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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, ju-

ristischer, 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 tre-

ten der organisatorische Nutzen, aber auch das Konfliktpotenzial der 

Grenze an den geographischen Landesmarken zu Tage, die politisch-ad-

ministrative und juristische Hoheitsgebiete voneinander abtrennen. Ob-

wohl 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 Zäu-

ne, 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 we-

niger permeabel gemacht. Diesen zwar zur Grenzüberschreitung angeleg-

ten, die Grenze aber auch stets als solche bekräftigenden Orten1 wohnt ei-

ne 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 Brü-

cke treten die Ufer erst als Ufer hervor.“ 
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Die Begriffe der Grenze und Grenzüberschreitung finden im gegenwärti-

gen 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“ (Geu-

len/Kraft 2010: 1). Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass grund-

legende Tätigkeiten von Menschen und Kollektiven als in sich abge-

schlossenen 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 so-

gar – für unsere Zwecke zentral – sub specie translationis betrachtet wer-

den können. 

(a) Schon die Identitätskonstitution, so wissen die Psychologie und

die Soziologie, ist eine Sache der interessengeleiteten Grenzziehung zwi-

schen 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 ver-

stärkt 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 Be-

kanntem, Kohärentem einerseits und Abweichendem, Unbekanntem, Un-

kultiviertem 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 da-

bei nur eines unter vielen Instrumenten zur Identitätskonstitution von In-

dividuen und Kollektiven und eignet sich damit ebenso wie andere Aus-

drucksformen für den Ausschluss des Fremden oder einfach nur Anderen 

(vgl. Steiner 1975/2004: 27f.).  

Der Mensch ist stets auf die Festlegung solcher Grenzen angewie-

sen, denn sie ermöglichen ihm die Organisation seines alltäglichen Han-

delns in einer komplexen Lebenswirklichkeit. Die Grenzziehung wirkt 

also i. d. R. simplifizierend, und wollte man mit ihr zwei sich wider-

sprechende Wertungen verbinden, könnte zum einen als positiv hervorge-

hoben 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 Empfehlun-

gen vorgeschrieben. Dies ist die Ausgangssituation, die den Mitgliedern 

eines Kollektivs ein intentionales, mitunter aber auch unreflektiertes sys-

temkonformes Handeln ermöglicht, das die ‚von oben‘ gestifteten Gren-

zen verstetigt und eine Überschreitung von vornherein verhindert. Über-

tritt ein Mitglied eines Kollektivs diese doch, führt dieses in gewisser 

Hinsicht auch zerstörerische und anarchische, weil überkommene Hand-

lungsmuster in Frage stellende Verhalten oft zu Anfeindungen und kon-

kreten gesellschaftlichen Sanktionierungen. Unter anderem setzen die 

Autoritäten darauf, dass Gruppendynamiken zur Sanktionierung normab-

weichenden Verhaltens führen, oder sie greifen selbst regulierend ein. 

Potenzial und Gefahr der Grenze gelangen daher vielleicht dort am ehes-

ten 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 „Di-

lemma 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 ei-

nem Zustand der reinen Ich-Bezogenheit zu einem intentionalen Ausge-

richtetsein auf ein Du, zu einer gewollten Relationierung mit der Umwelt. 

Um den grenzüberschreitenden Charakter der Kommunikation zu unter-

streichen, 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 Zwei-
deutigkeit, 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 ande-

res als die Überwindung (mitunter) physischer Grenzen? 

(c) Ebenso lässt sich auch in Bezug auf ein Individuum als psycho-

physisches System, welches ein ‚Innen‘ und ein ‚Außen‘ kennt, die Tätig-

keit des Verstehens als Grenzüberschreitung begreifen. Der Überset-

zungswissenschaftler Paul Kußmaul schreibt hierzu unter Rückgriff auf 

die Tür-Metapher: 

