
Hermeneutik und Kreativität

Ein Text ist bekanntlich ein parole-Akt, d. h. eine Realisierung sprachlicher Potentialitäten. 
Er lässt sich zwar als eigenständige Entität beschreiben, wirksam wird er allerdings erst in 
konkreten Gebrauchssituationen. Ein und dasselbe Sprachprodukt kann Grundlage unter-
schiedlicher kommunikativer Ereignisse darstellen. Jeder Text kann als Teil einer Perfor-
mance begriffen werden, die in ihrer Bindung zur Präsentations- und Rezeptionssituation 
einen einmaligen und unwiederholbaren Charakter aufweist: Ein Text wird unterschiedlich 
(vor)gelesen, in Szene gesetzt, deklamiert oder feierlich gesprochen, gesungen etc. Auch 
jede Textrezeption ist ein einmaliges Ereignis, das von unterschiedlichsten Variablen affi-
ziert wird. Schließlich kann auch die eminent hermeneutische Tätigkeit des Übersetzers als 
interkulturelle Performance aufgefasst werden, in der die Rolle des Ausganstextrezipienten 
und die Rolle des Zieltextrezipienten konvergieren. Sie führt zu einem Sprachprodukt, das 
deutliche Spuren dieser individuellen Performance aufweist. Unterschiedliche Übersetzer 
performen in jeweils unterschiedlicher Weise. Der Band möchte aufzeigen, dass der perfor-
mative Perspektivenwechsel, der in den Textwissenschaften sowie in der Übersetzungswis-
senschaft allmählich an Bedeutung gewinnt, ein Gebiet eröffnet, in dem unterschiedliche 
Disziplinen ins Gespräch kommen können.
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Übersetzung und Bearbeitung als Anamorphose.  
Zum kreativen Potenzial sprachlicher  
Um- und Wiederformung 

Marco Agnetta (Stiftung Universität Hildesheim) 

Abstract: Throughout the centuries, optical metaphors have been used to describe 
translation. The present study tries to show the extent to which the phenomena of 
translation and adaptation can be regarded as anamorphic processes that benefit the 
creation of new meaning. At issue, in this regard, are the following questions: what 
role should one ascribe to the (unconscious or intentional) change in perspectival play 
in translation or adaptation? Who benefits from this change of viewpoint? In order to 
answer these questions and illustrate the matters concerned, this essay attends to the 
practice of libretto translation as well as to certain excerpts from Alessandro Baricco’s 
reflections on his Italian version of the Iliad (2004). 

Keywords: Translation, Anamorphosis, Creativity, Translatological Metaphor, Ales-
sandro Baricco, Omero, Iliade (2004). 

1 Einleitung 
Es gibt etliche metaphorische Konzepte, die in einem metareflexiven 
Kontext dabei helfen, die komplexen Tätigkeiten des Übersetzens und Be-
arbeitens sowie deren meist abstrakte Implikationen greifbarer zu machen. 
Folgt man einer konsensfähigen Annahme der kognitiven Metaphernfor-
schung, geschieht die Explikation abstrakter Sachverhalte zumeist durch 
den Rückgriff auf konkrete, hinlänglich bekannte und oft alltägliche Le-
benserfahrungen (vgl. Jäkel 2003: 28). Das nachfolgend als Metapher für 
die genannten ‚Texttransformationsprozesse‘ (vgl. Schreiber 1993: 7) he-
rangezogene Phänomen aus dem optischen Bereich, die Anamorphose, 
kann zwar nicht als alltäglich, wohl aber als hinlänglich bekannt vorausge-
setzt werden – zumindest gilt dies für den Sachverhalt eher als für die Be-
zeichnung. Das Experiment einer metaphorischen Gleichsetzung der Er-
fahrungsbereiche ‚Translation‘/‚Bearbeitung‘ und ‚Anamorphose‘ bringt, 
wie zu zeigen sein wird, die im vorliegenden Band in den Vordergrund 
gerückte performative Natur des Übersetzungsakts zur Anschaulichkeit. 
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Nach einer Kontextualisierung des Anamorphose-Konzepts, d. h. nach ei-
ner Kartierung des Bildspenderbereichs (Abschn. 2), wird ein kurzer Ex-
kurs zum anamorphotischen Charakter der Kunst (Abschn. 3.1) eingefügt, 
um in den Abschnitten 3.2 und 3.3 darzulegen, inwiefern und mit welchem 
Nutzen Übersetzung und Bearbeitung als anamorphotische Sinnstiftungs-
verfahren betrachtet werden können. Zur Konkretisierung der angestell-
ten Beobachtungen werden auf exemplarischer Basis Aussagen zur Praxis 
des Librettoübersetzens sowie Auszüge aus den Reflexionen Alessandro 
Bariccos zu seiner italienischen Ilias-Version von 2004 herangezogen. 

2 Die Anamorphose als performatives Handeln 
Etymologisch von altgr. ανα und µόρφωσις (dt. ‚Um-formung‘ oder ‚Wie-
der-formung‘) abzuleiten, wird der Begriff ‚Anamorphose‘ 1671 von Gas-
par Schott geprägt, der im dritten Buch seiner Magia optica. Das ist, Geheime 
doch naturmässige Gesicht- und Augen-Lehr erklärt, „[w]as Magia Anamorphotica, 
oder die Bildverstellende Magia seye“ (Schott 1671: 88; vgl. hierzu auch 
Gronemeyer 2004: 117f.). Es handelt sich bei diesem Phänomen um eine 
einmal mehr, einmal weniger offensichtliche, stets nach den Gesetzen der 
Perspektive gestaltete und damit intendierte Verzerrung von optisch 
wahrnehmbaren Gegenständen oder Teilen davon, die sich aus der Be-
rücksichtigung des Blickwinkels eines zukünftigen Rezipienten erklärt. 
Aus dieser ganz bestimmten Perspektive gelangen die erwähnten Gegen-
stände entweder erst zu einer adäquaten Rezeption oder aber zu neuen, 
vorher verborgenen (Sinn-)Dimensionen.1 

Zur ersten Kategorie, d. h. zu den Fällen, in denen Objekte durch 
eine Verzerrung überhaupt erst in bestimmter Weise sinnhaft werden, sind 
etwa die lang gezogenen, sich oft zum Betrachter hin verjüngenden Mar-
ken und Zeichen auf Straßenoberflächen oder die spiegelverkehrt auf der 

