiums, das die Fundamente der modernen
Orientalistik legte, bekannterweise rasant (vgl. Polaschegg 2005: 180–
189; Maillard 2008b). Dieses Interesse an Indien war bereits in der frühen
Neuzeit allmählich erwacht: Es wurde durch die Reiseberichte und die Erzählungen der Missionare und der Seefahrer genährt und gewann im 18.
Jahrhundert sogar eine politische Dimension, als sich die Rivalität zwischen den europäischen Kolonialmächten, Frankreich und Großbritannien
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zuspitzte. Auch die Philosophen der englischen und französischen Aufklärung interessierten sich für die Sitten und Gebräuche Indiens. In seinem Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (erste Fassung 1756,
definitive Ausgabe 1769) zum Beispiel widmete Voltaire ihnen ein Kapitel. Zu diesem Zwecke verfügte er bereits über eine reichhaltige Dokumentation (vgl. Maillard 2008a: 43–45).
Die Inszenierung der Begegnung zwischen Abendland und Morgenland auf der europäischen (Musik-)Theaterbühne folgte der zwar geographischen, doch nicht mithin geistigen Erweiterung des Publikumshorizonts und konnte die Dramatiker der Aufklärung zur Wahl neuer Stoffe
anregen. Schon das barocke und klassizistische Theater stellte nicht nur
griechisch-mythische oder reale antike, insbesondere römische Helden,
sondern manchmal auch türkische und sogar persische Herrscherfiguren
dar (man denke an Racines Bajazet oder Gryphius’ Ibrahim Bassa); in der
italienischsprachigen barocken Oper tauchten großartige und oft grausame ‚orientalische‘ Eroberer auf. Mit Ausnahme des Dramas L’Orphelin
de la Chine (1755) integrierten dann auch die am formalen klassizistischen Modell orientierten Tragödien Voltaires die morgenländische Welt
(hauptsächlich jedoch das Osmanische Reich). Von Indien war im
Sprechtheater aber keine Spur. Auf der Musiktheaterbühne sieht es nicht
anders aus, Metastasios Libretto Alessandro nelle Indie (1730) einmal
ausgenommen, das im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrmals vertont wurde. Unter ‚Indien‘ verstand Fuzelier, der Librettist von Rameaus Oper Les
Indes galantes (1735), das Osmanische Reich und Persien und sonst die
sogenannten ‚Indes Occidentales‘, also Amerika, d. h. die ‚Wilden‘ Nordamerikas und die Inka in Peru. Die ‚Indes orientales‘, der indische Subkontinent also, sind dagegen nicht vertreten.
Erst der französische Dramatiker Antoine-Marin Le Mierre, ein
Schüler Voltaires, machte in seiner Tragödie, La Veuve du Malabar ou
L’Empire des coutumes, die 1770 von den Comédiens Français uraufgeführt wurde, Indien zum Schauplatz eines Bühnenwerks. Doch erst bei
seiner Wiederaufnahme im Jahr 1780 erhielt das Stück großen Beifall,
worauf eine regelrechte Welle an Übersetzungen, Bearbeitungen und auch
eine Parodie1 auf der französischen Bühne folgten. Der weiteren europäischen Zirkulation des Stoffes, die eine „Dramaturgie der Witwenstücke“
(de Zoysa 1996: 177) mit sich brachte, lag eine neue Phase der Bearbeitung zugrunde. Le Mierres Werk fungierte als literarische Vorlage für
zahlreiche Libretti, die dem Wandel des europäischen Musiktheaters
1

Es handelt sich hierbei um La Veuve de Cancale, parodie de la Veuve de Malabar en
trois actes et en vers, Uraufführung in der Comédie Italienne am 3. Oktober 1780.
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zugutekamen, und zwar im Zusammenhang eines um 1800 eingeleiteten
Umbruchs der opernhaften Formen, der im Kontext des europäischen Musiktransfers insbesondere den Erfolg der Rettungsoper sicherte (vgl. Döhring 1989). Fünfzehn Opern sollen laut de Zoysa (1996) zwischen 1781
und 1821 als Bearbeitungen oder Fortsetzungen des Le Mierreschen Stückes komponiert worden sein.2
Das letzte Produkt dieses jahrzehntelangen Kulturtransfers und
transgenerischen Adaptionsprozesses war Louis Spohrs Jessonda, eine
„große Oper in drei Aufzügen“, die 1823 im Hoftheater in Kassel uraufgeführt wurde und bald darauf auf deutschen und europäischen Bühnen
Einzug hielt. Hatte die romantische Indomanie mittlerweile ausgedient,
übte doch der ‚exotische‘ Charakter des Stoffes, insbesondere die Sitte
der Witwenverbrennung und ihre bühnenwirksame Darstellung mit ihrer
ambivalenten Mischung aus Abschreckung und Faszination, immer noch
eine gewisse Wirkung aus. Woran lag aber nun diese andauernde Anziehungskraft, und welches Indienbild wurde schließlich bei den tiefgreifenden Veränderungen der literarischen Vorlage vermittelt? Der folgende
Beitrag versucht, am Beispiel von Spohrs Oper den diachronischen Prozess der semiotischen Transkodierung vom gesprochenen zum musiktheatralen Drama zu untersuchen und die komplexe Rollenverteilung zwischen dem Librettisten und dem Komponisten zu rekonstruieren. Hierbei
muss ein zweiter Hypotext berücksichtigt werden, und zwar Lanassa, ein
Trauerspiel in fünf Aufzügen von Carl Martin Plümicke und die erste Bearbeitung in deutscher Sprache von Le Mierres Stück. Im Anschluss daran
sollen die Wandlungen und/oder Invarianten des in den drei Texten vermittelten Indienbildes berücksichtigt werden.

2

Le Mierres Dramatik zwischen Tradition und Innovation

Antoine-Marin Le Mierre bewährte sich früh als Dramatiker, der dem
Modell der modernen tragédie philosophique Voltairescher Prägung anhaftete (vgl. Marchal-Ninosque 2003). Nachdem er von den französischen
Kritikern für seine Tragödien nach antiken Stoffen viel Lob geerntet hatte
(Hypermnestra, Idoménée, Artaxerce), behandelte er ab den sechziger
Jahren des 18. Jahrhunderts moderne historisch-politische Stoffe (die Le2

U. a. schrieb Joahnn Nepomuk Komareck Marie von Montalban oder Lanassas Zweiter Teil, eine Fortsetzung der ursprünglichen Intrige. Diese wurde dann von Karl Reger zum Libretto weiterverarbeitet (Marie von Montalban, als zweyter Teil von Lanassa, eine Oper in 4 Akten), das dem „ernsthaften Singspiel“ Peter von Winters
(München 1800) zugrunde lag.
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bensgeschichte Wilhelm Tells und Barnevelts) und trug schon deshalb
vom Inhalt her zur Erneuerung des französischen Dramas bei. Das Sujet
seines indischen Trauerspiels mag durch eine Passage aus Voltaires Essai
sur les Mœurs angeregt worden sein, welche die andauernde Sitte der
Witwenverbrennung beschreibt: „Le plus austère des derviches n’est
qu’un lâche en comparaison d’une femme du Malabar“ (Voltaire
1756/2009: 83). Die Handlung wurde zwar von Le Mierre frei erfunden,
wahrscheinlich aber auf der Grundlage der Lektüre von Berichten damals
erfolgreich durchgeführter Indienreisen. Der Historiker Jürgen Osterhammel etwa stellt fest, dass die Sitte der Witwenverbrennung (Sati) zu einem
„Standard“-Thema der Reiseberichte der frühen Neuzeit geworden war
(Osterhammel 1998: 367).
Der Titel von Le Mierres Stück ist in dieser Hinsicht tonangebend.
Die Witwe wird nicht genannt, erst im Laufe der Handlung erfährt der
Zuschauer ihren Vornamen: Lanassa. Ihr Einzelfall erscheint daher stellvertretend für die Missstände, die sich aus kursierenden Vorurteilen und
allgemein dem religiösen Fanatismus ergeben. Ein gemeinsamer Nenner
der ‚orientalischen‘ Dramatik der Aufklärung war immerhin eine Gegenüberstellung der europäischen und orientalischen Kulturen im Dienste einer eigenen Kulturkritik, insbesondere einer religiösen Kritik in der Nachfolge von Montesquieus Lettres Persanes: Bei Le Mierre ist ein ausgeprägter aufklärerischer antiklerikaler Zug bemerkbar, wenn z. B. der Hohepriester bzw. Brahmine den reichen Schmuck der geopferten Witwe unter dem Deckmantel der Frömmigkeit einbehält. 3 Ein guter Teil der Tragödie besteht aus Kontroversen zwischen dem großen Brahminen und
dem jungen Brahminen, der zu den Prinzipien einer toleranten, undogmatischen und natürlichen Religion neigt und schon in der zweiten Szene des
1. Aktes die „barbarische Sitte“ („coutume barbare“) der Witwenverbrennung im Namen der Menschlichkeit ablehnt – eine Position, welche der
aufgeklärte französische General de Montalban seinerseits auch öffentlich
befürwortet, dargestellt etwa in I.2 (1770/2006: 264) und III.5 (ebd.: 291).
Die frühere Liebesgeschichte der schönen Lanassa mit dem edlen Fremden nimmt daher nicht den wichtigsten Platz in der Handlung ein. Wie
Voltaire kritisierte Le Mierre den Vorrang der galanten Liebesintrigen in
den klassizistischen Tragödien, legte dagegen den Akzent auf das Problem gerechter Herrschaftsformen und setzte sich im Allgemeinen eindeutig für die Rechte der gedemütigten Frauen ein. Lanassas Vertraute, die