Das in unserem Gedächtnis gespeicherte […] Wissen ist zunächst einmal ein passi-

ves Wissen; erst durch die ‚hereinkommenden‘ sprachlichen Formen wird es akti-

viert, wird die Tür zu diesem Wissen sozusagen geöffnet. Verstehen kommt also 

erst zustande und Bedeutung entsteht erst durch die Interaktion dessen, was herein-

kommt, 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 un-

bewusst mit den eigenen, inneren Wissensbeständen (aufzufassen als sei-

ne individuellen Verstehensvoraussetzungen) ins Verhältnis setzt. Ange-

sichts 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-philosophi-

schen Verständnis jede individuelle Kenntnisnahme fremder Gedanken, 

jeder Verstehensakt als Übersetzung angesehen werden. Verstehen ist in 

dieser Hinsicht immer ein interkulturelles Phänomen, das auf Überset-

zungsprozesse angewiesen ist, aber auch insofern ein intrakulturelles Phä-

nomen, 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 Transferleis-

tung. Ähnlich formuliert Greiner in einer der Translationsforschung ent-

lehnten Terminologie: „Die Differenz zwischen Original und Übersetzung 

kennzeichnet jeden Verstehensakt“ (2004: 28). Alles Verstehen, alles In-

terpretieren ist diesen Autoren zufolge eine Form von Übersetzung. Die-

ser Argumentation folgend, wäre ‚Übersetzen ist Interpretation‘ tatsäch-

lich eine bidirektionale Gleichung, in welcher die rein statistisch weniger 

vertretene Aktualisierung ‚Interpretation ist Übersetzung‘ nichts an Plau-

sibilität einbüßt (vgl. kritisch hierzu A. Bühler 2000: 9).  

(d) Ebenso kann auch jedes sprachreflexive Handeln als Grenzüber-

schreitung 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 Sprachbenutzer4 vollzogen wird. 

Diese umschreibt Steiner (1975/2004: 129) folgendermaßen: „Gedanken 

über Sprache zu vermitteln ist ein Versuch, aus der Haut des eigenen Be-

wusstseins herauszutreten, jener Haut, die ein noch engeres Futteral unse-

rer 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 for-

dern von ihm eine Grundeinstellung der Offenheit und des Einfühlungs-

vermögens 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 bes-

ser durchdringen zu können, zusätzlich an Gewicht („ce qui nous est don-

né, 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 je-

ne der Grenzüberschreitung verbunden, die als Transgression immer auch 

negativ konnotiert sein kann. Weniger pejorativ und wiederum auf Lan-

desgrenzen anspielend, kondensiert sich im allgemeinen Diskurs die Tä-

tigkeit 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 Gren-

zen zu relativieren versucht. Wie materielle Brücken eine Verbindung ge-

trennter 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 ge-

gebene) Durchlässigkeit. 

4 Nimmt man Jakobsons (1960/1979: 88) an K. Bühler (1934/1982: 32) orientierte Be-

obachtung ernst, dass es sich bei den Sprachfunktionen lediglich um Dominanzphäno-

mene 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 Notwen-

digkeit, Grenzen und Begrenztheiten zu überwinden.5 Immer wieder wa-

gen 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 defi-

nitionem ein Wirken an einer Grenze oder – um eine Metapher zu gebrau-

chen, die deren inhibitorische Natur stärker betont – an einer Schranke: 

„Die Schranke zwischen den beiden Sprachen ist ihre unleugbare Ver-

schiedenheit“ (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 auf-

weisen. Insofern ist die Tätigkeit des Übersetzers stets auf diese Aus-

gangslage bezogen. Verbinden kann der Mensch, wie Simmel schreibt, 

schließlich nur das, was ihm getrennt vorliegt: „Weil der Mensch das ver-

bindende 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 sys-

tembedingt gegebenen Differenz zwischen der Ausgangs- und der Ziel-

sprache 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 Überwin-

dung 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 üb-

rig, als sich mit dem Postulat der ‚Utopie des Kommunizierens‘ zufrieden 

zu geben, wie sie zum Beispiel Ortega y Gasset im ersten Teil seines Es-

5 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 zwi-
schen 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 Überset-

zeraufgabe, gar nicht mehr so sehr, die Sprachen durch Brücken zu verbinden. Viel-

leicht 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 spa-

nische 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 Sprach- 

und Kulturgemeinschaften. So fügt denn auch Simmel seinem oben zitier-

ten Ausspruch hinzu: „Und ebenso ist der Mensch das Grenzwesen, das 

keine Grenzen hat“ (1909/1957: 6). Auf das Übersetzen bezogen, beob-

achtet auch Nida, der u. a. als einer der Gründerväter der modernen Über-

setzungswissenschaft 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 langua-