 
1  Etliche Beispiele für diese beiden Typen finden sich bei Leeman (1975/1981). Es las-

sen sich auch andere Typologisierungen von Anamorphosen vornehmen. Zum einen 
kann man sie in Abhängigkeit von der physikalischen Beschaffenheit des optischen 
Hilfsmittels kategorisieren: ‚Dioptrische‘ Anamorphosen benötigen eine gläserne Lin-
se oder ein Prisma, ‚katoptrische‘ Anamorphosen dagegen eine spiegelnde Fläche (vgl. 
Niceron 1638, insbes. liure III). Auch die Form des die Anamorphose ermöglichenden 
Gegenstandes kann namengebend sein, wie dies bei sog. ‚Zylinder-‘, ‚Kegel-‘ und ‚Py-
ramidenanamorphosen‘ der Fall ist. 
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Motorhaube eines Krankenwagens angebrachte Aufschrift ‚Ambulanz‘ zu 
zählen, die auf die in Bezug zur Fahrbahn sehr flache bzw. über einen 
Rückspiegel vermittelte Perspektive eines Kraftfahrzeugführers hin ausge-
richtet sind. Erst aus dieser festgelegten Perspektive sind die Zeichen 
wahrnehmbar und können richtig gedeutet werden. Zweck dieser kontrol-
lierten Umformung ist es in diesen Fällen, ausgehend von einem als gege-
ben angesehenen Standort, der als zukünftiger oder auch idealer Blick-
punkt fungiert, die Illusion von Wohlproportioniertheit zu erzeugen. Ana-
morphotische Gestaltung dient hier vornehmlich der Kompensation einer 
durch die räumlichen bzw. allgemein physikalischen Bedingungen kom-
promittierten Perspektive des angenommenen Betrachters. Sie wird daher 
nicht nur als ‚Längenanamorphose‘, sondern auch geradezu pleonastisch 
als „perspektivische Anamorphose“ (Leeman 1975/1981: 8) bezeichnet. 
Eine Anekdote zu einer Athen-Statue des im 5. Jahrhundert v. Chr. tätigen 
Bildhauers Phidias mag hier als anschauliches Beispiel fungieren: 

Man hatte ihm [sc. Phidias] aufgetragen, in die Wette mit dem Alkamenes, eine Miner-
va zu verfertigen, die auf einer sehr hohen Säule aufgestellt werden sollte. Als die bei-
den Statuen fertig waren, stellte man sie öffentlich zur Beurtheilung aus. Die Statue 
des Alkamenes war von der feinsten und vollendetsten Arbeit, und erhielt gleich allge-
meinen Beifall; was aber die des Phidias betrifft, so machte ihr großer und aufgesperr-
ter Mund, ihre zurückgezogenen Nasenlöcher, das plumpe und Rohe ihrer Züge, kurz 
alles, in den Augen der unwissenden Menge, sie unwürdig, mit jener verglichen zu 
werden. „Entscheidet nur nicht zu früh,“ rief Phidias, „unsre Statuen stehen noch 
nicht an ihrem Platze.“ Nun hob man die beiden Minerven, eine nach der anderen, auf 
die Säule; alle flüchtigen Schönheiten der erstern verschwanden in dieser Entfernung, 
die andere aber bekam, da sie in ihren wahren Gesichtspunkt gestellt war, ihre ganze 
Majestät. Dieser Kampf, in welchem Phidias zugleich die Unwissenheit seines Neben-
buhlers und die seiner Richter zu bekämpfen gehabt hatte, schlug zu seinem Ruhm 
aus; seine Statue wurde angenommen, und der gedemüthigte Alkamenes wurde zum 
Studio der Optik und der Regeln der Perspektive gewiesen. (Anonymus 1787: 349f.)2 

 
2  Der Auszug stellt eine Übersetzung von Jacques Delilles Histoire des hommes (1779f.) 

dar, die laut Carus (1809: 20) zunächst von Hißmann aus dem Französischen ins Deut-
sche übersetzt wurde. Nach Hißmanns Tod hat ein „Ungenannter die Fortsetzung der 
Uebersetzung übernommen“ (Allgemeine Literaturzeitung vom 28. Oktober 1785: 93). 
Werke von Plinius, Cicero, Plutarch und Pausanias stellen die Quellen von Delilles 
Ausführungen zu den griechischen Bildhauern dar (vgl. Anonymus 1787: 349). Ähn-
lich findet sich die Geschichte auch in der Neue Jugendzeitung (Leipzig), die von Lenke 
(1814: 175) im Hinblick auf seine junge Zielgruppe mit einer moralischen Sentenz be-
schlossen wird: „Die Bildsäule des Phidias. // Der berühmte griechische Bildhauer 
Phidias arbeitete, nebst seinem anderen Bildhauer, an einer Statue der Minerva, welche 
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Gerade aufgrund ihrer Verzerrungen – des großen und aufgesperrten Mun-
des, der zurückgezogenen Nasenlöcher sowie ihrer rohen und plumpen 
Gestalt – erweist sich Phidias’ Athenstatue als die für eine Anbringung auf 
einer sehr hohen Säule angemessenere. Die formschöne, detailgetreue und 
anfangs gefeierte Version seines Gegners stellt sich hingegen als dem End-
zweck unangemessen heraus. Phidias geht also wortwörtlich aufgrund sei-
ner Weitsicht, d. h. aufgrund der Vorwegnahme einer späteren und durch 
bestimmte Bedingungen gekennzeichnete Rezeptionssituation, als Sieger 
aus dem Wettbewerb hervor. Diese Weit- oder Voraussicht resultiert un-
mittelbar aus seiner Expertise in Sachen Optik und Perspektive, die sei-
nem Gegner Alkamenes sowie der als Kunstrichterin einberufenen Menge 
zunächst offensichtlich fehlt, nach erbrachtem Beweis aber dennoch an-
erkannt wird. Die richtige Perspektive, die im ausgeführten Beispiel allein 
durch die Entfernung zur Athenstatue definiert ist, wird Jahrhunderte spä-
ter genau gekennzeichnet: im Kontext der gegebene Deckenwölbungen 
ausgleichenden Renaissance- und Barockfresken bzw. der Quadraturma-
lerei etwa in Form von in den Boden eingelassenen Marmorplatten oder 
durch fest installierte Gucklöcher. 

Zur zweiten Kategorie, den „wirklichen“ Anamorphosen (Baltrušai-
tis 1975: 6), gehören diejenigen Artefakte, die nicht nur einen spezifischen 
Blickwinkel bedienen, sondern von vornherein von einer Pluralität mögli-
cher Standpunkte ausgehen und jeder dieser (zusätzlichen) Perspektiven 
das Potenzial einer neuen Sinnerfahrung zusprechen. Begreift man im All-
gemeinen die Erzeugung von Polyvalenz als ein über die Jahrhunderte re-
kurrentes Motiv künstlerischer Produktion, so darf nicht verwundern, 
dass Anamorphosen dieser zweiten Kategorie nicht ausschließlich, wohl 
aber prinzipiell im ästhetischen Bereich anzutreffen sind. Eines der be-
kanntesten Beispiele für solche anamorphotischen Artefakte stellt das Ge-