3

In der Tragödie (zit. als Le Mierre 1770/2006: 289) heißt es in III.3: „L’or et les diamants, les perles, les rubis, / Dont le pompeux éclat relève ses habits, / Offrande à ces
autels et butin du Bramine / N’entretiennent que trop la soif qui le domine.“
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Perserin Fatime, bekämpft in II.1 die anfängliche Resignation der Witwe
mit feministisch anmutenden Akzenten (vgl. ebd.: 272). Auch der junge
kritische Brahmine prangert in I.3 (ebd.: 267f.) und V.3 (312f.) die Unterwerfung der Frau an und verursacht mithin den Abscheu des großen Brahminen.
Beim ersten Blick bleibt Le Mierres in fünf Akten und in regelmäßigen Alexandrinern verfasste Tragödie dem klassizistischen Bühnenmodell
verhaftet: Der Autor hält sich u. a. an die traditionellen drei Einheiten, obwohl die Einheit des Ortes nicht streng beachtet wird, wie dies auch schon
in der Tragödie der französischen Aufklärung der Fall war (vgl. Perchellet
2004: 142f. und 145f.). Zwar findet die Handlung tatsächlich hauptsächlich im „Vorhof einer Pagode“ (Le Mierre 1770/2006: 309) statt, jedoch
wird der Rahmen am Anfang des fünften Aktes beinahe gesprengt4 – eine
Neuerung, die von den späteren Bearbeitern des Stückes wiederaufgenommen und ausgenutzt wird. Le Mierres Innovationspotential ist auch
an der Art und Weise erkennbar, wie er das traditionelle Motiv der Erkennung behandelt. Der junge Brahmine, der die Witwe Lanassa auf den herannahenden Tod vorbereiten und bis zum Scheiterhaufen begleiten soll,
wird im zweiten Akt als deren Bruder identifiziert. Im dritten Akt erfährt
der französische General Montalban, der die Stadt mit seinen Truppen belagert, dass die Witwe seine frühere Geliebte ist. Diese Verdoppelung des
Überraschungseffekts wurde gerade von den damaligen Kritikern als unwahrscheinlich getadelt. Eine andere Erfindung Le Mierres wurde aus
dem gleichen Grund von einem Rezensenten in der Zeitschrift Le Mercure de France kritisiert. Für seine Rettungsaktion benutzt der General, der
einem zum Flammentod versprochenes Opfer bereits zur Flucht verholfen
hatte, einen unterirdischen Gang. Dieses eher romanhafte Motiv schien
den Rezensenten nicht mit der Würde der tragischen Bühne vereinbar zu
sein (Marchal-Ninosque 2006: 25). Tatsächlich näherte sich Le Mierres
Handlung den Szenarien des Abenteuerromans, wie sie dann in den
Schauerdramen der Romantik weiterentwickelt wurden.
Le Mierre schreckt denn auch nicht vor Schaueffekten zurück, die
im fünften Akt einen Höhepunkt erreichen: Die Opferszene wird auf der
Bühne dargestellt und nicht nach klassizistischem Muster in Form einer
Mauerschau oder eines Botenberichts erzählt. Die sonst im Stück spärlich
eingesetzten Didaskalien sind hierin eindeutig. Der totgeglaubte General
tritt in V.1 auf, besteigt den flammenden Scheiterhaufen und befreit die

4

In der Tragödie heißt es: „Le Théâtre représente le Parvis de la Pagode des Bramines,
entouré de rochers; un bûcher est dressé au milieu de la place ; on voit au loin la mer“
(Le Mierre 1770/2006: 309).
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Witwe in einer heroischen und spektakulären Geste (Le Mierre 1770/
2006: 317). Bei der Wiederaufnahme des Stückes erzielte Le Mierre eine
bühnenwirksame Inszenierung des Überraschungseffekts und erlangte den
Beifall des Publikums. Noch zwanzig Jahre später beschreibt der Kritiker
La Harpe in seinem Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne
die außergewöhnliche Wirkung des Vorgangs auf die damaligen Zuschauer folgendermaßen:
A la reprise on sentit du moins qu’il fallait effrayer les yeux pour émouvoir l’imagination ; et un vaste bûcher très exhaussé et très enflammé, la veuve y montant au
milieu des feux, et un bel acteur l’enlevant, avec des bras d’Hercule, du milieu des
flammes qui allaient la dévorer ; tout cet appareil parut admirable et l’était. Tout
Paris voulut voir ce merveilleux enlèvement. (La Harpe 1817 zit. nach Le Mierre
1770/2006: 317)

Diese Schlussszene, die dem visuellen Eindruck den Vorrang vor der
sprachlichen Gestaltung gibt, stand in der Tat im krassen Gegensatz zu
den ästhetischen Codes der französischen klassizistischen Tragödie. Gerade die tableauartige Darstellung einer pathetischen Situation, die Anhäufung der Überraschungseffekte und nicht zuletzt die Übernahme barocker
opernhafter Praktiken sollten sich als zukunftsweisend erweisen.

3

Plümickes Bearbeitung, ein Mischspiel
auf dem Weg zum Melodrama

Carl Martin Plümickes Trauerspiel in Prosa, 1782 in Berlin uraufgeführt,
wurde mehrmals neu aufgelegt. Radierungen von Chodowiecki erschienen schon im gleichen Jahr und zeugen damit von der großen Beliebtheit
des Stückes (vgl, Chodowiecki 1782). Aus der Vorrede zur Ausgabe aus
dem Jahr 1783 lässt sich erraten, dass Plümickes Bearbeitung primär
durch den dauerhaften Erfolg des Originals motiviert wurde. Nichtsdestotrotz kritisierte er einige vermeintliche Fehler des französischen Dramatikers im Handlungsablauf, in der Behandlung des Stoffes und in der Konzeption der Charaktere (Plümicke 1783: o. S.) Er nahm damit zwar wichtige Änderungen vor, ließ aber den Aufbau des Stückes unangetastet, das
als Trauerspiel in fünf Akten und fast der gleichen Zahl an Auftritten wie
das Original gegliedert ist und das klassizistische Prinzip deren Szenenverkettung (liaison des scènes) berücksichtigt. Der Stoff wird aber aus einer neuen Perspektive angegangen, auch wenn viele Stellen wortgetreu
übersetzt werden.
Zunächst stehen die Ereignisse, insbesondere die Rettung Lanassas,
im Zeichen einer eindeutigen Christianisierung des Stoffes. Die Religionskritik, die bei Le Mierre den toleranten und weltoffenen Deismus ge-
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gen den erstarrten Dogmatismus ausspielte, konzentriert sich nun auf die
Kritik des Brahmanismus, dem „Schwärmerei“ (Plümicke 1782: 9) – ein
Kampfbegriff der Aufklärung – zugeschrieben wird. Der religiöse Eifer
wird aber nicht als solcher dem Fanatismus gleichgesetzt, wie es der Fall
bei Voltaire und Le Mierre war. Der junge Brahmine, Lanassas Bruder,
ruft in II.3 mit Inbrunst einen „unbekannten Gott“ an, den er „so oft im
stillen [sic!] anbetete“ (vgl. Plümicke 1782: 31). Die Geschwister legen
daraufhin das Gelübde ab, sich zum Christentum zu bekehren, sollten sie
gerettet werden; Palmira, Lanassas Vertraute, schließt sich ihnen an. In
der letzten Szene bekennen sie sich tatsächlich zum Christentum und der
Brand des von einem Blitz getroffenen Tempels wird vom General als ein
Wunder Gottes ausgelegt und als solches gewürdigt:
Umsonst! Niemand wag’ es zu löschen! Euer Heiligtum, Priester! Sey ein Raub der
Flammen (man erblickt den Tempel in vollem Feuer). Seht da! Was eure Götter vermögen! Dieses Wunder verkündet Euch laut; der meinige sey ein Gott eurer Götter!
(Plümicke 1782: 86)

Die Charaktere werden in der Perspektive einer empfindsamen Mitleidspoetik verändert. An die Stelle des philosophischen Streitgesprächs des
ersten Akts zwischen dem großen Brahminen und dem jungen Brahminen
tritt eine emotional beladene Konfrontation, wobei der ältere vom jüngeren als mächtige Vaterfigur um Beistand und Schonung angefleht wird.
Der junge Brahmine bezeichnet sich als einen frommen Brahma-Verehrer, der zwischen seinem Schwur und seinem Gewissen hin und hergerissen, von Zweifeln gequält und in nächtlichen Schreckensvisionen der geopferten Frauen vom Schauder erfasst ist (vgl. I.2; ebd.: 8). Im Laufe des
Stückes geht das Pathos seiner Diktion mit einer pathetischen Gestik einher, die durch zahlreiche Bühnenanweisungen suggeriert wird und den
Hauptfiguren überhaupt eigen ist (sie knien nieder, sie werfen sich zu Boden, sie erheben die Hände, sie umarmen sich usw.). Lanassas Eingangsmonolog im vierten Akt von Le Mierres Stück wird nicht nur beibehalten,
sondern die pathetische Wirkung wird sogar noch intensiviert. Le Mierre
hatte ihm eine der seltenen Bühnenanweisungen seiner Tragödie vorausgeschickt: „la veuve seule, vêtue de lin“ (IV.1; Le Mierre 1770/2006:
297). Plümickes Anweisung ist plastischer und weist pantomimische Züge auf: „allein, mit fliegendem Haar; und verschleiert in einem weißen
Kleide“ (IV.1; Plümicke 1782: 51). Die Erinnerung an den früheren Geliebten wird bei Plümicke durch ein Requisit veranschaulicht: ein Bildnis,
das Lanassa am Busen bei sich getragen hat und aus ihrem weißen Kleid
hervorzieht. Zahlreiche Ausrufe und durch Gedankenstriche veranschaulichte Redepausen verwandeln die bei aller Emotion rhetorisch geschulte
Ausdrucksweise der französischen Witwe in einen abgehackten Redefluss, wobei Lanassa dem Wahnsinn nahe zu sein scheint.
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Auf dramaturgischer Ebene entfernt sich Plümicke aber im fünften Akt
am weitesten vom Original, in dem die bei Le Mierre eingeführten optischen Eindrücke durch akustische Effekte und Bühnenmusik ergänzt werden. Am Anfang des Aktes wird das zerstörerische Handeln der Inder,
d. h. das Anzünden der Schiffe der Europäer, das bei Le Mierre vom jungen Brahminen berichtet wurde, nun auf der Bühne dargestellt. Eine bedrohliche Stimmung wird durch eine Sturmmusik, eine „ausdrucksvolle
Symphonie“ in der Art der damals beliebten Tonmalerei, hervorgerufen:
Nacht. Rechter Hand im Hintergrund das Meer. Es stürmt. Man erblickt aus weiter
Entfernung den Brand einer Schiffsflotte. Nothschüsse. Einige Schiffe treiben Masten- und Steuerlos tiefer in die See und fliegen brennend in die Luft. Dumpfes unverständliches Geheul und Wehklagen in der Ferne. Alles wird durch eine ausdrucksvolle Simphonie begleitet. (Plümicke 1782: 67f.)

Die Instrumentalmusik (die Symphonie, dann eine Trauermusik) soll auch
die Opferszene einleiten, wobei die bühnenwirksame Darstellung des
flammenden Scheiterhaufens durch den Eingriff der Chöre verstärkt wird.
Die Opferszene wird zunächst im unsichtbaren Raum, dann auf der Bühne
von einem männlichen Volkschor angekündigt und umjubelt. In der dritten Szene singen dann Volk und Priester gemeinsam ein Triumphlied, das
sich mit einem weiblichen elegischen Chor in deutlicher Kontrastwirkung
abwechselt. Ein letzter Chor setzt sich aus den Jungfrauen, die Lanassa
umarmen, und aus Verwandten und Klageweibern zusammen.
Die genannten musikalischen Einlagen sind mit der damaligen Bühnenpraxis eng verbunden. Im Jahre 1781 war Plümicke Dramaturg in
Breslau für die Schauspielertruppe des Prinzipals Döbbelin gewesen. Die
Ausgabe aus dem Jahr 1783 wurde von Buchhändlern aus Köln verlegt.
Dies nimmt insofern nicht Wunder, als Plümickes Stück jahrzehntelang
von wandernden Schauspielertruppen aufgeführt wurde – insbesondere
von der Schauspielertruppe des Prinzipals Böhm, die sich in den rheinischen Gebieten einen Namen gemacht machte. Diese Truppen führten ein
gesprochenes und gesungenes Repertoire auf, wobei die Theaterstücke im
Allgemeinen oft mit Bühnenmusik und anderen musikalischen Einlagen
versehen wurden. Bei Lanassa soll Mozarts Musik für Thamos, König aus
Ägypten benutzt worden sein. Noch um 1810 wurden für die ersten Szenen des fünften Akts von Johann Philipp Christian Schulz neue Chöre zu
Lanassa komponiert. Aus dem französischen Trauerspiel war also ein
Mischspiel entstanden, das in die Praxis des Singspiels integriert wurde.
Die von Plümicke erdachten Schaueffekte mussten aber an die jeweiligen
Aufführungsbedingungen angepasst werden und wurden daher im Notfall
weggelassen, wie aus einer Anmerkung in der Ausgabe von 1783 hervorgeht: „Auf denjenigen Bühnen, wo wegen zu geringer Tiefe und Umfang
des Theaters die Darstellung eines entfernten Schiffbrandes von keiner

284

Louis Spohrs „große Oper“ Jessonda

Wirkung ist, kann sich der fünfte Akt gleich gegen Morgen mit aufgehender Sonne anheben“ (Plümicke 1783: 67).