ges 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 origi-

nally 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 communica-

tion. (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 übersetzungs-

theoretischen Diskurs in vielfältiger Weise bedient wird, wenn z. B. De-

decius (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) errich-

ten. 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 Dolmet-

schens im Verlag Frank & Timme (Berlin) i. d. R. jeweils eine Photogra-

phie oder Zeichnung bekannter und unbekannter, von Menschenhand ge-

schaffener, 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 Ka-

pitälchen 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. „Mehrsprachig-

keit“, so charakterisiert Dedecius (1993: 13) die Grundfähigkeit des Über-

setzers unter Rückgriff auf die oben bereits angesprochene Raummeta-

pher, „verschafft den Grund unter den Füßen, den wir brauchen als viel-

sprachige Bewohner eines gemeinsamen Globus“. Vor allem Übersetzer 

wissen sich in unterschiedlichen Sprachgemeinschaften auf sicherem Ter-

rain zu bewegen. Sie sind Grenzgänger, die mit besonderem Interesse ver-

folgen, was in den Sprachen, in denen sie leben, auf deren Grund sie ste-

hen, möglich ist und was nicht. 

In seiner lesenswerten Rede zeichnet Dedecius die Grundpfeiler für 

das metaphorische ‚mapping‘ der Analogien zwischen dem Bildspender-

bereich (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 vonei-

nander getrennte Ufer zusammenführen, die Abgründe überwindbar machen. Brü-

ckenbau ist schwierig, noch schwieriger, aber selbstverständlich ist das Abtragen 

ungeeigneter, lebensgefährlicher, zerstörter, unpassierbarer Brücken mit ihren Ab-

sturzgefahren. 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. Sprachgemein-

schaften, sondern verweist zugleich auch auf den Werkstoff für den Brü-

ckenbau selbst (Dedecius 1993: 19). Die Grenzen zwischen zwei getrenn-

ten 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 Zu-

stand 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. „Ge-

sundheit“ – fr. „à tes souhaits“ – sp. „Jesús“ – it. „salute“), sondern wo 

die Kreativität der translatorischen Tätigkeit programmatisch im Vorder-

grund steht. Nicht immer folgen nämlich Übersetzer dem Trampelpfad 

unzähliger anderer Translatoren; nicht immer können ausgangssprachli-

che Wendungen mit ein und derselben ausgangssprachlichen Formulie-

rung wiedergegeben werden. Das Phänomen der Neuübersetzung bzw. 

der Übersetzungspluralität würde sonst jeglicher Legitimität entbehren. 

Nicht immer sind also die Brücken zwischen den Sprach- und Kulturge-

meinschaften bereits existent, wenn sich ein Übersetzer ans Werk macht. 

Er muss sie dann von Grund auf neu errichten. Dies gilt, wie Dedecius an-

merkt, 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, mitverant-

wortliche Kreation versteht und betreibt. (Dedecius 1992: 15) 

Das Übersetzen als eine „mitverantwortliche Kreation“ zu fassen bedeu-

tet, den Translator in den Vordergrund zu rücken, ihn als Subjekt zu wür-

digen, 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 ge-

schrieben und untersucht das Übersetzen als die Tat bzw. performance ei-

nes Subjekts (vgl. Cercel 2015).10 

Die Grenze birgt a priori das Potenzial ihrer Überwindung in sich. 

Sie kann als Ermöglichungsstruktur für den Brückenbau aufgefasst wer-

den. Potenziell kann eine Grenze an jedem Punkt geöffnet oder durch eine 

Tür bzw. eine Brücke durchlässig gemacht werden, oder – anders ausge-

drückt – das Potenzial der Grenze besteht konkret in der Möglichkeit, an 

jeder Stelle einen Ort der Transition entstehen zu lassen. Aus dieser Po-

tenzialität 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 et-

was 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, son-

dern 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 semioti-

schen 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 Möglich-

keiten, die Elemente eines bestimmten Bereichs zu kombinieren, gleich-

wertig 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 ausgangssprachli-

chen 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 lan-

ger 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 bestimm-

te 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 un-

terstreicht 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 Gren-

zen der eigenen Gattung, verletzt deren Gesetze; sie überschreitet die Regeln der 