 
auf die Gallerie des Minerventempel zu Athen gestellt werden sollte. Als beide Bild-
säulen fertig waren, erkannte das Volk von Athen das Kunstwerk des Phidias für 
schlechter, wegen seiner groben unausgebildeten Züge. „Stellt es nur, sagte Phidias zu 
seinen Tadlern, an den Ort hin, für welchen es bestimmt ist.“ Es geschahe, und die 
nämliche Bildsäule, welche man vorher grob und unausgebildet gefunden hatte, that 
gegen aller Erwartung auf ihrem jetzigen Standort die vortreffliche Wirkung. Die Athe-
ner jubelten dem Künstler ihren Beifall und ließen die Bildsäule an ihrem Orte stehen. 
Phidias verstand sich, wie man sieht, auf die richtige Perspektive. // So muß man auch 
große Männer auf ihren gehörigen Standpunkt stellen, um sie richtig zu beurtheilen.“ 
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mälde Die Gesandten von Hans Holbein d. J. (1533) dar (s. Abb.1), dessen 
unteres Bildviertel, aus der frontalen Perspektive betrachtet, von einem 
zunächst amorphen, dem Detailreichtum des übrigen Bildes nicht recht 
entsprechen wollenden Fleck in Schwarz-Weiß-Beige-Schattierungen ein-
genommen wird. Erst aus einem flachen seitlich-schrägen Blickwinkel ent-
puppt sich dieser als Totenschädel und damit als frühes Zeugnis barocker 
Vanitas-Symbolik.3 

 

Abb. 1: Die Gesandten von Hans Holbein d. J. (1533),  
London: National Gallery 

Anders als im Falle von Holbeins Gemälde, können bei anderen anamor-
photischen Artefakten nicht einmal Hierarchisierungen zwischen einer 
üblichen („zentralperspektivischen“) und einer „devianten“ Rezeptions-
position (vgl. Cha/Rautzenberg 2008: 7) vorgenommen werden, weil die 
unterschiedlichen Blickwinkel auf denselben Gegenstand sich allesamt als 

 
3  Zur Bildexegese vgl. u. a. Baltrušaitis 1984 (Kap. 7), Leeman (1975/1981: 13ff.), Wed-

digen (2005). 
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legitim und wie etwa bei Vexierbildern als gleichberechtigt erweisen und 
ihren je eigenen ‚Sinn ergeben‘. 

Aus dem funktionalen Gesichtspunkt betrachtet, können anamor-
photische Artefakte einen Spieltrieb befriedigen, und zwar sowohl auf der 
Seite des Produzenten, der sich der Herausforderung einer kontrollierten 
Verzerrung seines Ausdrucksmediums zu stellen gedenkt,4 als auch auf 
Seiten des Rezipienten, der Lust im Nachvollzug und in der Dechiffrie-
rung der entsprechenden Artefakte verspürt.5 Zuweilen kann eine ana-
morphotische Gestaltung aber auch auf die Notwendigkeit zur Verschlüs-
selung einer sekundären Botschaft antworten, die man nur mithilfe be-
stimmter Kenntnisse zu dekodieren vermag. Zensur und drohende Sank-
tionen können Gründe für derartige Verschleierungsstrategien sein. Ne-
ben diesen übernimmt die anamorphotische Gestaltung, wie oben flüchtig 
erwähnt, auch ästhetische Funktionen. Dies tut sie auf ganz besondere 
Weise: Durch die Etablierung mindestens zweier legitimer Blickwinkel er-
schließt sie sich die Position des Betrachters, die in anderen Kontexten als 
gegeben vorausgesetzt und daher mitunter wenig reflektiert wird, als 
„symbolische Form“ (Schweizer 2009: o. S.) und in einem weiteren Schritt 
als werkimmanente oder zumindest werkbezogene Sinndimension. 

Die Interaktion des Sehenden mit dem Artefakt wird durch den zu 
vollziehenden Perspektivenwechsel regelrecht inszeniert; hierbei kommen 
nicht nur dem ersten und dem zweiten Blickpunkt Bedeutung zu, sondern 
gerade auch der Anfangs- und Endpunkt verbindenden Bewegung. Der 
Betrachter wird zum Zeugen des sich Verändernden, einer Transition. Wie 
in anderen Kontexten (z. B. bei den Wörtern ‚Semiose‘ oder ‚Osmose‘) in-
diziert das nominale Suffix ‚-ose‘ also auch in diesem Fall die Prozesshaf-
tigkeit des entsprechenden Phänomens. Der Begriff der Anamorphose be-
zeichnet also nicht nur das jeweilige Produkt oder Artefakt an sich, son-
dern auch – oder vielleicht gar primär – die Tätigkeit der Anschauung des-
selben, die in vielen Fällen den (mehrfachen) Perspektivenwechsel bein-

 
4  Nicht umsonst waren viele Erschaffer von Anamorphosen von Hause aus Mathema-

tiker und Physiker, die Freude an den mit ihnen verbundenen Berechnungen hatten 
(vgl. Baltrušaitis 1975: 7; Leeman 1975/1981: 105ff.). 

5  Auf dieser Grundlage zieht Gronemeyer (2004: 156) Parallelen zwischen der Anamor-
phose und dem ebenso einschlägig präfigierten Pendant im Schriftbereich, dem Ana-
gramm. 
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haltet. Nicht umsonst wurde oben der im Deutschen relativ unübliche 
Terminus der ‚Wiederformung‘ angebracht, der sich an den Ausführungen 
von Baltrušaitis (1975) und Topper (2000: 115) orientiert. Der erstgenann-
te Autor, der dem Phänomen z. T. umfangreiche Schriften gewidmet hat, 
fasst die Anamorphose als „Vernichtung der Form“ (Baltrušaitis 1975: 6) 
durch den Urheber auf. Diese fordert vom Betrachter eine „Rückkehr“ 
(ebd.) ein, bedarf einer „optischen Richtigstellung“ (ebd.: 7), ja einer „Auf-
erstehung“ (ebd.: 6):  

Die Anamorphose ist zwar eine Flucht, birgt aber eine Rückkehr in sich. Die Vernich-
tung der Form findet vor der Darstellung statt. Das Bild, das von einer Stromschnelle 
oder einem wirbelnden Mahlstrom verschlungen wird, taucht auf, wenn man es von 
der Seite oder in einem Spiegel betrachtet und wird sich selbst wieder ähnlich. Aufer-
standen aus dem Chaos, wie Phönix aus seiner Asche, scheint es wie ein Mysterium 
neu erschaffen. (Baltrušaitis 1975: 6) 

Auch an anderen Stellen spricht Baltrušaitis von „Wiedergeburt“ (ebd.: 7). 
Mit ähnlichen Worten stellt auch Jean Cocteau in einem wenig beachteten 
Artikel von 1961, „Notes autour d’une anamorphose“, die ‚überraschende‘ 
Wirkung anamorphotischer Anschauung dar: 

C’est pourtant la surprise que nous réserve l’anamorphose lorsque je dresse sur un 
point central (mais décentré) de cette tarte à la crème, un tube de papier brillant, apte 
à réfléchir ce qu’il observe autour de sa courbe. 