4

Zur Entstehung von Gehes Libretto

Seit einigen Jahrzehnten wird infolge der Pionierarbeiten Albert Giers die
Textform des Librettos nicht mehr abschätzig als poetisch ‚schwach‘ betrachtet, sondern als Meilenstein im komplexen Entstehungsprozess eines
musikdramatischen Werkes gewürdigt (vgl. Gier 1998). Wurde das Textbuch einer Oper im 18. Jahrhundert noch als Bestandteil der ‚schönen Literatur‘ anerkannt – zur damaligen Zeit hatte der Literaturbegriff einen
umfassenderen Sinn als heute –, bemängelten viele Komponisten bekanntermaßen das Fehlen ‚guter‘, d. h. für die Musik geeigneter Texte. Das
heikle Thema der Zusammenarbeit zwischen Dichter und Komponist
wurde von E. T. A. Hoffmann in einem Dialog thematisiert („Der Dichter
und der Componist“, 1813). Die moderne Forschung hat oft betont, dass
viele romantische oder spätromantische deutsche Komponisten das Textbuch ihrer Opern schließlich selbst verfassten oder wenigstens einen Entwurf erdachten, den der Librettist dann zu verarbeiten hatte (vgl. Nieder
1989: 31–42).
In seinen Lebenserinnerungen beschreibt Louis Spohr die Phasen
der Entstehung seiner Oper Jessonda auf eine Weise, welche diese These
zu bestätigen scheint. Er erklärt zunächst, die Wahl des Stoffes gehe auf
einen zufälligen Vorfall während seines Pariser Aufenthalts im Dezember
1820 zurück:
Kaum zu Hause angelangt, sichte ich daher aus meinem Koffer eine halb vergessene Arbeit[,] die ich bereits in Paris begonnen hatte, hervor. An einem langweiligen
Regentag, der in dem kotigen Paris jedes Ausgehn unmöglich machte, bat ich meine Wirtin um Lektüre. Sie brachte mir einen schon ganz zerlesenen alten Roman,
„La veuve du malabar“. Ich fand, dass der interessante Stoff desselben sich recht
gut zu einer Oper eignen würde. Um damit einen Versuch machen zu können, erstand ich das Buch für wenige Sous. Schon in Paris und auf der Rückreise dachte
ich über die für die Komposition günstigste Form der Oper nach und begann, nach
Gandersheim zurückgekehrt, sogleich ein Szenarium für dieselbe zu entwerfen.
(Spohr 1860f./1968: II, 123)

Spohrs Aussagen bedürfen aber einiger Korrekturen. In Paris hatte er
selbstverständlich Kontakte zum musikalischen Pariser Milieu, besuchte
den von ihm sehr bewunderten Cherubini und wohnte mehreren Theaterund Opernaufführungen bei. Le Mierres Tragödie wurde damals nicht
mehr gespielt. Dass der Text ihm zufällig in die Hände kam, ist aber eher
unwahrscheinlich. Die falsche Bezeichnung „Roman“ verrät ferner den
Alibicharakter der von ihm erzählten Anekdote. Seine Aufmerksamkeit
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auf die Behandlung des ‚indischen‘ Stoffes mochte durch andere Quellen
gelenkt worden sein, und zwar durch frühere oder zeitgenössische Bearbeitungen von Le Mierres inzwischen vergessener Tragödie. Einerseits
war die deutsche Bearbeitung Plümickes immer noch bekannt. Andererseits hatte Spohr 1817 anlässlich seines Aufenthalts in Rom den Komponisten Simon Mayr kennengelernt, der gerade zu dieser Zeit an seiner
Oper Lanassa nach dem Le Mierre-Stoff arbeitete, die im Dezember 1817
uraufgeführt wurde (Libretto: Gaetano Rossi und Bartolomeo Merelli).
Die erste Phase der Komposition von Spohrs ‚indischer‘ Oper geht
in der Tat auf die kurze Dresdner Zeit nach seiner Rückkehr aus Paris zurück. In Bezug auf das vieldiskutierte Hierarchieverhältnis von Text und
Musik in der Oper vertrat Spohr entschieden den Standpunkt, dass die
Musik den Vorrang haben solle. Er lehnte daher die für das Singspiel charakteristische Mischung aus gesprochenem und gesungenem Theater ab.
Im ersten „Brief an einen Freund“ aus Paris hatte er sich auch virulent gegen die Vaudeville-Tradition ausgesprochen, welche für ihn die Musik als
„heilige Kunst“ profaniere. Dort hatte er bereits die Überlegenheit des
Musikalischen unterstrichen:
So möchte ich das Schauspiel neben der Oper einer Zeichnung neben dem Gemälde
vergleichen. Durch den Gesang erhält die Dichtung erst das Kolorit und nur ihm,
unterstützt von der Gewalt der Harmonie[,] [sic!] gelingt es, die unnennbaren, bloß
geahndeten Regungen der Seele auszudrücken, die die Sprache nur anzudeuten sich
begnügen muss. (Spohr 1860f./1968: II, 100)5

Die Qualität eines Librettos hing also in Spohrs Wahrnehmung in erster
Linie von der Bereitschaft dessen Urhebers ab, sich an seinen SzenarioEntwurf anzupassen.
Eduard Heinrich Gehe, an den Spohr sich dank der Vermittlung
durch Carl Maria von Weber wandte, war in der Tat ein geeigneter Ansprechpartner, um das Opernbuch zu verfertigen. Denn dieser Anwalt und
Dramatiker gehörte neben Heinrich Kind und Helmine von Chézy, den
beiden Librettisten Webers, dem ‚Dresdner Liederkreis‘ oder ‚Dichterthee‘ an, wo Komponisten und Dichter zusammentrafen (vgl. Nieder
1989: 216, Anm. 43). Spohrs und Gehes Zusammenarbeit beruhte primär
auf dem anspruchsvollen Vorhaben Spohrs, eine Erneuerung und ‚Veredlung‘ der deutschen Oper herbeizuführen. Eigentlich war Spohr die Anpassung an den Geschmack des „großen Haufens“ prinzipiell zuwider und
er warf gerade Weber vor, im Freischütz zu viele Zugeständnisse an das
5

Seit Glucks Vorreden zu seinen ‚Reformopern‘ ist die Metaphorik von Zeichnung und
Farbgebung ein Topos in der Diskussion über das Hierarchieverhältnis von Musik oder Wort in der Oper geworden.
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Publikum gemacht zu haben (vgl. Spohr 1860f./1968: II, 96). Eben deshalb sollte die Trivialisierung eines ursprünglich edlen Stoffes in der
Nachfolge von Plümickes Bearbeitung lieber nicht erwähnt werden.
Spohr war sich aber auch dessen bewusst, dass sein Vorhaben auf den Zuspruch des Publikums angewiesen war. Der Vergleich zwischen Le Mierres Tragödie, Plümickes bühnenwirksamer Bearbeitung und Gehes Libretto verrät daher eine Amalgamierung früherer dramaturgischer Elemente in Jessonda, welche von Spohr zur Verwirklichung seiner musiktheatralischen Pläne benutzt wurde.

5

Jessonda, ein Musikdrama der Zukunft?

Die drei Akte von Gehes Libretto zeugen von einer beachtlichen Ausgewogenheit zwischen Statik und Dynamik und von einem geübten Umgang
mit der Gestaltung von extremen Situationskontrasten, die der musikalischen Operndramaturgie eigen sind. Dabei fungieren die zahlreichen
männlichen und weiblichen Chöre als episch vermittelnde Instanzen. Der
ursprüngliche Stoff, die rituelle, religiös bedingte Witwenverbrennung,
wird nicht nur im letzten Akt bühnenwirksam inszeniert, sondern auch in
der das Libretto eröffnenden Opferszene zu Ehren des verstorbenen Rajahs angekündigt (vgl. Jessonda 1822/2013: 4f.). Der mittlere Akt beruht
auf der Gegenüberstellung von Krieg und Frieden, der Schauplatz wechselt vom Lager der kriegslustigen Portugiesen zur idyllischen Quelle, wo
die Erkennungsszene zwischen Lanassa und ihrem frühen europäischen
Liebhaber stattfindet, während das getrennte Paar sich erst in der Schlussszene bei der Rettungsaktion des Generals wiedersieht. Die Innovation
des Wiedersehens an der Quelle steht im Zusammenhang einer Akzentverschiebung: das Liebesmotiv, das bei Le Mierre und Plümicke eine untergeordnete Rolle spielte, wird nun in den Vordergrund gerückt. Dieser
Logik entsprechend bilden sich im Laufe des Librettos (und der Oper)
zwei Liebespaare: die Witwe Lanassa und ihr früherer europäischer Liebhaber (Sopran und Bariton) einerseits sowie ihre Schwester Amazili (an
der Stelle der Vertrauten Fatime oder Palmira) und der junge Brahmine
Nadori (Sopran und Tenor) andererseits. Die Symmetrie zwischen der nie
vergessenen und der neu erwachenden Liebe bietet Anlass für mehrere
Liebesduette, die schnell zu Lieblingsstücken des Publikums wurden.
Die kontrastreiche Darstellung der ‚indischen‘ Religion und des
Christentums, die Plümicke eingeführt hatte, wird beibehalten und die
letzten Worte des Chors feiern den Triumph des Gottes der Europäer:
„Bekämpft, gestürzt das Götzenthum, dem Gott der Christen Preis und
Ruhm!“ (Jessonda 1822/2013: 33) Die Kontextualisierung der Handlung
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ist dabei präziser als in den Vorlagen. Der Librettist hat die Handlung
nach Goa verlegt; sie spielt „am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts“,
zu einer Zeit also, wo die Portugiesen die Stadt eroberten, die unter muslimischer Herrschaft stand, wobei die hinduistische Religion geduldet war
(de Zoysa 1996: 63). Im Gegensatz zu Plümickes Stück übernimmt das
Bekehrungsmotiv jedoch keine große Rolle in der Handlung. Noch im
dritten Akt wendet sich Jessonda in Form einer pathetischen Arie („Lass,
Brahma, Regen giessen / Aus Wolken mild herab […]“, III (Arie); Jessonda 1822/2013: 30) mit einem Gebet an Brahma. Die Macht der christlichen Religion wird allerdings durch eine Erfindung des Librettisten bühnenwirksam verherrlicht, nämlich durch das Wunder vom Stürzen der
Statue Brahmas, das den Untergang der Brahminenherrschaft veranschaulichen soll:
CHOR: Weh! Weh! Weh!
DIE BAJADEREN: Das Stürzen des Bildes, // Des Donners Klang, // Was künden sie?
BRAHMINEN: Untergang, Untergang!
(Jessonda 1822/2013: 28)