öffentlichen Moral; sie definiert sich als ein spezifisch herrschaftsfreies, also anar-

chisches Kommunikationsinstrument. (Schmidt-Henkel 1994: 268) 
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In der Literatur wird zuweilen die Grenze als Ansporn, selbige zu über-

schreiten, 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 Ker-

kerwände. 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 gat-

tungsbestimmenden Normen, die Gesetze der involvierten Medien und se-

miotischen Systeme immer wieder anfällig für eine Transgression, ja, sie 

provozieren diese sogar, und man müsste sie daher vielmehr als „Quasi-

Normen“ (Fricke 1981: 162) bezeichnen. Die Kunst gibt ihren Urhebern 

und Rezipienten einen Raum zur Grenzüberschreitung, ohne notwendi-

gerweise die Folgen sozialer Sanktionierung auf sich zu lenken (vgl. Fri-

cke 1981: 84). Ist also die Permeabilisierung normativ gesetzter Grenzen 

in der Gesellschaft, aber auch in der künstlerischen Praxis selbst das urei-

genste Charakteristikum künstlerischer Produktion? Auf den Brücken der 

Literatur – stellvertretend für diejenigen aller Kunst – werden wir jeden-

falls „in unerschlossene Tiefen des Wirklichen“ gezogen, „die ohne Dich-

tung 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 grenz-

überschreitend bezeichnet werden. Auch die Rezeption von Kunst be-

steht, wie Goodman (1968/1973: 20) beobachtet, nicht nur im Nachvoll-

zug der durch den Urheber des Kunstwerks vollzogenen Grenzüberschrei-

tung, sondern ist selbst schon eine solche. Sie verlangt vom anschauenden 

(bzw. hörenden, tastenden etc.) Subjekt einen von der Norm abweichen-

den 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 über-

haupt ermöglicht, die Kluft zu seiner Fremdheit und Stummheit zu überbrücken.“ 
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Anschauung nimmt die Wahrnehmungen des Menschen oft stärker in Be-

schlag als alltägliche und effizienzgeleitete Perzeptionsweisen. Ein Ge-

mälde 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“ be-

zeichnet (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 Ob-

jekt 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 Un-

ordnung im bestehenden Beziehungssystem der Konventionen und Asso-

ziationen, sie stellt neue, unmittelbare Bedeutung her, sie verzerrt, ver-

vielfältigt, sprengt bestehenden Sinn“ (Assmann 1988: 239). Es gibt Per-

sonen, die sich vorsätzlich in dieses chaotische, anarchische Gebiet, 

diesen liminalen Raum (Fischer-Lichte 2012: 135ff.) bzw. in die Unsi-

cherheit „wilder Semiosen“ (Assmann 1988: 240, passim) begeben und 

sich dadurch einen Erkenntniszuwachs versprechen. Die ästhetische Er-

fahrung (wenn denn ein Werk von jemandem für ‚ansprechend‘ im wört-

lichen Sinne befunden wird) ist die Arbeit an und mit den eigenen Gren-

zen. Es kommt zur Infragestellung und Überwindung, aber auch zur Be-

kräftigung und Affirmation der eigenen, bisher konstituierten Identität. 