Or, cette courbe réfléchissante réorganise les membres d’un corps désintégré par quel-
que bombe, et voilà que le tube le ressuscite et nous montre une Crucifixion de Rubens. 
(Cocteau 1961/1981: 246)  

Offensichtlich eine katoptrische Zylinderanamorphose beschreibend, 
charakterisiert der französische Künstler den Übergang vom so amorph 
wie der wilde Überzug einer Sahnetorte Wirkenden zum wohlproportio-
nierten Abbild auf der spiegelnden Fläche als „Reorganisation der Glieder 
eines durch irgendeine Bombe zerfetzten Körpers“ und wie zuvor Baltru-
šaitis als dessen „Auferstehung“. In entsprechender Weise ist auch bei 
Topper im Englischen die Rede von der Anamorphose als „re-form“-Tä-
tigkeit, weil der Betrachter die verzerrt erscheinende Gestalt wieder in ihre 
‚eigentliche‘ Form zu bringen angehalten wird (vgl. Topper 2000: 119).6 
Bei all diesen Autoren findet sich also auf unterschiedlichem Wege die 
Annahme formuliert, die Werkproduktion sei als ein Akt der Zerstörung 

 
6  Auch Lemann benutzt das Verb „zurückformen“ (1975/1981: 8). 
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zu betrachten und die Anamorphose stelle den komplementären Akt der 
Repristination dar. 

Anamorphosen, so könnte man zusammenfassen, rücken (wieder) 
ins Bewusstsein, dass ästhetische Qualitäten einem gemeinhin als künstle-
risch betitelten Artefakt nicht nur per se zuzuschreiben, sondern vielmehr 
ein Produkt, eine Konstruktion der Anschauung sind – jener Handlung, die 
Betrachter, Œuvre und den auf metonymischem Wege mit diesem ver-
bundenen Erschaffer zueinander in Beziehung setzt. Nicht das Kunstwerk 
als Objekt, sondern die Kunstanschauung und allgemeiner die Kunster-
fahrung als Performance7 gelangen in anamorphotischen Gebilden zu un-
hintergehbarer Evidenz. Bei Anamorphosen wird der Rezipient i. d. R. 
selbst tätig, wenn diese sich denn nicht automatisch vor ihm abspielen.8 
Er nimmt dann nicht nur das Artefakt wahr, sondern auch sich selbst in 
seiner Körperlichkeit und Zeitlichkeit – Kategorien, die nach Fischer-
Lichte (2012: 54ff.) eine jede Performance bestimmen.  

Bei einer Anamorphose verändert der Betrachter nicht nur seine phy-
sische Position, sondern es kommt zu einer nachhaltigen Umformung sei-
ner Bewusstseinsinhalte: Hat dieser erst einmal die Funktionsweise des 
anamorphotischen Artefakts durchschaut und den Perspektivenwechsel 
mit seinen End- oder Ruhepunkten vollzogen, ist sowohl aus der einen als 
auch aus jeder anderen Perspektive kein unbefangener Blick mehr mög-
lich. Eine naive Sicht ist unwiederbringlich verloren, eine ‚Re-form‘-Ope-
ration (vgl. Topper 2000: 115) bzw. eine performative Handlung im 
sprechakttheoretischen Verständnis hat stattgefunden. Bei der Wahrneh-
mung aus jedem neuen Blickwinkel wird das bisher Erkannte mit in die 
Interpretation hineingetragen. Im eventuell wiederholten Akt des Per-
spektivenwechsels verschwimmt zunehmend die Definition dessen, was 
‚das Eigentliche‘ am Artefakt ist, zugunsten einer Sensibilität für die sich 

 
7  Wie viele andere Phänomene weist auch die Anamorphose die vier von Fischer-Lichte 

(2012: 75ff.) herausgestellten Merkmale des Performativen auf: die Unvorhersagbar-
keit, die Ambivalenz von Produzenten- und Rezipientenrolle, die Ephemerität des 
Wahrgenommenen und dessen transformative Wirkung (vgl. auch die Einleitung zum 
vorliegenden Band). 

8  In einigen Fällen bewegt sich das anamorphotische Artefakt entweder selbst oder es 
kann die Bewegung zwischen zwei Blickpunkten von einer Kamera vollzogen werden, 
die selbige stellvertretend für den unbewegten Rezipienten in einer Aufnahme festhält. 
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an demselben entzündende Vielfalt des Sinns. Zunächst separate Bedeu-
tungsdimensionen verschmelzen zu kohärenten Bewusstseinsinhalten, die 
bei der Anschauung des Artefakts – unabhängig von der eingenommenen 
Perspektive – fortan gleichzeitig wirksam werden.9 

3 Anamorphose des künstlerischen  
und translatorischen Grenzgangs 

Es soll hier also nicht primär die Rede von der Anamorphose als einer 
„Bildgattung“ (Weddigen 2005: 375), sondern von einem Geschehen sein. 
Nicht von einer Klasse bestimmter Gegenstände wird ausgegangen, son-
dern von einer Gestaltungweise, die vom Produzenten und Rezipienten 
eines entsprechenden Gegenstands bestimmte Tätigkeiten erwartet. Diese 
Gestaltungsweise, die immanent dialogisch ist und vom Rezipienten einen 
zuweilen riskanten, aber lohnenswerten Blickpunktwechsel – Wittgenstein 
würde von ‚Aspektwechsel‘ sprechen (vgl. Lauer 2008) – einfordert, prägt 
auch andere menschliche Tätigkeiten. Deswegen wird die Anamorphose, 
obwohl sie im allgemeinen Bewusstsein wenig präsent ist, in postmoder-
nen geisteswissenschaftlichen Theorien gelegentlich als Metapher heran-
gezogen, um „die Relativität der Anschauung und die Subjektivität men-
schlicher Erfahrung“ zu unterstreichen (Topper 2000: 115; Übers.: M. A.; 