Für Spohr, der früher bereits „die Armut der Zeichen der Pantomime“ kritisiert hatte (Spohr 1860f./1968: II, 96) und den gesprochenen Dialog im
Musikdrama ablehnte, waren alle Künste der Musik untergeordnet; er
träumte von einer durchkomponierten Oper. Daher wurden die Dialoge
des Librettos als gesungenes Rezitativ (manchmal secco, manchmal accompagnato) in reimlosen Versen geschrieben. Die gereimten Arien und
Duette bilden aber weiterhin geschlossene Einheiten und fungieren auch
in der Partitur als traditionelle statische Ruhepunkte. Auch die Ensembles
sind eher kontemplativ denn als Aktionsensembles aufzufassen (vgl.
Brown 1984/2006: 158–162). Die Dialoge des Librettos suggerieren aber
auch mögliche außertextliche dynamische Momente sowie großartige
Bühnenbilder. Die Bühnenanweisungen der edierten Partitur (vgl. Jessonda 1822/1988) entwickeln den performativen Ansatz von Gehes knappem
Text weiter: „Einschlag. Brahma’s Bild stürzt um; die Flammenbecken
und Fackeln verlöschen. Alle stürzen zu Boden“ (Jessonda 1822/1988:
239). Sie bestätigen, dass die Zusammenarbeit von Librettist und Komponist die Entstehung einer Synthese der Künste in der von Spohr konzipierten ‚großen Oper‘ ermöglichte. Sie kombinieren nicht nur visuelle und
akustische Zeichen, sondern sind um eine echte Synästhesie bemüht wie
zum Beispiel in der ersten Opferszene: „Das zweite Paar der Bajaderen
trägt die Gefäße mit Rauchwerke, aus dem Dandau ebenfalls nimmt und
ins Feuer streut. Das 3. und 4. Paar tragen Körbe mit Blumen, von denen
sie in den Altar streuen“ (Jessonda 1822/1988: 31). Spohr hat auch Balletteinlagen eingefügt: die Tänze der Bajaderen, den ‚Waffentanz‘ der
portugiesischen Krieger. Die Chöre bilden oft ‚malerische Gruppen‘, die
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auch Pantomimen spielen, z. B. im zweiten Akt die Krieger auf Befehl
des Obristen Lopes („Beginne denn zur Feier deiner Ankunft // Der Waffen Spiel“; vgl. Jessonda 1822/2013: 14). Das Orchester begleitet daraufhin ein Scheingefecht, das mit einer Pantomime der Versöhnung ausgeht
(Jessonda 1822/1988: 117). Am Ende der Opferszene im ersten Akt
„schütteln und schlagen die Bajaderen ihre Trommeln gleichzeitig mit der
türkischen Musik im Orchester“ (Jessonda 1822/1988: 76).
In der Opferszene des dritten Aktes (Nr. 26 in der Partitur) gibt die
Aufnahme dramaturgischer Elemente aus Le Mierres Stoff und Plümickes
Mischspiel in Gehes Libretto Anlass zur Maximierung der Bühneneffekte.
Im Libretto wird das Opfer vom Chorgesang der Brahminen und Bajaderen eingeleitet: „Wollet Götter uns erhören! // Eures Zornes Macht //
Durch Gebete zu beschwören, // Wandeln wir durch Sturm und Nacht“
(Jessonda 1822/2013: 27). In Spohrs Oper wird das Eingreifen des Übernatürlichen durch ein Orchestervorspiel angekündigt, das ein andauerndes
stürmisches Gewitter musikalisch darstellt und die Wirkung der Theaterverwandlung mithin intensiviert: „Nacht, Gewitter. Blitz. Stärker Donner
und Heulen des Sturms“ (Jessonda 1822/1988: 227). Plümickes Einführung des akustischen Sturmmotivs wird systematisiert und mit der visuellen Sinneswahrnehmung assoziiert, wobei die Polysemiotizität der Oper
ihre stärkste Ausdruckskraft entfalten kann.
Die Uraufführung von Spohrs und Gehes Jessonda fand 1823 im
Hoftheater von Kassel statt. Für die Berliner Aufführung wurden prachtvolle Bühnenbilder von Carl Wilhelm Cropius erstellt, der sich dabei von
Schinkels Bilder der Zauberflöte inspirieren ließ. Dabei wurde im dritten
Akt der Scheiterhaufen durch einen „kolossalen Altar“ ersetzt. In der Partitur steht:
Platz im Innern der Stadt. Im Hintergrunde auf einer Erhöhung der Tempel Brama’s. An den Seiten Säulengänge. In der Mitte der Szene ein von schwarzen Steinen erbauter kolossaler Altar mit dem riesengroßen Bilde Brahmas. Zu beiden Seiten desselben eherne Flammenbecher. (Jessonda 1822/1988: 221)

Die Berliner Aufführungen erfüllten alle Kriterien der Ausstattungsoper
mit ihren monumentalen Bühnenbildern und der Inszenierung von Zeremonien, Ritualen und Zügen der Brahminen und Bajaderen. Aus der Zusammenführung von Elementen aus Le Mierres pathetischer Rettungsdramatik, Plümickes Sturmdramaturgie und aus der ‚großen Oper‘ in der Manier eines Cherubini oder Spontini entstand schließlich ein Gesamtkunstwerk.
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6

Fazit: Ein ambivalent inszeniertes Indienbild

Das Indienbild der europäischen Aufklärung schwankte zwischen Faszination und Abstoßung. Diese auf die Religionsdebatten fokussierte Ambivalenz fand ihren Niederschlag in Voltaires Essai sur les mœurs, einem
der Texte, die Le Mierre zu seiner Tragödie angeregt hatten. Einerseits
lobt Voltaire Indien als alte und höchst verfeinerte Kultur, die eine erhabene Weisheit in sich birgt und als Entstehungsort der ‚reinen Religion‘,
d. h. eines Monotheismus, bei dem die universale Vernunft zum Ausdruck
kommt, angesehen wird. Andererseits befürwortet er auch anderswo die
Degenerationstheorie, nach der die frühere Kulturblüte verfallen ist, seitdem das Amt der Priesterschaft mit abergläubischen Riten verbunden ist:
„Toute la grandeur et la misère de l’homme s’est déployée dans les anciens bracmanes et les brames leurs successeurs. D’un côté, c’est la vertu
persévérante, soutenue d’une abstinence rigoureuse […] De l’autre c’est
la superstition la plus misérable“ (vgl. Voltaire ca. 1774/2009 : 95). Diese
Auffassung wurde auch in John Stephaniah Holwells Reisebericht (1765)
vertreten (vgl. Osterhammel 1998: 389). Die Aufteilung in philosophische
und abergläubische Brahmanen wurde daraufhin von Le Mierre dramatisiert: Der junge Brahmine ist der Vertreter einer aufgeklärten philosophischen Religion, der Oberbrahmin verkörpert dagegen Fanatismus und
Gier. Diese Dichotomie wird bei Plümicke zugespitzt, indem der Oberbrahmine als melodramatischer Bösewicht und Mörder auftritt und damit
den Topos des ‚blutrünstigen Brahminen‘ verkörpert (vgl. hierzu den Titel von de Zoysas Monographie, 1996). Spohr und Gehe greifen auf dieses Modell zurück, das durch die jeweilige Stimmlage der Figuren veranschaulicht wird. Der Oberbrahmine Dandau singt eine Basspartie, deren
dunkler Farbenklang seinem düsteren Charakter entspricht; Nadoris helle
Tenorstimme drückt dagegen sein Erwachen zur Menschlichkeit und seine Fähigkeit zu lieben aus.
Jürgen Osterhammel (1998: 368f.) hat gezeigt, wie die Fokussierung
der Reiseberichte auf die Sitte der Witwenverbrennung Kontroversen
über den Zwangscharakter der Selbstaufopferung auslöste. War die Frau
nur Opfer der Gewalt oder war ihre Tat freiwillig? Im letztgenannten Fall
stünde sie unter dem Einfluss des Aberglaubens und des Fanatismus.6 La
Harpe kritisierte die Charakterzeichnung von Le Mierres Lanassa, die ihm
zu passiv vorkam, indem sie sich ihrem Schicksal ohne Widerwillen fügte
6

Laut dem Journal du Voyage des Indes Orientales (1721) des Franzosen Robert Challe geht die Witwe dem Tod freudig entgegen (zit. in La Veuve du Malabar 1770/
2006: 289).
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(zit. in Marchal-Ninosque 2006: 274). Erst im vierten Akt vollzieht sich
in der Tat bei ihr ein Prozess des Selbstbewusstwerdens, das eine Infragestellung der Sitte und mithin ihres Heroismus zur Folge hat, welcher als
Selbstbetrug entlarvt wird. Jessonda rebelliert gegen das vorgeschriebene
Gesetz, nachdem sie im zweiten Akt ihren Liebhaber wiedergesehen hat,
und behauptet ihre Rechte auf Liebe und Freiheit: „Sterben soll ich? – Ich
will leben, // Ihm in Lust und Lieb’ ergeben“ (Jessonda 1822/2013: 23).
Sie schlüpft dabei nicht in die den Frauen in der Oper des 19. Jahrhunderts traditionell zugeschriebene Opferrolle. Dennoch: Zwar kann man
feststellen, dass der Ausgang der Oper die Rettung des Opfers mit sich
bringt, jedoch nicht die grundsätzliche Abschaffung der ‚barbarischen‘
Sitte, welche dagegen bei Le Mierre noch vom französischen Général de
Montalban durchgesetzt wird:
Vous, Peuples, respirez sous de meilleurs auspices // Des faveurs de mon Roi, recevez pour prémices // L’entière extinction d’un usage inhumain. // Louis pour l’abolir s’est servi de ma main // En se montrant sensible autant qu’il est né juste, // la
splendeur de son règne en devient plus auguste. D’autres chez les vaincus portent la
cruauté, // L’orgueil, la violence, et lui, l’humanité. (La Veuve du Malabar 1770/
2006: 319)

Das in Jessonda inszenierte Indienbild birgt ferner ambivalente Züge in
sich, die den Siegeszug des Orientalismus in der spätromantischen Oper
vorwegnehmen: Dabei erscheint die Frau als ein feines und poetisches,
aber schwaches Menschenwesen, bei dem Liebe als Sublimierungsprozess aufgefasst und erlebt wird. Als Orientalin ist Jessonda traditionsgemäß der Blumensprache (selam)7 mächtig. Im zweiten Akt windet sie
Blumen, deren Botschaften sie zusammen mit ihrer Schwester in einem
Duett zu entschlüsseln sucht (Jessonda 1822/2013: 17f.). Zum anderen
tritt ein weiterer ‚orientalischer‘ Frauentyp in Jessonda auf, der bei Le
Mierre und Plümicke nicht vertreten war: die Bajadere bzw. Tempelsängerin. In der Oper wird die Figur kaum individualisiert: In den Didaskalien der Partitur bilden die Bajaderen eine „malerische Gruppe“ im Gesang wie im Tanz; ihre „schwebenden Schritte“ (Jessonda 1822/1988:
227) und ihre reizvollen Gebärden werden in die kultische Zeremonie eingebunden (ebd.: 4f. und 27–29). Sie sollen allerdings attraktiver wirken
als der schlichte Chor der Jungfrauen oder der Klageweiber in Plümickes
Stück. Die Ambivalenz der Bajadere, die in den späteren Opern als gefährliche Verführerin inszeniert wird, steckt also im Keim. 8
7

1821 hatte der Literat Johann Daniel Symanski Selam oder Die Sprache der Blumen
veröffentlicht.