Das „Grundgesetz aller Kunst“, d. h. ihren primären Kommunikations-

zweck, 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 Em-

pathie, 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 schließ-

lich auch in der wissenschaftstheoretischen Beschreibung der Semiotik, 

die noch heute gekennzeichnet ist durch die Institutionalisierung von 

Grenzen, innerhalb derer sich bestimmte Einzelsemiotiken und Universi-

tätsdisziplinen entwickelt haben. Als „method of methods“ (Peirce CP 

7.59) oder als „Meta-“ (Morris 1946/1973: 280) bzw. „Superwissen-

schaft“ (Wilss 1980: 10) steckt sie zwar die Grenzen semiotischer Einzel-

disziplinen ab (Linguistik, Musiksemiotik, Bildsemiotik etc.) ab, formu-

liert aber gleichzeitig ein etliche Disziplinen überspannendes Forschungs-

anliegen. Sie braucht damit den Vergleich zu einer Ländergrenzen zwar 

abbildenden, durch die ihr eigentümliche umfassende Sichtweise an die-

sen 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 unter-

schiedlicher Linguistiken (des Deutschen, Französischen etc.) bedarf, 

sondern auch die musikalen sowie piktorialen Systeme. Das oben ange-

führte Saussuresche Diktum, der Linguist möge um einer günstigeren me-

tareflexiven Position willen möglichst viele Sprachen kennen, gilt unein-

geschränkt auch für den Semiotiker (vgl. dazu K. Bühler 1934/1982: 149, 

180; Posner 1977b: 109). Auch hier ist die kontrastierende Draufsicht ei-

ne 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 verbin-

dende 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), Bil-

der, Bewegungen, Lichtsignale, Farben, Knoten u. v. m. –, nicht gleich als 

‚Länder‘, sondern auch als „verschiedene Regionen und ökologische Be-

reiche desselben Landes“ (Schmitter 1987: 1) charakterisiert werden 

können, steht der Semiotiker, dem daran gelegen ist, diese durch Diffe-

renz gekennzeichneten Bezirke etwa durch ein konsistentes Beschrei-

bungsinstrumentarium 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 
22000: 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 exis-

tiert in dieser Pauschalität nur im Rahmen theoretischer Erwägungen. 

Zwar erfordert die moderne disziplinäre Landschaft eine mehr oder weni-

ger rigide Trennung der universitären Forschungsbereiche, die auch zum 

Prüfstein einer jeden interdisziplinären Forschung wird; doch die so kon-

struierten Grenzen sind für die Theorie nichts als eine operable Arbeitshy-

pothese. 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 Kompa-

tibilitäten, 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 blei-

ben. Es kommt aber, wie kombinierte Kommunikate (Filme, Opern, Lie-

der, 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 verloren-

geht, wenn eine Information von einem Medium in ein anderes transpo-

niert 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 Überset-

zungswissenschaft nicht nur ein großes Interesse haben, sondern auch ak-

tiv 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 Forschungsrich-

tungen der gegenwärtigen Semiotik und der Übersetzungswissenschaft 

gehen damit gleichermaßen – wie das Motto des vorliegenden Sammel-

bands auszudrücken bestrebt ist – über die Grenzen der Sprache hinaus. 

Gegenstand der folgenden Abschnitte wird es daher sein, einige Anmer-

kungen zum Nexus zwischen einer Verbalia und Nonverbalia zueinander 
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in Beziehung setzenden Semiotik einerseits und aktuellen Forschungsten-

denzen in der Übersetzungswissenschaft andererseits anzuführen. 

3.1 Übersetzen und Polysemiotizität 

Verbale Kommunikation liegt lediglich auf dem Seziertisch ‚verbal-lin-

guistischer‘13 Untersuchungen in reiner Form, also losgelöst von nonver-

balem Ko- und Kontext vor. In der Kommunikationssituation ist sie stets 

Teil eines polysemiotischen, d. h. auf die Ausdrucksmittel unterschiedli-

cher Zeichensysteme rekurrierenden Komplexes. Zwischen den heterose-

miotischen Zeichen bestehen dabei mannigfache Verbindungen, die 

Stöckl – wiederum im Einklang mit dem Thema – metaphorisch als „Brü-

cken“ (Stöckl 1998: 75; 2004: 22, 251) bezeichnet und die zur Kohäsion 

und Kohärenz des Kommunikats beitragen. Die Benennung solcher Ver-

bindungen zwischen den Elementen unterschiedlicher semiotischer Syste-

me in einem Kommunikat muss nicht zwangsläufig auf die Brückenmeta-

pher rekurrieren. Man könnte ein Kunststück daraus machen und in der 

Sekundärliteratur für (nahezu) jeden Buchstaben des Alphabets weitere, 

womöglich ebenso metaphorische Bezeichnungen für die Interaktionswei-

sen 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), „Gefü-

ge“ (Schmitz 2011: 32), „Heirat“ (Gorlée 1997: 243, dt.: M. A.), „Interak-

tion“ (Kaindl 1995: 40), „Junktion“ (Wetzchewald 2012: passim), „Koali-

tion“ (Schmitz 2003: 244), „Leerstelle“ (Kimmich 2003: 320f.), „Mitei-

nander“ (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 Grenz-

überschreitung (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“ (Diek-

mannshenke et al. 2011) oder die „Visiolinguistik“ (Ortner 2013: 44), ins Leben geru-

fen werden. 
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Polysemiotische Kommunikate können nicht nur in ihrer Bindung an ei-