 
9  Topper gelangt zu einem ähnlichen Ergebnis, wenn er argumentiert, dass etwa in Be-

zug auf Holbeins Gemälde aus dem einen Blickwinkel sowohl der anamorphotisch 
abgebildete Totenkopf als auch die übrigen Objekte gleichzeitig visuell zu erfassen seien, 
und wenn er folglich propagiert, die Anamorphose bezeichne, anderes als gemeinhin 
angenommen, keine „Entweder-Oder-Situation“ (Topper 2000: 121; Übers.: M. A.). 
Es kann allerdings durchaus bezweifelt werden, dass sämtliche im Gemälde abgebildeten 
Gegenstände aus dem die Anamorphose begünstigenden Blickwinkel visuell wahrge-
nommen werden können. Dies mag für die von Topper als Beweis angeführte Laute 
gelten, die sich in unmittelbarer Nähe zum Schädel befindet, nicht aber für die vom 
Bildzentrum entfernteren Gegenstände wie etwa das vom Autor bei seiner Skizze von 
Holbeins Werk (ebd.: 116) vernachlässigte, hinter dem grünen Brokatvorhang hervor-
blitzende Kruzifix. Dieses ist aus der beschriebenen Perspektive schlicht nicht mehr 
sichtbar. So verschwimmen z. B. auch bei den bekannten Vexierbildern eines Erhard 
Schön (vgl. Abbildungen bei Leeman 1975/1981: 15f.) oder Johann Heinrich Glaser 
(ebd.: 100f.) die den anamorphotischen Gegenstand umrahmenden Szenen an den 
(v. a. vom Blickpunkt am weitesten entfernten) Rändern zur Unkenntlichkeit. Darum 
ist hier – anders als bei Topper – nicht die Rede von einer Gleichzeitigkeit auf der 
perzeptiven, wohl aber von der auf der kognitiven Ebene. 
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vgl. auch die Beiträge in Cha/Rautzenberg 2008) – auch und gerade in 
Bezug auf die Textrezeption.10 Als kreative Metapher kann die anamor-
photische Konstruktion auf viele Kunstformen sowie auch auf das Über-
setzen und Bearbeiten einer Vorlage angewendet werden. 

3.1 Kunst als Anamorphose 

Man könnte sagen, dass ausgewiesene anamorphotische Gegenstände je-
nes Moment auf kompromisslose Weise zur Anschauung bringen, welches 
eigentlich jeder Produktion implizit innewohnt. Jede Form von Gestal-
tung baut auf einer dialogischen Voraussicht auf, ist – um die erste der 
oben genannten Ausprägungen der Anamorphose wieder aufzugreifen – 
auf einen impliziten, idealen Rezipientenstandpunkt hin konzipiert. Un-
mittelbaren Ausdruck findet dieses Gerichtet-Sein in der Suche des Er-
schaffenden nach Distanz zu dem von ihm Kreierten. Konkret zu beob-
achten ist dies etwa in der Bewegung eines Malers, der einen Schritt zu-
rückgeht, um die ersten Pinselstriche, die er auf die Leinwand gebracht 
hat, aus der entfernteren, ‚eigentlichen‘ Perspektive neu zu begutachten 
(vgl. Eco 1983/1986: 5511). Gleiches bezwecken auch der Autor als Leser 
seiner eigenen Zeilen sowie der Komponist und Interpret eines Musik-
stücks. Der Werkurheber als sein erster Rezipient besitzt dabei unabhän-
gig von der Kunstform keinen naiven, sondern vielmehr einen von vorn-
herein wissenden Blick. 

Die zweite Form von Anamorphose, die bei der Produktion wie auch 
der Rezeption eines Werkes auf die Existenz von ‚devianten‘ Perspektiven 
hinweist, bringt dagegen Prinzipien zur Anschauung, die etwa von Fricke 
(1981, 2000) als Konstanten explizit künstlerischer Produktion angesehen 
worden sind: die Dichotomie von Norm und Abweichung bzw. Gesetz 

 
10  Bei Collins (1992: 75f.) ist sogar die umgekehrte Metaphorisierungsrichtung zu finden, 

wenn er Textrezeptionsmodelle, etwa das von Roland Barthes, zur Erhellung des Ana-
morphosephänomens heranzieht. 

11  Im Wortlaut: „Wer schreibt, denkt an einen Leser. So wie der Maler, wenn er malt, an 
einen Betrachter denkt: Kaum hat er einen Pinselstrich angebracht, tritt er ein paar 
Schritte zurück und prüft die Wirkung; das heißt, er betrachtet das Bild mit den Augen 
dessen, der es künftig betrachten soll. Ist die Arbeit getan, so entspinnt sich ein Dialog 
zwischen dem fertigen Text und seinen Lesern (in den der Autor nicht eingreifen 
darf).“ 
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und Freiheit auf allen erdenklichen Gestaltungs- und Gebrauchsebenen. 
Als Geschehen in diesem Spannungsfeld erfordert die Anamorphose, 
ganz wörtlich zu verstehen, einen „exzentrischen Betrachter“ (Collins 
1992), d. h. einen womöglich schon ein wenig eigenwilligen Rezipienten, 
der das Zentrum des Bekannten oder Üblichen verlässt, um von einer ge-
wissen Entfernung auf die Sachverhalte zu schauen:12 

To observe anamorphic images, one must be an ‘eccentric observer’, that is, an ob-
server who is not only a bit ‘eccentric’ in the usual sense of the term (i. e. strange), but 
an observer who is willing to sacrifice a centric vantage point for the possibility of 
catching a glimpse of the uncanny from a position off-axis. […] I am suggesting the 
eccentric observer as simply an alternative to the usual model of a viewer occupying a 
central position with respect to the material world. (Collins 1992: 73) 

Künstler aller Zeiten können als solche Betrachter angesehen werden, die 
durch ihre Werke ihre Rezipienten u. a. dazu einladen, einen ebensolchen 
‚exzentrischen‘ Blick auf die Dinge zu wagen.13 Die Anamorphose ist 
damit aber nicht nur ein sinnliches Spiel, sondern – weitaus politischer – 
auch eine Absage an die Konstruktion der einen gültigen Perspektive, und 
zwar dadurch, dass mindestens ein neuer legitimer Blickpunkt zum ersten 
hinzutritt: „Anamorphic projection seeks to deny the usual conventions 
of ‚looking‘ in which an observer views an image frontally from a limited 
range of viewing angles“ (Collins 1992: 73; vgl. auch ebd.: 77). Die Uni-
perspektivität wird in solchen Fällen als regelrechte Limitierung des Men-
schen bzw. als ideologische Verkürzung charakterisiert und verworfen. 
Als bewusste Ablehnung einer herrschenden Idee kann die Anamorphose 
im geeigneten Kontext folglich als Plädoyer für Diversität und Empower-
ment des Unterlegenen einstehen.  

Die Anamorphose, d. h. der Weg von der einen zu einer anderen, 
informierteren Perspektive, ist dinglicher Ausdruck des hermeneutischen 
Zirkels, in dem ein Rezipient in der Rezeption seine Bewusstseinsinhalte 

 
12  Hier hallt auch Michail Bachtins in Bezug auf die Sprache vorgenommene Konzeptu-

alisierung der Kräfte wider, die – je nach Disposition des Individuums – entweder auf 
einen ideologischen Kern (Zentripetalkräfte) oder auf die Peripherie der Vielfalt (Zen-
trifugalkräfte) hin ausgerichtet sind (vgl. Agnetta 2019: 235f.).  