8

Zur orientalisch-erotischen Figur der Bajadere in Kunst und Literatur des 19. Jahrhunderts vgl. Assayag (1999).
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Le Mierres philosophische Tragödie vermittelte ein Indienbild, das – zwar
ausgehend vom Schaueffekt – um ein Gleichgewicht zwischen aufklärerischem Universalismus und kulturrelativistischen Ansätzen bemüht ist.
Die in Gehes Text eingestreuten Begriffe und Fremdwörter sowie die präzisen Angaben der Partitur über die kultischen Angelegenheiten des hinduistischen Indiens, welche den entsprechenden Pantomimen sowie dem
Bühnenbild zugrunde liegen, nutzen die Ergebnisse einer fortgeschrittenen positivistischen Sammlung von Fakten. Diese Erweiterung des Wissens trägt jedoch gleichzeitig dazu bei, das Bild vom Obskurantismus eines rückständigen Indien zu stärken, welches von der Anziehungs- und
Ausdruckskraft der polysemiotischen Gattung Oper genährt wird.
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Traduire la musique par les mots.
Un exemple de transposition musicale
dans un roman de Marguerite Yourcenar
Zusammenfassung: Von Yourcenar kennt man entweder das autobiographische
Werk oder die großen Romane. Weniger bekannt ist sie dagegen für ihre Dichtung,
die sich jedoch als sehr wichtig für ihren späteren Stil erweist. Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, an ihrem ersten Briefroman Alexis ou Le traité du vain combat zu zeigen, dass Yourcenar sich nie von der Dichtung entfernt hat, sondern mittels der Metapher der Musik versuchte, sie in ihre Prosa zu überführen. Alexis’
Brief an seine Frau besteht lediglich darin, ihr seine Homosexualität zu gestehen,
obwohl er sich schon von ihr getrennt hat, als er in einer Nacht spurlos verschwand.
Dieses Bekenntnis jedoch verlangt ihm viel Kraft ab; er findet keinen passenden
Ausdruck für sein Anliegen, das er lieber in der Sprache der Musik hervorbringen
würde. Dieser ‚vergebliche Kampf‘ zwischen Sprache und Musik versucht er mithilfe seines Briefes zu überwinden. Nicht nur durch den ‚zittrigen‘ Stil des Ich-Erzählers, sondern auch durch bestimmte musikalische Referenzen (Komponistennamen, Musikstücke etc.), gelingt es der Autorin, die Dichotomie zwischen Sprache
und Musik aufzuheben und so einen Ausdruck zu finden, in dem Sprache und Musik gleichermaßen zu Aussagekraft gelangen. Letztlich führt dies dazu, dass Yourcenars Prosa sich der Dichtung nähert, sodass der ganze Brief sich in einem gigantischen Prosagedicht verwandelt.
Schlagwörter: Marguerite Yourcenar, Alexis ou Le traité du vain combat, Intermedialität, Stille, Musik, Sprache, Übersetzung, Homosexualität.

1

Introduction

C’est un bien curieux paradoxe qui ouvre le roman épistolaire monodique
de Marguerite Yourcenar publié pour la première fois en 1929 aux éditions du Sans Pareil. Le personnage du texte éponyme, Alexis, écrit en effet à sa femme Monique qu’il « n’aime pas beaucoup écrire » (Yourcenar
1929/1971, 19). Quelle étrange entrée en matière ! Redoublement d’étrangeté si l’on considère la phrase précédente et liminaire dans laquelle le
scripteur déclare que « cette lettre (…) sera très longue ». La raison de
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cette réticence est, en vérité, fort simple : le sujet lui est pénible et son expression maladroite. Ce musicien, longtemps refoulé, qui vient de quitter
sa femme, lui envoie une missive analeptique dans laquelle il souhaite
s’expliquer (ibid., 35) et surtout avouer ce qui le taraude depuis si longtemps : ses penchants homosexuels. Comble de l’ironie, ce terme tant attendu, comme l’Arlésienne, n’arrivera jamais aux yeux de la destinataire,
qui, sans une lecture très attentive et un jeu d’interprétation savant, se
trouvera au terme de la lettre sans en connaître véritablement le sujet…
Mais peut-être est-ce là parce que l’homosexualité du personnage et son
aveu ne se trouvent justement pas être le sujet central du récit !
Dans la préface publiée a postériori, plus de trois décennies après la
première édition, l’auteure revient sur « sa production » (ibid.,17) dont
Alexis ou le Traité du vain combat compte comme l’origine. Encore ne
faut-il alors parler que de sa production romanesque, car ses débuts de
l’auteure se sont déjà écrits à travers d’autres voix et sur d’autres voies.
En effet, les premières tentatives d’écrivaine, Yourcenar les effectua par
la poésie, à travers deux longs poèmes : Le Jardin des chimères (1921) et
Les Dieux ne sont pas morts (1922). La première des hypothèses que ce
travail propose est la suivante ; en réalité, Yourcenar n’a jamais véritablement abandonné sa carrière poétique, mais a cherché à l’intégrer à même
sa prose. Alexis en serait un premier jet. En tant que philologue chevronnée (déjà enfant), l’écrivaine est trop intelligente pour ignorer les origines
de l’étymologie latine de poème qui fait l’amalgame entre magie, poésie
et musique. Ce n’est donc pas un hasard, si la narration interne de son roman se fait par l’entremise d’un musicien.
Fidèle à une représentation stéréotypée qui veut qu’un auteur ne soit
que l’écho d’un personnage (cf. Yourcenar 1929/1971, 14s.), Yourcenar
utilise un style très particulier, « tremblant » comme elle le dira elle-même plus tard dans une interview (cf. Galey 1980, 67), style qui en plus de
s’écrire par des « inflexions […] d’un autre âge » (Yourcenar 1929/1971,
14), multiplie les digressions, les réflexions philosophiques, les souvenirs,
bref, tout ce qui permet au jeune homme de « gagner du temps » (ibid.,
32) et donc de retarder sa confession. Cependant, et dernier paradoxe, cette confession, comme il le rappelle à la fin du roman, a déjà eu lieu. C’est
sous la forme d’une transposition musicale au piano qu’Alexis avoue à
Monique ce qu’il a si longtemps et vainement combattu (cf. ibid.,120)…
Ce travail souhaite s’intéresser sur le rapport qui lie l’écriture à la
musique pour l’écrivaine humaniste en interrogeant son premier roman
afin d’étudier comment l’auteure parvient à traduire le langage musical
dans son écriture. Pour répondre à cette question, nous aurons recours à
une réponse en deux temps : en premier lieu l’analyse du portrait du personnage musicien et son impact sur le texte, puis une analyse stylistique
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de la prose de Yourcenar dans un second temps. Peu de travaux ayant été
réalisés sur ce sujet, nous partirons du texte lui-même, interrogerons sa
génitrice par le biais de la préface et des interviews qu’elle a pu donner, et
aurons recours aux critiques dont les travaux se sont orientés autour des
questions du rapport entre littérature et musique.

2

Portrait d’un homosexuel en musicien

Pourquoi étudier le portrait du musicien en connivence avec les rapports
qui sous-tendent style et matière sonore ? Dans son essai de poétique
comparée, Jean-Louis Backès revient sur diverses méthodes de transpositions de la musique au sein des différents genres afin d’établir que le roman, lui aussi, peut devenir musical. Pour ce faire, l’auteur peut avoir recours à plusieurs solutions dont l’une des plus communes se trouvent être
de dresser la biographie d’un artiste voire d’un compositeur, que celui-ci
soit réel ou fictif (cf. Backès 1994, 256ss.). En ce sens, c’est par sa simple
présence que le personnage fait entrer la musique dans le roman. Et pour
cause !
Alors qu’il est encore enfant, Alexis s’essaye à des « petites compositions » (Yourcenar 1929/1971, 30) mais cette personnalité créatrice va
se trouver très vite contrariée par les membres de sa famille qui estiment
qu’elle entrave son développement intellectuel (cf. ibid., 43). De composition alors il ne sera plus question. Si Alexis devient, comme il le rappelle à son épouse au début de sa lettre, un musicien renommé (cf. ibid., 20),
il sera avant tout, pour reprendre l’expression de Jean-Yves Jouannais
(1997), un artiste sans œuvre. L’artiste exercera d’abord comme interprète, apportant ainsi aux personnes qui l’entourent, notamment à sa mécène
la Princesse Catherine de Mainau, « des musiques banales » (Yourcenar
1929/1971, 90) telles celles de Cimarose (cf. ibid., 23). Dernier enfant
d’une noblesse désargentée, le personnage se doit de travailler pour vivre
et en ce sens, offre ses services pour des cours de musique, ce qui le désenchante un peu plus, car c’est moins la technique que l’âme de son art
qu’il souhaiterait transmettre (cf. ibid., 80). Arrivé à Vienne, ce dernier
donnera également au public des concerts (cf. ibid., 83) au succès croissant sur lesquels il serait bon de s’arrêter un instant. Il est en effet intéressant de remarquer que la conséquence directe découlant de cette série de
concerts prend la forme d’une impressionnante condescendance à l’égard
du public. Ainsi, à la page 20, il rappelle son « succès » à son épouse,
mais l’analyse avec une forme d’amère ironie « ce qui revient à dire que
beaucoup de gens me louent sans m’avoir entendu, et quelques-uns sans
me comprendre. » Cette absence de compréhension, Alexis la développe
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un peu plus loin, page 83, en expliquant le caractère « factice » et hypocrite de l’être humain, qui, à l’instar de sa voisine Marie, « [croient] aimer
la musique » mais « [ont] très mauvais goût ». Mauvais, car « conventionnel », comme il le conclue (ibid., 72). C’est, assurément, que ce public se
refuse à entendre ce qu’Alexis tient à leur révéler, à savoir son homosexualité1. Car musique et sensualité (voire sexualité) sont liées dans l’esprit
du personnage, phénomène qui a pour conséquence une omniprésence de
la musique au sein de la missive. Ne pouvant dire les choses explicitement, le scripteur passe par des détours2 dont la métaphore musicale est
une expression privilégiée. Le vain combat dont il est question dans le
sous-titre de l’œuvre est avant tout celui d’Alexis contre ce qu’il nomme
ses « penchants » (Yourcenar 1929/1971, 59). Le narrateur nait au sein
d’une famille noble dans la demeure de Woroïno en Bohème du Nord, famille dans laquelle le bonheur semble bien loin et qui se complait dans le
silence (cf. ibid., 29). Puisque :
Woroïno était plein d’un silence qui paraissait toujours plus grand, et [que] tout silence n’est fait que de paroles qu’on n’a pas dites […]. Il fallait quelqu’un pour exprimer ce silence, lui faire rendre tout ce qu’il avait de tristesse, pour ainsi dire le
faire chanter.