ner 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, Werbe-

anzeigen und -clips, Theaterstücke und Opern von einer Ausgangs- in ei-

ne Zielkultur stellt ganz besondere Anforderungen an den beteiligten 

Übersetzer, gilt es doch, die originalsprachlichen Anteile aus dem ur-

sprünglichen Gefüge bzw. dem Ausgangskommunikat zu lösen und durch 

zielsprachliche zu ersetzen, die wiederum zu einem einheitlichen, mög-

lichst organischen Zielkommunikat beitragen. Es geht also darum, einen 

nicht unerheblichen Teil jener ‚Brücken‘ oder „synsemiotischen Bezie-

hungen“ (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 Komponen-

ten 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 konzeptu-

elle Differenzierung von Übersetzungsphänomenen geht auf Jakobson zu-

rück, der in seinem Aufsatz „Linguistische Aspekte der Übersetzung“ von 

1959 die drei Kategorien intralinguales, interlinguales und intersemioti-

sches Übersetzen einführt und gegeneinander abgrenzt. Beispiele für das 

‚intralinguale‘ Übersetzen wären etwa die Wiedergabe historischer Doku-

mente auf einer moderneren Sprachstufe, die Popularisierung wissen-

schaftlicher Diskurse oder die metaphorische Wiedergabe eines auch 

nichtmetaphorisch beschreibbaren Sachverhalts. Das ‚interlinguale‘ Über-

setzen bezeichnet die Übertragung von Texten aus einer natürlichen Spra-

che (Ausgangssprache) in eine andere (Zielsprache). Mit dem Begriff des 

‚intersemiotischen‘ Übersetzens wird auf jene Transferprozesse verwie-

sen, in denen es zum (partiellen) Austausch von Zeichen durch Elemente 

eines anderen Zeichensystems kommt, etwa bei Vertonungen, Verfilmun-

gen, 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 Subka-

tegorien. In der translatologischen Forschung hat man sich bisher in erster 
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Linie dem interlingualen und ferner dem intralingualen Übersetzen ge-

widmet. An diesen Transferprozessen, bei denen verbale Äußerungen 

über temporale, spatiale und kulturelle Verstehensgrenzen hinweg durch 

neue, (besser) verständliche verbale Äußerungen derselben14 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 polysemioti-

schen Kommunikats sind, weiterhin vornehmlich ein sprachlicher Trans-

fer 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, ob-

wohl dem Phänomen in den letzten Jahren auch verstärkt Aufmerksam-

keit 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 Ge-

genstand freigelegt wird, die ‚irgendwie‘ ihre Berechtigung hat. (Schließ-

lich bliebe die translatologische Sicht auf Phänomene wie die Dramatisie-

rung, Verfilmung, Vertonung, Veroperung etc. – allgemein auf sämtliche 

Arten von Adaptation – nur eine mögliche disziplinäre Herangehenswei-

se.) Der Mehrwert einer translatologischen Semiotik (oder semiotisch ge-

prägten Translatologie) bestünde im besseren Verständnis, in der Justie-

rung und Modifikation der bisher geleisteten translatologischen For-

schung. Letztlich muss die Translatologie sich intersemiotischen Trans-

ferprozessen 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 Phä-

nomene 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 Be-

                                                           
14  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 funktio-
nelle 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 aus-

schließlich, aber doch oft im künstlerischen Bereich wiederfindet, die ge-

genwärtig wieder neuartig anmutende und deshalb verstärkt in den Vor-

dergrund rückende Vorstellung vom Übersetzen als (trans-)kreativem 

Prozess (vgl. hierzu Schreiber 2017) zur selbstverständlichen Ausgangs-

hypothese avancieren lassen. Der hier präsentierte Band kann und will 

selbstredend keine kohärente Theorie des ‚intersemiotischen Überset-

zens‘, ja nicht einmal einzelne Theoreme größerer Reichweite vorschla-

gen. Annäherungen und Impulse findet man hier gleichwohl sowie erste 

Verweise auf gangbare Richtungen zur Erforschung inter- und transsemi-

otischer Sinnstiftungsverfahren. 