13  Mit der Aufforderung zum „lateralen Denken“ (de Bono 1967/1989) haben sich – 
wohl wiederum mit dem Ziel der Effizienzsteigerung – auch der Wirtschaftssektor und 
das allgemeine gesellschaftliche Leben dieses Prinzip als kreative Problemlösungsstra-
tegie angeeignet. 
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neu ordnet und erweitert, und sie löst auf diese Weise jenen Rilkeschen 
Imperativ ein, den Fricke (2000: 216) hinter jedem Kunstwerk vermutet: 
„Du musst Dein Leben ändern“. 

3.2  Translation als Anamorphose 

Seit es Übersetzungen gibt, existiert auch die Kritik, die neben dem altbe-
kanntem Bonmot traduttore traditore auch etliche Metaphern aus dem opti-
schen Bereich heranzieht, um in erster Linie die (vermeintlich) verzerren-
de Willkür des Translators an den Pranger zu stellen. Im vorliegenden Ar-
tikel wird angedeutet, dass sich nicht nur im kritisch-normativen, sondern 
auch in einem rein deskriptiven Kontext Übersetzungen mit dem Prinzip 
anamorphotischer Projektion in Verbindung bringen lassen.14  

Eine offensichtliche Parallele zwischen den beiden Domänen besteht 
in dem am ehesten mit der translatorischen Skopostheorie in Verbindung 
gebrachten Diktum, eine jede Übersetzung sei auf die zielkulturellen Ge-
gebenheiten zuzuschneiden, die stets in einem gewissen Grade vom ur-
sprünglich intendierten Gebrauchskontext abweichen (vgl. Reiß/Vermeer 
1984/21991: 83 et passim). Die erste der oben genannten Arten anamor-
photischer Gestaltung manifestiert sich also in einer Handreichung für den 
Übersetzer und zugleich in einem vermeintlich leicht definierbaren Quali-
tätskriterium, an dem das Translationsprodukt gemessen werden kann: 
seine Adäquatheit für eine anvisierte zielkulturelle Gebrauchssituation. In 
diesem Licht erscheint jede Übersetzung zuweilen als eine jener „figures 
difformes, qui estant veuës de leur poinct paroissent dans vne iuste pro-
portion“ (Niceron 1638: Titelblatt). Für ein Translat und sein Verhältnis 
zum Original gilt dann das, was oben bereits bezüglich der Minervenstatue 
des Phidias geäußert worden ist: Die Übersetzung, „welche man vorher 
grob und unausgebildet gefunden hatte, that gegen aller Erwartung auf 
ihrem jetzigen Standort die vortreffliche Wirkung“ (Lenke 1814: 175). 
Wirkungsäquivalenz scheint beim Sprachtransfer häufig nur durch Ein-

 
14  Mit abweichender Schwerpunktsetzung bringt bereits Oliver Kohns (2008) „Überset-

zung und Anamorphose“ zusammen. Der anamorphotische Blick besteht bei Kohns 
darin, dass die bewusste Anbringung fremdsprachlicher bzw. sprachlich verfremden-
der Einschübe in einem Werk den Rezipienten zu einer neuen Sicht auf seine eigene 
Muttersprache und auf die Funktionsweise von Sprache überhaupt verhelfen. 
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griffe in die Textgestalt zu erreichen zu sein, die ex post als anamorphoti-
sche Verzerrungen beschrieben werden können. 

Die Translationswissenschaft ist vor allem in ihren handlungstheore-
tischen Ausprägungen (z. B. im skopostheoretischen und hermeneuti-
schen Paradigma), sensibel dafür, dass eine Übersetzung zwangsläufig einen 
Perspektivenwechsel herbeiführt, dass letztgenannter also dem Überset-
zen inhärent ist. „Jeder Transfer bringt notwendigerweise Wertänderun-
gen mit sich“ (Reiß/Vermeer 1984/21991: 29). Dies liegt unter anderem 
am Sprachwechsel selbst, weil bereits die Verwendung der nächstliegen-
den interlingualen Synonyme zu semantischen Verschiebungen führen 
kann oder, wie Störig (1963/1969: XXIII) es formuliert, weil „Bedeu-
tungsbild und Ausstrahlungsbereich annähernd synonymer Wörter sich 
fast nie genau decken“ (vgl. auch Hjelmslev 1943/1974: 55ff.). Selbst das 
unverändert übernommene Lehnwort beginnt in der Zielsprache ein Ei-
genleben (z. B. frz. „visage“ vs. dt. „Visage“; vgl. Störig 1963/1969: 
XXIV). Diese „Inkongruenz“ sowohl auf der denotativen als auch auf der 
konnotativen Ebene ist bereits für Ortega y Gasset (1956/1983: 17; vgl. 
auch ebd.: 57) der Grund für die Ansicht, das Übersetzen sei ein nahezu 
utopisches Unterfangen (ebd.: 7). Die unterschiedlichen „geistigen und ge-
fühlsmäßigen Resonanzen“ (ebd.: 19), die ein Original und seine Überset-
zung bei ihrem jeweiligen Leser wecken, führen zwangsläufig zu einer all-
gemeinen Verwirrung, die der spanische Philosoph wiederum mit dem 
Rückgriff auf einen Vergleich aus der Optik folgendermaßen beschreibt:  

Die Konturen der beiden Bezeichnungen decken sich so wenig wie die übereinander 
kopierten Photographien zweier Personen. Und wie in einem solchen Fall der Blick 
hin und her irrt, unsicher wird und weder das eine noch das andere oder gar ein drittes 
Profil ausmachen kann, so können wir uns vorstellen, wie peinigend die Verschwom-
menheit ist, die die Lektüre tausender von Wörtern hinterläßt, bei denen es sich gera-
deso verhält. Die gleichen Ursachen rufen also, sowohl beim Bild als auch bei der 
Sprache, das Phänomen des ‚flou‘ hervor. Die Übersetzung ist der bleibende literari-
sche ‚flou‘, und da andererseits das, was wir Verrücktheit nennen, nichts weiter ist als 
der ‚flou‘ des Denkens, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn ein übersetzter 
Autor uns immer ein wenig ver-rückt vorkommt. (Ortega y Gasset 1956/1983: 19) 

Die Übersetzung ist damit als unscharfe Wiedergabe, als Verzerrung des 
Originals charakterisiert, die unweigerlich Ergebnis der Asymmetrie der 
Sprachen ist. Auch Gadamer beobachtet in einem dem Übersetzen gewid-
meten Passus aus Wahrheit und Methode: „Die Forderung der Treue, die an 
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die Übersetzung gestellt wird, kann die grundlegende Differenz der Spra-
chen nicht aufheben“ (Gadamer 1960/72010: 389). 