C’est Alexis qui prendra ce rôle. La personnification du silence tend à
montrer qu’il s’agit en réalité d’un double du narrateur. En exprimant ce
silence, ce sont ses aveux qu’Alexis souhaite étaler au grand jour. Néanmoins, comme cela lui est interdit par les mots, il passe par un autre biais,
la musique. Au contraire du langage qui blesse et du silence qui endort, la
musique parle à tout le monde car elle est suffisamment abstraite (cf.
ibid., 29s.), chacun y trouve donc son compte ! L’utilisation du prédicat «
chanter » fait intervenir la notion de magie propre à l’art musical puisque
ce dernier dépasse l’aporie du dire/taire et permet d’exprimer plus de choses que lorsqu’elles sont dites. Ce chant se placera sous l’égide du corps,
puisqu’à travers la musique, c’est le corps d’Alexis qui s’évertue à s’exprimer :
La musique me mettait alors dans un état d’engourdissement très agréable, un peu
singulier. Il semblait que tout s’immobilisât, sauf le battement des artères […].
(Ibid., 30s)

1

Car la musique peut avoir un rôle de révélateur, comme le démontre l’analyse de la
gravure (Yourcenar 1929/1971, 30) qu’Yvette Went-Daoust (1983) analyse comme
une mise en abyme du scripteur souhaitant révéler son homosexualité par son art.

2

Pour une analyse plus poussée de la question, nous invitons à consulter l’ouvrage
d’Anne-Marie Prévot (2003).
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Et lentement […] une musique montait en moi. […] C’était une musique paisible,
paisible parce qu’elle était puissante. […] La toux d’un autre malade, dans un coin
opposé de la chambre, l’interrompait tout à coup, et je m’aperçevais que mes artères battaient trop vite, tout simplement. (Ibid., 48s.)

C’est la circulation sanguine du personnage qui donne la mesure à sa propre musique, idée qui rejoint en ce sens l’affirmation d’Elena Pessini
(1990, 4) : « [L’]aspect particulier du rapport que l’artiste entretient avec
son art est beaucoup plus fouillé et approfondi à travers le personnage
d’Alexis pour qui l’expression musicale devient un double de sa personnalité apparente ». Mais plus qu’un symbole de vie, le vocable « battement » s’associe rapidement, dans la confession du personnage, à l’amour
des hommes : « Lorsque celui [que mes sœurs] aimaient entrait à l’improviste, le cœur me battait, peut-être plus qu’à elles » (Yourcenar 1929/
1971, 38). Par un syllogisme unissant battement, musique et sexualité, le
lecteur attentif conçoit sans peine quelle muse s’associe à l’origine de la
musique d’Alexis. Ce n’est donc que par et pour sa musique que l’artiste
vit, d’où, comme le montre Jean-Pierre Castellani (2011, 108–116), le fait
que le personnage dépérisse lorsqu’il se laisse entrainer vers le mariage
avec Monique.
Cette « guerre contre le corps devient », pour M. Carmen Molina
Romero (2005, 127), « une guerre contre les mots », rejoignant en ce
sens, l’analyse du sous-titre qu’avait déjà établie Yvette Went-Daoust
(1990, 32) : « C’est en partie sur le plan de l’écriture que se livrera le
‘vain combat’ ». Ce que le musicien cherche en outre à « traduire »
(Yourcenar 1929/1971, 30), ce sont ses émotions, notamment celles vécues lors d’expériences homosexuelles, mais le langage demeure impropre à l’explication. Le personnage refuse les termes scientifiques (cf.
ibid., 33), se faisant du même coup un double de l’écrivaine pour qui
« ces mots-étiquettes vont à l’encontre du but de la littérature, qui est l’individualité dans l’expression » (Yourcenar 1929/1971, Préface, 13). A
cause de la censure imposée de l’extérieur par sa famille et par « l’usage »
(Yourcenar 1929/1971, 24), Alexis n’avouera jamais son homosexualité
autrement qu’à ses « complices » (ibid., 59) et encore se bornera-t-il à juste les « écouter » (ibid., 71), s’enfermant ainsi dans une solitude et un mutisme qui le poursuivra jusqu’à après son mariage. Rien d’étonnant donc à
ce que ces soupçons se retrouvent également au niveau de l’utilisation de
la langue. Puisque « les mots servent à tant de gens […] qu’ils ne conviennent plus à personne » (ibid., 34), la parole est déloyale :
J’ai lu souvent que les paroles trahissent la pensée, mais il me semble que les paroles écrites la trahissent encore davantage. Vous savez ce qui reste d’un texte après
deux traductions successives. […] Ecrire est un choix perpétuel entre mille expressions, dont aucune ne me satisfait, dont aucune surtout ne me satisfait sans les autres. [… On] est toujours si peu clair dès qu’on essaie d’être complet ! (Ibid.,19)
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Et c’est effectivement avec des redondances stylistiques, dues notamment
à la figure de l’épanorthose3, qu’Alexis montre combien il est difficile de
retranscrire sa pensée. Pour s’expliquer plus intelligiblement, Alexis a recours à une métaphore, celle de la traduction, dont le résultat, toujours imparfait, n’atteint pas, selon lui, la pureté de la musique, puisqu’elle « seule
permet les enchainements d’accords » (ibid., 19), maxime lapidaire au
présent de vérité générale qui le conforte dans son idée de méfiance face
au monde et à son mode d’expression. Continuant dans sa théorie, le jeune homme condamne également et sans appel la poésie car s’il « y a beaucoup de vrai dans les rêves des poètes, […] ils ne sont pas toute la vie »
(ibid., 33).
Que faire donc si ni le langage, ni la vulgarisation scientifique, ni la
poésie ne permettent de s’exprimer ? Certes, il reste la musique, mais elle
ne permet pas toujours de se faire comprendre clairement : à la fin de sa
lettre, Alexis revient sur le dernier soir que Monique et lui passèrent à
Woroïno après la naissance de Daniel, leur unique enfant :
Je pensais, avec une sorte de cruel plaisir, que de votre chambre vous m’entendiez
jouer ; je me disais que cela suffisait comme aveu et comme explication. (Ibid.,120)

Le temps de l’imparfait combiné aux deux verbes « penser » et « se dire »
acquiert ici une valeur illusoire d’aveuglement. Si pour Alexis, le retour à
la musique s’assimile à une acceptation de lui-même, pour Monique, rien
n’a été dit, d’où la lettre que le musicien doit lui faire parvenir, a posteriori… Néanmoins cette lettre, qui n’est pas sans rappeler les confessions
psychanalytiques en plein développement4, possèdera un « timbre » voire
une « acoustique » particulière (Yourcenar 1929/1971, Préface, 14 et 12),
en mode mineur pourrait-on dire pour reprendre une métaphore musicale
ou une écriture à « voix basse », pour reprendre les termes du narrateur
(Yourcenar 1929/1971, 101), style sur lequel nous allons à présent nous
concentrer.

3

Dans l’exemple qui précède, on peut le constater par l’ajout de nouveaux vocables
dans des syntagmes répétés selon une structure binaire, ainsi paroles/paroles écrites
ou encore dont aucune ne me/dont aucune surtout ne me.

4

L’idée serait à creuser, après tout, et ce malgré les méfiances de l’auteure, l’action qui
se déroule à Vienne, les théories citées par Alexis pour expliquer ses penchants, sont
des références assez directes aux travaux de Freud et d’Hirschfeld au début du XXe
siècle.
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3

De l’écriture de la musique à la musique de l’écriture

Si quelques travaux évoquent un parallèle entre le style de Yourcenar
dans ce roman précis et la musique, ils sont en réalité peu nombreux à véritablement faire intervenir des notions musicales au sein de l’écriture
yourcenarienne. Ainsi, selon plusieurs critiques, c’est par l’utilisation de
figures de style particulières que l’écriture d’Alexis se rapprocherait de la
musique. Le but de ce présent travail n’est pas d’apporter une conception
novatrice en la matière mais de chercher à resserrer les liens entre écriture
et musique, combinant, sur les traces de Backès (1994), Brunel (1997) et
Finck (2004), les méthodologies entre ces deux arts.
De même que la présence intradiégétique du personnage éponyme
permet l’intrusion de la musique dans le roman, de même la présence de
figures tutélaires musicales devient également un indice d’une tentative
de musicaliser l’écriture. On peut observer deux types d’autorités dans la
missive du jeune homme. Tout d’abord, il y a les références explicites :
J’ai souvent pensé […] qu’une âme vraiment belle n’obtiendrait pas la gloire, parce
qu’elle ne la désirerait pas. […] J’ai souvent pensé que le génie n’est qu’une éloquence particulière, un don bruyant d’exprimer. Même si j’étais Chopin, Mozart ou
Pergolèse, je dirais seulement, imparfaitement peut-être, ce qu’éprouve chaque jour
un musicien de village, lorsqu’il fait de son mieux en toute humilité. Je faisais de
mon mieux. (Yourcenar 1929/1971, 82)

La comparaison avec trois des plus grandes figures d’autorité européennes donne à cet extrait une certaine condescendance, d’autant plus, que
non comptant d’aller, comme le dirait Huysmans, à rebours de l’histoire
musicale5, Alexis suggère leur dépassement à tous trois, puisque ce « musicien de village » dont il est question, c’est lui ! Néanmoins, on observera que la présence de ces compositeurs au sein du texte lui confère une
certaine forme de musicalité, par le biais notamment des répétitions anaphoriques (« J’ai souvent pensé ») ou des polyptotes épiphoriques
(« [faire] de son mieux »).

