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MARCO AGNETTA
(Saarbrücken)

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

Eigennamen im Kontext der Librettoübersetzung

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).

211

Marco Agnetta

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:

231

Marco Agnetta

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).

235

Marco Agnetta

(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

236

Eigennamen im Kontext der Librettoübersetzung

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

239

Marco Agnetta

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-

241

Marco Agnetta

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-
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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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Orphée_de_AM – Nicht (!) sangbare deutsche Übersetzung des Orphée von Andreas Münzmay (2014). „Orfeo ed Euridice / Orphée et Euridice“. In:
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