„[E]in wenig ver-rückt“, wie Ortega y Gasset schreibt, erscheinen 
Übersetzungen aber nicht nur aufgrund der strukturellen Inkongruenz der 
Sprachen. Beim Übersetzen liegen Änderungen am Sprachmaterial we-
sentlich im menschlichen Umgang mit ihm begründet. Übersetzen qua In-
terpretationsakt15 ist eine Tätigkeit, die zwar auf eine mehr oder weniger 
konstant zu nennende Größe, das Original, hin ausgerichtet ist, aber in 
hohem Maße den Variablen menschlicher Deutung unterliegt. Diese Va-
riablen sind der Grund für Phänomene wie die Mehrfach- bzw. Neuüber-
setzung, d. h. für die Pluralität mitunter stark voneinander abweichender 
Translate und Adaptionen. Da das Übersetzen überdies immer auch als 
Entscheidungsprozess zu konzeptualisieren ist, muss das Ergebnis trans-
latorischen Handels stets in gewissem Grade vom Original abweichen. Re-
flektiert wird auch dieser Umstand von Gadamer, der auch diesbezüglich 
Ausdrücke aus dem Wortfeld der Optik (und Akustik) nicht scheut: 

Auch wenn wir noch so getreu sein wollen, werden wir vor mißliche Entscheidungen 
gestellt. Wenn wir in unserer Übersetzung einen uns wichtigen Zug am Original he-
rausheben wollen, so können wir das nur, indem wir andere Züge in demselben zu-
rücktreten lassen oder ganz unterdrücken. Das ist aber genau das Verhalten, das wir 
als Auslegen kennen. Übersetzung ist wie jede Auslegung eine Überhellung. Wer über-
setzt, muß eine solche Überhellung auf sich nehmen. […] Er muß Farbe bekennen. 
[…] Er muß klar sagen, wie er versteht. (Gadamer 1960/72010: 389) 

Jede Übersetzung, die ihre Aufgabe ernst nimmt, ist klarer und flacher als das Original. 
Auch wenn sie eine meisterhafte Nachbildung ist, muß ihr etwas von den Obertönen 
fehlen, die im Original mitschwingen. (Ebd.: 390) 

Aus diesen Aussagen lassen sich zwei Beobachtungen ziehen, die hier von 
Relevanz sind: (1) Auch treue Übersetzungen sind insofern verzerrende, 
überhellende, letztlich anamorphotische Texte, als sie das am Original Er-
kannte niemals vollständig bzw. unverändert abbilden können. Bestim-
mend ist dabei die Ansicht, Übersetzungen würden stets nur Teilaspekte 
des Originals beleuchten, die sich an ihm entzündende Deutungspluralität 
häufig in eine Richtung hin nivellieren und damit Obertöne16 einbüßen, 

 
15  Vgl. Gadamer (1960/72010: 389): „Jede Übersetzung ist daher schon Auslegung, ja 

man kann sagen, sie ist immer die Vollendung der Auslegung, die der Übersetzer dem 
ihm vorgegebenen Wort hat angedeihen lassen.“ 

16  Zum (richtigen) ‚Tönen‘ von Translaten vgl. Agnetta/Cercel (2017). 
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„die im Original [noch] mitschwingen“. Wie bei einer Anamorphose der 
Betrachter häufig ein Auge schließen und seine Fähigkeit zur räumlichen 
Integration der Sinneseindrücke kurzzeitig außer Kraft setzen muss, damit 
die minutiös auf einen Standpunkt ausgerichtete Projektion einwandfrei 
funktioniert (vgl. Collins 1992: 73), so fokussieren auch Übersetzungen – 
womöglich zu einseitig – bestimmte Charakteristika des Originals und las-
sen andere in den Hintergrund treten. Auch die Begründer der Skopos-
theorie bestätigen die prinzipielle Andersheit einer jeden Übersetzung, 
weisen jedoch darauf hin, dass ein Translationsakt nicht prinzipiell einen 
Verlust bedeuten muss: 

Jede Rezeption realisiert nur Teile aller möglichen Verstehens- und Interpretations-
weisen und neutralisiert und konnotiert jeweils andere Merkmale. Es handelt sich dabei 
nicht grundsätzlich um ein Mehr oder Weniger (es sei denn aus Unvermögen, was hier 
nicht zur Diskussion steht), sondern um ein jeweils anderes. // Dasselbe behaupten 
wir a fortiori von einer Translation: Nicht weniger wird erreicht (wenn der Translator 
gut ist), sondern anderes. (Reiß/Vermeer 1984/21991: 62) 

In der Skopostheorie ist dementsprechend von ganz unterschiedlichen 
„Informationsangeboten“ (ebd.: 75) die Rede; dabei ist der zielsprachliche 
Text als Informationsangebot über ein ausgangssprachliches Informa-
tionsangebot zu konzeptualisieren (vgl. ebd.: 76). 

(2) Wie die anamorphotische Verzerrung nur vollkommen durch-
schaut werden kann, wenn mehrere Blickpunkte aufeinander bezogen 
werden, so wird man sich der Individualität und des Stellenwerts einer 
Übersetzung nur im Vergleich mit dem Original (und anderen Überset-
zungen) bewusst. Der Nachvollzug translatorischer Entscheidungsprozes-
se und die Komparative bei der Beschreibung des von ihm erschaffenen 
Translats („klarer“, „flacher“, ‚obertonärmer‘) ergeben nur vor der Folie 
eines Textvergleichs Sinn. Original und Übersetzung müssen hierzu – zu-
mindest in Teilen – beide rezipiert werden. Wie die Blickpunkte einer Ana-
morphose erhellen sie sich gegenseitig.  

Die Vorstellung von der Übersetzung als Ergänzung des Originals 
wird in Aussagen über die Translation immer wieder heraufbeschworen. 
Genährt wird sie z. B. in einer lapidaren Aussage von Ernest Renan: „Une 
œuvre non traduite n’est publiée qu’à demi“ (zit. nach Störig 1963/1969: 
VIII). Sie schlägt sich aber auch schon im ausgehenden 18. Jahrhundert 
im Übersetzungsdiskurs nieder: In seinem Aufsatz „Über das Studium des 
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Altertums, und des griechischen insbesondre“ (1793) reflektiert Wilhelm 
von Humboldt den Nutzen von Übersetzungen als Hilfsmittel für ein sol-
ches Studium und unterscheidet drei Zielsetzungen z. T. unterschiedlicher 
Aktanten im Umgang mit ihnen: 

Uebersetzungen. Diese können in Absicht des übersetzten Schriftstellers einen dreifa-
chen Nuzen haben. 1., ihn diejenigen kennen zu lehren, die sein Original nicht selbst 
zu lesen im Stande sind. 2., für denjenigen, der das Original selbst liest, zum Verständ-
nis desselben zu dienen. 3., denjenigen, der das Original zu lesen im Begriff ist, vor-
läufig mit ihm bekannt zu machen, ihn in seine Manier, seinen Geist einzuweihen. 
Bestimmt man die Wichtigkeit dieses verschiednen Nutzens nach dem hier genomme-
nen Gesichtspunkt, so ist der 1ste der kleinste und geringfügigste; der 2te wichtiger, 
aber immer klein, da gerade hierzu Uebersetzungen die schlechteren Hilfsmittel sind; 
der 3te aber der wichtigste, da durch ihn die Uebersetzung zum Lesen des Originals 
reizt, und bei dem Leser selbst auf eine höhere Art unterstützt, indem sie nicht einzelne 
Stellen verständigt, sondern den Geist des Lesers gleichsam zum Geist des Schriftstel-
lers stimmt […]. (Humboldt 1793/1903: § 42) 