5

Yourcenar passe sur trois moments de l’histoire musicale, Chopin et le romantisme,
Mozart et le Classicisme, Pergolèse et le baroque. Cette trinité temporelle, ayant institué les bases de l’acoustique occidentale, n’est pas sans évoquer la musique religieuse
dont chacun des auteurs est un digne représentant (Chopin et l’Ave Maria, Mozart et
son Requiem ou Pergolèse et son Stabat mater). En allant à contre-courant voire en
les dénigrant ouvertement, c’est peut-être moins les compositeurs eux-mêmes que la
religion, cause de souffrance pour un homosexuel, que condamne le scripteur.
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De plus, on peut également observer des références implicites :
Un soir, en septembre, le soir qui précéda notre retour à Vienne, je cédai à l’attirance du piano […]. J’avais choisi les morceaux les plus calmes, de purs miroirs
d’intelligence, Debussy ou Mozart, et l’on aurait pu dire, comme autrefois à Vienne, que je craignais la musique trouble. (Ibid., 118)

Cet extrait qui précède de peu l’aveu musical final paraît bien surprenant.
En effet, il entre (au moins pour la figure tutélaire de Mozart) en contradiction avec l’extrait précédemment cité et fait coexister deux mouvements musicaux en parfaite inadéquation : d’une part le Classicisme avec
Mozart, d’autre part l’Impressionnisme avec Debussy. L’opposition chronologique suggère qu’Alexis se situe davantage du côté de l’Impressionnisme6, phénomène redoublé si l’on considère la métaphore du « miroir ».
En plus de refléter sa propre intelligence, ce terme n’est pas sans évoquer
une œuvre de Ravel intitulée Miroirs et composée de cinq parties. Soit la
pièce numéro III nommée Une Barque sur l’océan, l’on comprendra
mieux du coup l’extrait qui suit immédiatement l’évocation implicite de
Ravel :
Abandonnant mon âme au sommet des arpèges, comme un corps sur la vague
quand la vague redescend, j’attendais que la musique me facilitât cette retombée
prochaine vers le gouffre et l’oubli. (Ibid., 118s.)

Bien qu’il s’agît d’un topos baroque, l’assimilation entre l’élément liquide
et la musique prend alors un tout autre sens. Cette traduction de l’œuvre
de Ravel, Yourcenar va même jusqu’à la sublimer par un intertexte baudelairien7. En effet « miroir », « gouffre » et ce mouvement de bascule
(bas en haut, haut en bas) qui rappelle le « bercement » sont des termes
empruntés au poème « La musique » des Fleurs du mal. Est-ce alors un
hasard si le premier syntagme de la dernière citation est un alexandrin ?
Est-ce encore plus un hasard si, en ne considérant et ne prononçant pas les
e muets, toute la citation fonctionne comme un quatrain ? Il semble donc
bien que la présence des musiciens tende à musicaliser l’écriture, ou en ce
sens, à la poétiser.

6

Il y aurait de quoi dire en effet sur la conception impressionniste que le personnage
possède de la musique, ne serait-ce que par la comparaison du corps à l’instrument
(cf. ibid., 107s.) ou encore par le fait que la sensualité lui facilite l’accès vers le monde de la musique (cf. ibid., 55).

7

Dans son ouvrage, Marguerite Yourcenar en poésie : Archéologie d’un silence
(2005), Achmy Halley revient sur les poètes qui ont forgé l’imaginaire yourcenarien,
et notamment sur Baudelaire. Un travail de comparaison entre les poèmes de Baudelaire, sa conception de la musique et le roman serait intéressant, mais dépasse le cadre
du présent article.
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Ce retour de la poésie au sein de la prose passe également par la transposition de formes musicales fixes et réglées dans le roman. Là encore, elles
sont de deux types ; en premier lieu, il existe des formes nommées. Vers
la fin de sa lettre, le musicien se rend compte de son erreur :
J’avais réduit mon âme à une seule mélodie, plaintive et monotone ; j’avais fait de
ma vie du silence, où ne devait monter qu’un psaume. Je n’ai pas assez de foi, mon
amie, pour me borner aux psaumes ; et si je me repens, c’est de mon repentir.
(Yourcenar 1929/1971, 119)

L’isotopie religieuse rappelle les chants monodiques du début de l’ère
chrétienne, comme le Miserere ou le Kyrie eleison. Les allitérations en
[m] et en [p] donnent la cadence et miment la souffrance des fidèles exécutant ce type de prière lithurgique, mais dont Alexis souhaite se détacher, préférant la musique baroque de son corps à cette « mélodie plaintive ». Car, en effet, ce dernier a toujours joué « en sourdine » (ibid., 81),
formule qui fait immédiatement penser à l’adaptation du poème de Verlaine par Fauré, mélodie qui se « noie […] dans le pianissimo égal des arpèges et dans la douce pénombre » selon Jankélévitch (1983, 67). On
comprend mieux dès lors la prédilection d’Alexis pour les chambres obscures au crépuscule (Yourcenar 1929/1971, 20). Encore une fois, le pont
entre écriture et musique semble se construire sous l’égide de la poésie,
par la référence explicite à Verlaine qui n’est pas la seule, si l’on considère les « ariettes oubliées » que joue le personnage devant la Princesse
Catherine et ses hôtes (Yourcenar 1929/1971, 90).
Dans un second temps, on observe la musicalité de l’écriture grâce à
des formes visibles mais pas forcément nommées. Quiconque lit la formule liminaire du roman associera instinctivement, s’il cherche des rapports
entre littérature et musique, ce récit épistolaire à la fameuse Lettre à Elise
de Beethoven. Mais ce « fantôme »8 musical n’est pas isolé :
Il y avait aussi un tableau où l’on voyait un homme au clavecin, qui s’arrêtait de
jouer pour écouter sa vie. C’était une très vieille copie d’une peinture italienne […].
Mais je ne suis pas ici pour vous parler d’une peinture.
Elle ne valait peut-être rien. On l’a vendue […] avec […] ces anciennes boites à
musique d’émail, qui ne savaient qu’un seul air et manquait toujours la même note.
Il y en avait plusieurs qui contenaient des marionnettes. […] Mais je ne suis pas ici
pour vous parler de marionnettes. (Yourcenar 1929/1971, 31s.)

8

Alexis rappelle qu’il a peur des fantômes étant donné que ces derniers « sont invisibles, parce que nous les portons en nous-mêmes » (Yourcenar 1929/1971, 28). A
l’instar d’Alexis qui porte probablement l’esprit de son aïeul qui aimait la musique
(ibid.), sa lettre contient les spectres des compositeurs l’ayant influencé.
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L’épiphore quasi identique des deux paragraphes donne au texte l’allure
d’une ritournelle, dont la négation est une transcription directe du vain
combat auquel s’adonne le personnage lorsqu’il tente d’avouer son homosexualité. L’allure cyclique provoquée par la répétition des mêmes mots
au début et en fin de paragraphe (« peinture », « marionnettes »), rappelle
les compositions de Wagner, dans lesquelles chaque mélodie (selon
Backès 1994, 94–104) peut s’écouter de façon autonome mais renvoie à
l’ensemble par le biais du leitmotiv. La lettre entière d’Alexis ne cesse de
ressasser les mêmes idées, utilisant les mêmes mots sans jamais arriver à
formuler clairement l’homosexualité. En ce sens, leur retour s’interprète
bien comme des leitmotivs voire comme un art de la fugue (semblable à
celui de Bach), dont la forme ultime se révèle être la mise en abyme redoublée dans cet extrait. Car, lorsqu’il évoque cet « homme au clavecin »
qui s’arrête pour écouter ou « cette boite à musique » qui manque toujours
la même note, c’est « toujours de [lui qu’il] parle » (Yourcenar 1929/
1971, 30). L’écriture yourcenarienne devient alors spéculaire…
Alexis est donc un artiste sans œuvre, dont la seule trace subsiste en la
lettre qu’il envoie à sa femme. Celle-ci multiplie les digressions, les analepses, les réflexions philosophiques, mais fait aussi intervenir plusieurs
théories musicales. En voici un exemple :
Il fallait une musique d’une espèce particulière, lente, pleine de longue réticences,
et cependant véridique, adhérant au silence et finissant par s’y laisser glisser. Cette
musique, ç’a été la mienne. Vous voyez bien que je ne suis qu’un exécutant, je me
borne à traduire. […] C’est toujours de soi-même qu’on parle. (Yourcenar 1929/
1971, 30)

La musique devient l’expression du silence, son transfert direct dans l’univers sonore. Néanmoins, et comme le montre la métaphore de la traduction, ce que tente le narrateur c’est d’exprimer par les mots, ce que lui
permettent les sons (d’où l’utilisation du verbe final « parler »). Aussi cette « musique d’une espèce particulière » est-elle autoréflexive du style
« tremblant » d’Alexis. La lenteur de l’aveu, les longues réticences trahies
par la juxtaposition de subordonnées, la volonté d’être sincère, tout cela
se retrouve et dès l’incipit même. Son adhérence au silence peut s’effectuer de plusieurs façons : d’une part, l’apparition du vocable entraîne la
construction d’une chaine vocalique basée sur l’allitération en [s] qui
marque l’omniprésence du silence au sein du discours ; d’autre part, et
comme l’a montré Michèle Finck (2010, 169), l’omniprésence du e muet
devient « l’indicateur de profondeur silencieuse » d’un texte, ce qui permet ainsi de « reconnaître un poète » puisque c’est le seul être capable de
« faire résonner le silence dans la matière verbale » (ibid.). Devenant ainsi
un « inventeur acoustique » (Finck 2004, 9), le personnage accède à un
statut supérieur lui permettant de concilier ce qui lui paraissait impensable
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au départ, le mot et le son, la musique et l’écriture. Cette transcription du
silence au sein de l’écriture ferait d’Alexis, et donc par conséquent de
Yourcenar, un(e) poète(sse).
C’est ici que se retrouve l’immense culture humaniste et philologique de l’écrivaine. Avant son départ pour Vienne, Alexis passe une dernière nuit à contempler un probable clair de lune (Yourcenar 1929/1971,
64) lorsque tout à coup
[…] des gens attardés passaient sur la route en silence ; j’entendais dans l’éloignement leur pas lourds ; soudain, leur triste chant monta. Il se peut que ces pauvres
gens ne pensaient, ne souffraient qu’obscurément, à la façon des choses. Mais leur
chant contenait ce qu’ils pouvaient avoir d’âme. […] Je me souviens d’une voix de
femme, si limpide qu’elle aurait pu voler indéfiniment, jusqu’à Dieu. Je ne croyais
pas impossible que la vie toute entière devînt une ascension pareille ; je me le promis solennellement. (Ibid., 64s.)