4 Zum Band 

Der vorliegende Sammelband ist in erster Linie für Übersetzungswissen-

schaftler, 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 semioti-

schen 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 unsi-

cheren Annahme der Gleichberechtigung verbaler und nonverbaler Res-

sourcen verbunden. Das vorliegende Buch versteht sich als ein Beitrag 

zur Vielschichtigkeit der Sinnkonstitution durch Zeichen unterschiedli-

cher Provenienz. Das translatorische Handeln an semiotischen Grenzen 

kann dabei sehr unterschiedliche Kommunikate als Ausgangspunkt neh-

men, verschiedenen Normen entsprechen oder diesen widersprechen und 

in heterogene Transferleistungen münden. Angesichts der skizzierten 

Vielfalt erscheint die multiperspektivische Anlage des vorliegenden Sam-

melbandes die wohl adäquateste Form der Darstellung, um die verschie-

denen Richtungen anzudeuten, in denen ein ‚Translator‘ im semiotischen 

Sinne grenzüberschreitend tätig werden kann.  

Der Sammelband enthält größtenteils die schriftlichen Ausarbeitun-

gen der Vorträge, die im Rahmen der Sektion 16 („Über die Sprache hi-

naus. Der translatorische Umgang mit semiotischen Grenzräumen“) – auf 

dem vom 28. September bis zum 01. Oktober 2016 in Saarbrücken veran-

stalteten 10. Frankoromanistentag mit dem Rahmenthema Grenzbeziehun-

gen – Beziehungsgrenzen (Liaisons frontalières) gehalten wurden. Es 
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handelt sich um Beiträge, die zum einen die translatorischen Herausforde-

rungen, zum anderen die kreativen Potenziale einer Zeichensystemgren-

zen überschreitenden Übersetzungstätigkeit ins Zentrum rücken. Auf 

diese Weise stellt der Band disziplinär unterschiedlich verortete Zugangs-

weisen – aus der Sprach-, Literatur-, Translations- sowie der Musikwis-

senschaft – gleichberechtigt nebeneinander und eröffnet durch die Zusam-

menschau zugleich die Möglichkeit, diese zueinander in Beziehung zu 

setzen. Die Stärke der Beiträge liegt dabei im Enthusiasmus und der Ex-

pertise ihrer jeweiligen Verfasser, die der Übersetzungswissenschaft vie-

le, 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 auf-

einanderfolgenden Nummern der deutschland- und weltweit wenig ver-

breiteten 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 Sprach-

lichen et vice versa nach, fragt nach den aus dieser Art von Interdepen-

denz resultierenden Konsequenzen für die interlinguale Übersetzung eines 

Aktionärsbriefs der Firma Bayer und stellt letztlich ein effizientes Instru-

mentarium für die Beschreibung und Analyse ebendieses kombinierten 

Kommunikats zur Verfügung. Da Thomes bisher kaum zur Kenntnis ge-

nommener Artikel auch heute immer noch Aktualität verbuchen kann und 

im Ermessen des Herausgebers einen wertvollen Beitrag zur Polysemioti-

zitätsforschung 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 Me-

taphern manifestierenden inhärenten Bildlichkeit von Sprache nachgeht. 

Leonhardt fokussiert die in Analysen zur Metaphernübersetzung manch-

mal 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 publi-

ziert, weil der Herausgeber, Salifou Traoré (aus Mali), bei ihr seine Diplomarbeit ver-

fasst und das translatologische Studium an der Saaruniversität auf diese Weise erfolg-
reich absolviert hat. In der Germanistik derselben Universität wurde er promoviert 

und hat er sich habilitiert. Traoré arbeitet heute als PD an der Ramkhamhaeng Univer-

sity in Bangkok. 
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eben jenen Metaphern widmet, die zwar kaum zu Übersetzungsschwierig-

keiten führen, weil ein zielsprachliches Pendant des gleichen Bildspender-

bereichs unmittelbar greifbar ist, jedoch trotzdem eigene translatorische 

Implikationen bereithalten. Für diesen Metapherntypus führt sie den Be-

griff der ‚internationalen Metapher‘ ein und veranschaulicht anhand von 

französischen, italienischen, spanischen, englischen sowie stellenweise 

auch russischen und türkischen Beispielen die Bedeutung einer Sensibili-

sierung angehender Übersetzer für die (womöglich verblichene) Metapho-

rizität bzw. Bildlichkeit von ausgangs- und zielsprachlichen Formulierun-

gen 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 etablier-

ten Normen hinaus“ aktuellen Entwicklungen im Bereich des interlingua-

len Filmuntertitelns. Einige dieser neueren Tendenzen, die zum Teil aus 

einem veränderten Konsum von und Umgang mit audiovisuellen Medien 

resultieren, können den Gültigkeitsanspruch von tradierten translatologi-

schen Erklärungsmustern infrage stellen wie z. B. der Maxime einer stets 

zu priorisierenden Kürze und Unauffälligkeit des (zielsprachlichen) Un-

tertitels. Ohne den Anspruch zu verfolgen, eine vollständige Bestandsauf-

nahme liefern zu wollen, zeichnet Reinart dennoch an etlichen deutsch-

französischen Beispielen viele der Facetten und Formen aktueller Unterti-

telungspraxis nach. Sie veranschaulicht, inwiefern Synchronautor und 

Untertitler von unterschiedlichen semiotischen Gegebenheiten und unter-

schiedlichen zu ‚bedienenden‘ Rezeptionsmodi (Vision, Audition) ausge-

hen müssen und sammelt darüber hinaus einige aktuelle Antworten auf 

die immer noch als prekär einzustufende Arbeitssituation der in der Film- 

und Fernsehbranche tätigen Untertitler. 

Die zweite Sektion des vorliegenden Bandes – Die Übersetzung zwi-

schen 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 dram-

mi 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 histori-

schen Aufführungsbedingungen gegeben ist als beim italienischen Pen-

dant. Dem zwischen Synästhese und Performanz oszillierenden Zusam-

menspiel 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 seman-

tischen 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 Librettoüber-

setzung“ geht MARCO AGNETTA der Translation von nomina propria 

nach, die, entgegen häufig formulierten gegenteiligen Postulaten, durch-

aus 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 formbe-

tonten Texten wie z. B. Opernlibretti enthaltenen Eigennamen in einer 

Zielsprache wiedergeben müssen. Dies geschieht am Beispiel von Ranie-

ro 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. HER-

BERT SCHNEIDER liefert mit seinem Artikel „Die Übersetzungen von Cha-

missos und Schumanns Zyklus Frauenliebe und -leben ins Französische 

und Italienische“ einen weiteren Beitrag zum interlingualen Transfer mu-

sikgebundener Texte. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um den 

Opern-, sondern um den Kunstliedtransfer. Genauer untersucht werden 

von Schneider etliche französische, italienische und englische Übertra-

gungen 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 die-

sem 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“ be-

zeichnen 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 Textdich-

tern und einem Komponisten beschritten wurde, um aus einem französi-

schen Theaterstück zunächst eine deutsche Bearbeitung mit musikali-

schen 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 be-

schreibt sie die interlingualen und intersemiotischen Transferprozesse, die 

von Antoine-Marin Le Mierres französischer Tragödie La Veuve du Ma-

labar 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 Um-

strukturierung und Umverteilung der ursprünglich nur sprachlich und sze-

nisch zu vermittelnden Inhalte auf die neuen, d. h. sowohl heterolingualen 

als auch heterosemiotischen, Zeichenressourcen erfolgen. Erst unter Be-

rücksichtigung dieser mehrschrittigen Entstehungsgeschichte lassen sich 

musikalische Sinnstiftungsverfahren wie die Wahl bestimmter Tonarten, 

Einlagen, Stimmfach der Protagonisten etc. durch den Komponisten über-

haupt 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 Briefro-

man, Alexis ou Le traité du vain combat (1921), zielt er darauf ab aufzu-

zeigen, wie die Autorin in ihrer Prosa versucht, die Musik, aber auch die 

Stille abzubilden. Alexis’ langer Brief an seine Frau besteht lediglich da-

rin, 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 ver-

sucht er mithilfe seines Briefes zu überwinden. Nicht nur durch den ‚zitt-

rigen‘ Stil des Ich-Erzählers, sondern auch durch bestimmte musikalische 

Referenzen (Komponistennamen, Musikstücke etc.) gelingt es der Auto-

rin, die Dichotomie zwischen Sprache und Musik aufzuheben und so ei-

nen 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 zugäng-

lich 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 Dan-

keswort 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 verblei-

bende Fehler zeichnet selbstverständlich allein der Herausgeber verant-

wortlich. Für die Betreuung sei den Mitarbeitern des Universitätsverlages 

Hildesheim gedankt, die mit ihrer Arbeit einen nicht unerheblichen Bei-

trag 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 unge-

wöhnliche Aufnahme eines von der Geehrten verfassten Beitrags soll an 

die Stelle des sonst üblichen (im vorliegenden Falle besonders umfangrei-

chen) Schriftenverzeichnisses treten. 
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