L’étymologie de « chant », comme le rappelle Jean-Louis Backès (1994,
129), dérive du latin carmen dont le premier sens reste « enchantement »,
puis « poème ». Ce qu’entend Alexis, c’est un raccord entre le monde terrestre et le monde divin, une échelle de Jacob que seule la musique associée aux mots est capable de créer. En promettant à son personnage « l’ascension », Yourcenar rappelle les quarante jours succédant à Pâques (soit
à la résurrection du Christ) à l’issu desquels, Jésus accède au ciel après
une dernière rencontre avec ses disciples. C’est ce qui arrive de façon
symbolique à Alexis à la fin du roman :
Le rythme suit la montée du trouble intérieur : cette auscultation est terrible quand
le cœur bat trop vite. Ce qui maintenant, naissait de l’instrument où, pendant deux
années, j’avais séquestré tout moi-même, ce n’était plus le chant du sacrifice, ce
n’était même plus celui du désir, ni de la joie toute proche. (Yourcenar 1929/1971,
120)

L’instrument resté clos est une métaphore d’Alexis refoulant ses instincts.
Subissant ce que les psychanalystes appelleraient un retour du refoulé, le
jeune homme ne peut plus se contenir et explose littéralement, jusqu’à atteindre un stade métaphysique, une sorte de révélation voire d’ataraxie.
Jouant son dernier « aveu », il aperçoit ses mains avec lesquelles il scelle
un pacte :
C’était […] les mains d’un musicien. Elles étaient mon intermédiaire, par la musique, avec cet infini que nous sommes tentés d’appeler Dieu, et par les caresses,
mon moyen de contact avec la vie des autres. […] Mes mains, Monique, me libéreraient de vous. […] Peut-être, mon amie, est-il absurde de tout dire, mais ce soit-là,
gauchement, à la façon dont on scelle un pacte avec soi-même, j’ai baisé mes deux
mains. (Ibid., 121)

Ce pacte permet d’observer deux phénomènes : d’une part, Alexis devient
un élu, un « intermédiaire » entre les autres et Dieu (tout comme ses
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mains sont l’intermédiaire entre la musique et Dieu), d’autre part, cette
ascension lui a permis de se guérir, puisqu’il est enfin capable de « tout
dire », formule qui vient s’opposer à la dichotomie musique/écriture de
départ. Arrivé au terme de sa lettre, Alexis a donc bien tout dit, non pas
en utilisant les mots, mais bien en utilisant la musique, voire en combinant les deux, en changeant sa voix en « chant ».

4

Conclusion

Dans son ouvrage éponyme, Tadié (1994, 7) revient sur la définition de ce
qu’il nomme le récit poétique :
Le récit poétique en prose est la forme du récit qui emprunte au poème ses moyens
d’action et ses effets ; si bien que son analyse doit tenir compte à la fois des techniques de description du roman et de celles du poème : le récit poétique est un phénomène de transition entre le roman et le poème.

Le critique situe son apparition début du XXe siècle jusqu’à l’apparition
du Nouveau Roman dans les années 60, et, bien qu’il ne fasse pas mention de Yourcenar, l’on pourrait se demander, au terme de cette analyse, si
Alexis ne pourrait pas s’inscrire dans cette catégorie.
Le personnage, très mendelssohnien9 en ce sens qu’il se méfie du
langage et affirme une prédominance de la musique sur l’écriture (Yourcenar 1929/1971, 19), n’a tout de même pas cessé d’écrire. Encore une
fois à quoi sert de revenir sur un départ qui a déjà eu lieu ? C’est que la
justification quant au départ n’était peut-être pas l’important de cette lettre. Mais la recherche de l’adéquation parfaite entre langage et musique,
voilà ce qui motivait Alexis, et par conséquent Yourcenar. « Le récit, parce qu’il a voulu reprendre à la musique et à la poésie leur bien, a été traité
comme un poème. Mais sans en être un […] », reprend Tadié (1994, 179),
et c’est bien ce qu’il semble se passer ici. Parce qu’elle a inventé un
« timbre » et une « acoustique » propre à un seul personnage (à qui elle
dédie d’ailleurs l’ouvrage), Yourcenar s’inscrit bien dans la lignée des poètesses, si l’on reprend l’idée développée par Michèle Finck. Les rapports
tendus entre écriture et musique, dominé avant tout par le silence « engendre le livre, dans une conversion de l’inassouvissement en matière verba9

La correspondance de Mendelssohn montre un certain nombre de points communs entre le compositeur, ses réflexions esthétiques et le personnage de Yourcenar. Un travail pourrait se tourner vers les relations entre l’écrivaine et le musicien. Un bref coup
d’œil dans l’Inventaire de la bibliothèque de Marguerite Yourcenar Petite Plaisance,
établi par Yvon Bernier, Clermont-Ferrand, SIEY, 2004 ne nous a malheureusement
pas permis d’affirmer un lien quelconque.
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le » (Finck 2004, 374). Le but de l’écriture, conclue-t-elle, « n’est pas de
réduire la distance qui la sépare de la musique, mais de travailler cette
distance et de se laisser travailler par elle » (ibid., 373) et c’est ce travail
qui génère la poésie.
Traduire la musique par les mots revient donc à changer son expression, à la rendre poétique, car la poésie, comme le rappelle son étymologie, est ce qui se rapproche le plus de la musique. En ce sens, l’intertexte
Rilkéen manifesté par Yourcenar dans sa préface, de même que le reprise
d’un nom aux lointaines consonances bucoliques virgiliennes ne sont pas
dus au hasard mais affirment bien là cet intérêt primaire que l’auteure
avait manifesté dès son jeune âge par la production de deux poèmes grandioses. Ce qui change ? L’abandon des formes fixes et d’une mythologie
trop usée déjà au profit d’un amalgame entre matière sonore et matière
verbale par la présence de mythe moderne, celles de poètes et de compositeurs dont l’œuvre géniale laissa un impact si grand qu’elle en marqua
l’imaginaire collectif (ainsi Mozart enfant précoce, ainsi Beethoven
sourd). En ce sens, Alexis de par sa structure monodique, rappelle le
plain-chant, a cappella sans modulation verbale dont l’évocation au sein
des prières religieuses finissait par rapprocher l’humain de la divinité.
Transcription ultime donc, s’il en est, de la musique par les mots, au point
que les uns en deviennent l’autre.
Si, comme le dit l’auteure à la fin de sa préface, « certains sujets
sont dans l’air d’un temps, ils sont aussi dans la trame d’une vie » (Yourcenar 1929/1971, Préface, 18), l’on se rendra compte que la transcription
de la musique par l’écriture ne se bornera pas à ce premier roman, mais
que, comme une structure en écho, cette recherche sous-tendra toute l’œuvre de Yourcenar.
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romanistische Linguistik und Fachdidaktik Französisch an der Universität
Erfurt.
Après des études en langues et littératures romanes et en psychologie à
l’université de Iéna et à l’université Paris X Nanterre, Katharina Leonhardt a travaillé comme assistante scientifique à la chaire de linguistique
romane de l’université de la Sarre où elle a obtenu son doctorat. Depuis
2013, elle est assistante scientifique en linguistique romane et didactique
du Français langue étrangère à l’université d’Erfurt.
Kontakt: katharina.leonhardt@uni-erfurt.de
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Sylvia Reinart (Mainz / Germersheim)
Nach dem Studium in Germersheim und Dijon arbeitete Sylvia Reinart
zunächst als Fachübersetzerin in Ludwigshafen. Seit ihrer Promotion im
Jahr 1992 (Hauptfach Linguistik) lehrt und forscht sie am Fachbereich
Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-GutenbergUniversität Mainz, wo 2009 auch die Habilitation erfolgte (Venia Legendi
für Translationswissenschaft).
Après des études de traductologie à Germersheim et à Dijon, Sylvia Reinart a d’abord travaillé comme traductrice spécialisée à Ludwigshafen.
Depuis 1992, année où elle a obtenu son doctorat en linguistique, elle est
enseignante et chercheure à la Faculté de Traductologie, Linguistique et
Études culturelles de l'Université de Mayence. En 2009, la venia legendi
lui a été décernée pour l’enseignement de la traductologie.
Kontakt: reinart@uni-mainz.de

Herbert Schneider (Saarbrücken / Mainz)
Herbert Schneider, emeritierter Professor der Universität des Saarlandes,
ist Herausgeber der Musikwissenschaftlichen Publikationen und der Œuvres complètes von Jean-Bapiste Lully (mit J. de La Gorce). Seine Forschungsschwerpunkte sind die Musiktheorie, die französische Musik seit
dem 17. Jahrhundert, die deutsch-französischen Musikbeziehungen und
die Übersetzungen gesungener Gattungen. Zuletzt gab er zwei Bände Olivier Messiaen. Texte, Analysen Zeugnisse (mit W. Rathert und K. A. Rickenbacher), fünf Bände Antoine Reicha, Écrits inédits et oubliés / Unbekannte und unveröffentlichte Schriften (mit H. Audéon) sowie den Kongressbericht Antoine Reicha. Compositeur et théoricien (mit L. Bertrand
de Raymond und J.-P. Bartoli) heraus.
Herbert Schneider, professeur émérite à l’Université de la Sarre, est rédacteur en chef des Musikwissenschaftlichen Publikationen et des Œuvres complètes de Jean-Bapiste Lully (avec J. de La Gorce). Ses principaux intérêts de recherche sont la théorie musicale, la musique française
depuis le XVIIe siècle, les relations germano-françaises et les traductions
de genres chantés. Récemment, il a dirigé la publication de deux volumes
sur Messiaen, Oliver Messiaen. Textes, témoignages d’analyse (avec W.
Rathert et K. A. Rickenbacher) et de cinq volumes sur Antoine Reicha,
Écrits inédits et oubliés / Unbekannte und unveröffentlichte Schriften
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(avec H. Audéon), ainsi que le rapport du congrès Antoine Reicha. Compositeur et théoricien (avec L. Bertrand de Raymond et J.-P. Bartoli).
Kontakt: he.sch@t-online.de

Eric Thil (Saarbrücken)
Eric Thil nahm 2006 ein Studium der romanischen Philologie an der Universität in Strasbourg auf, das er 2011 mit einem Master abschloss. Nach
einiger Lehrtätigkeit an französischen Gymnasien fing er 2018 ein Promotionsstudium in Saarbrücken an. Seine Forschungsschwerpunkte liegen
größtenteils auf dem Gebiet der französischen Literaturwissenschaft (etwa
zur réécriture sowie zur Beschreibung der Stille) und Komparatistik.
Eric Thil a étudié les lettres modernes à l’Université de Strasbourg où il
obtint son diplôme de Master en 2011. Il enseigne depuis dans le secondaire et prépare depuis 2018 une thèse de doctorat à l’Université de la
Sarre : Ses recherches portent en grande partie sur la littérature française (notamment les réécritures et la description du silence) et sur des études comparées entre littérature et musique.
Kontakt: thil.eric@yahoo.fr

Gisela Thome (Saarbrücken)
Gisela Thome, Dr. phil. habil., war wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dozentin und Privatdozentin an der Fachrichtung Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen der Universität des Saarlandes. Sie ist Mitherausgeberin von Sammelbänden, Autorin und Koautorin
von Monographien wie auch (Mit-)Verfasserin zahlreicher Aufsätze zur
Sprach- und Übersetzungswissenschaft sowie Fachsprachenforschung.
Gisela Thome, titulaire d’un doctorat et de l’habilitation en linguistique
et traductologie, a été assistante de recherche et maître de conférences en
linguistique appliquée, traduction et interprétation à l’Université de la
Sarre. Elle est (co-)éditrice d’anthologies, auteure et co-auteure de monographies ainsi que de nombreux essais sur la linguistique, la traductologie et la linguistique spécialisée.
Kontakt: gthome@onlinehome.de
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