Für Humboldt nehmen die beiden letztgenannten Übersetzungsziele, die 
vom Rezipienten einen zweifachen Blick einfordern – nämlich auf Aus-
gangs- und Zieltext bzw. -sprache –, im Vergleich zum ersten Verfahren, 
in dem die Übersetzung für sich, gewissermaßen als Original, gelesen wird, 
einen höheren Stellenwert ein. Abstriche verbucht der zweite Überset-
zungszweck, obwohl hier das Original als Bezugspunkt erhalten bleibt, 
weil sich nach Humboldt Translate wenig als philologisches Instrument 
zur Erschließung des die Textwelt des Originals bedingenden Weltbilds 
eignen. Allein die dritte Übersetzungsmethode, die „Treue des Geistes 
[…] und des Gewandes, worin er [sc. der übersetzte Schriftsteller] geklei-
det ist“, anstrebt und viel Wert „auf die Nachahmung der Diktion bei Pro-
saikern und des Rhythmus und des Versbaues bei Dichtern“ (Humboldt 
1793/1903: § 42) legt, ist die „wichtigste“ (s. o.), da der Rezipient durch 
sie einen Eindruck von Inhalt und Form eines sich durch die Übersetzung 
schrittweise erschließenden Originals gewinnt. Und so kommt denn auch 
Humboldt zum Ergebnis, dass der „Geist des [originalen] Schriftstellers“ 
gerade dann „noch klärer erscheint, wenn man ihn in dem zwiefachen Me-
dium zwei verschiedner Sprachen erblikt“ (ebd.). Gadamer bestätigt diese 
Aussage zur anamorphotischen Wirkung von Übersetzungen: 

Hier [sc. hinsichtlich der Übersetzung] kann niemand zweifeln, daß es sich um Ausle-
gung handelt und nicht um bloßen Mitvollzug. Es ist ein anderes neues Licht, das von 
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der anderen Sprache her und für den Leser derselben auf den Text fällt. (Gadamer 
1960/72010: 389) 

Trotz der oft beobachtbaren Nivellierung des obertonreichen und seman-
tisch polyvalenten Originals vermögen es Übersetzungen demnach, „ein 
anderes neues Licht“ auf das Original zu werfen. Die Vielfalt der Perspek-
tiven und der dazwischengeschaltete Perspektivenwechsel bringen also 
auch in Übersetzungsdingen einen Mehrwert für den Rezipienten. Sind 
Übersetzungen am Ende womöglich nicht mehr jene Verstümmelungs- 
und Vergewaltigungsakte, als die sie über Jahrhunderte hinweg bezeichnet 
werden, sondern vielmehr, darin dem anamorphotischen Geschehen 
gleich, Akte der Repristination? Dieser Frage kann bei der Besprechung 
der Kreativität beim Übersetzen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Die Übersetzung als Anamorphose anzusehen bedeutet, das im 
Übersetzungsdiskurs zuweilen vernachlässigte Moment der Übersetzung 
als Wiederherstellung oder ‚Wiedergeburt‘ eines Originals ernst zu neh-
men. Dies bedeutet, dass Übersetzungen – gerade auch nicht „allzu origi-
nalgetreue“ (Gil 2015: 152) – sowie Bearbeitungen eines Textes grund-
sätzlich als Bereicherung aufgefasst werden müssen und sogar positiv auf 
das Original zurückwirken.  

Ein Beispiel für die Fruchtbarkeit dieses Credo liefert in einem ganz 
bestimmten Bereich der Translationspraxis, nämlich der Librettoüberset-
zung, der amerikanische Musikwissenschaftler Sigmund G. Spaeth. 1915 
publiziert er in der Zeitschrift The Musical Quarterly einen Aufsatz zur Über-
setzung musikgebundener Texte, der sich mit dem bereits Gesagten in 
Übereinstimmung bringen lässt: 

To argue that the English version of any vocal work is equal to the original is a mere 
waste of time. […] It would be folly to argue that there is no real difference between 
an original Italian, French or German text and an English translation. No matter how 
careful and resourceful the translator, the gulf between the two is still impassable. 
(Spaeth 1915: 292) 

Spaeth verkündet in lapidarer Weise, zwischen einem Opernoriginal und 
seiner Übertragung bestehe bei aller Sorgfalt des Translators eine unüber-
brückbare Differenz („difference“, „impassable gulf“). Dies stellt für ihn 
dennoch keinen Grund dafür dar, in den zeitgenössischen Chor der 
Opernkritiker einzustimmen, die mit voller Inbrunst alle Verfehlungen 
existierender Übersetzungen an den Pranger stellen und die eine gültige – 
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meist die eigene – Übertragung anpreisen (vgl. Agnetta 2019: 48–60). Im 
vollen Bewusstsein der zahllosen Einschränkungen, die das Librettoüber-
setzen bereithält, vertritt er hinsichtlich der Bewertung gegebener Über-
setzungsleistungen eine fast schon relativistisch zu nennende Position, die 
gerade ihr Nebeneinander als gesellschaftlich gewinnbringenden Umstand 
zeichnet: 

In the midst of the still raging controversy concerning “opera in English,” the question 
has been asked again and again, “Why translate at all?” There can be only one answer. 
The translation of words set to music is permissible in so far as it has an educational 
value. If a song or an opera can broaden its sphere of influence through an English 
version, then by all means let it be translated. Better the half-knowledge that comes 
from even a weak imitation than complete ignorance. (Spaeth 1915: 291) 

Jedes auch nur schwache Abbild des Originals ist mehr Wert als dessen 
totale Unkenntnis. Spaeth vergleicht denn auch die zielsprachliche Ver-
sion einer Oper als (Schwarz-Weiß-)Photo- oder Lithographie eines bun-
ten Originalgemäldes und konstatiert (ebd.: 292): „Nobody denies the 
educational value of the photograph or the lithograph, but who would 
argue that it was the same thing as the original, and who would look at it 
if the original itself could be seen?“ Übersetzungspluralität garantiert die 
Vielfalt der Perspektiven auf ein als bereichernd empfundenes Original 
und wendet sich damit bewusst gegen die Gefahr einer ideologisch ver-
kürzenden ‚Leitübersetzung‘. Auch im Übersetzungsbereich wird also ge-
gen die ‚normative‘ Kraft der Uniperspektivität vorgegangen.  

Dieses Ansinnen macht übrigens auch nicht vor dem vermeintlich 
unveränderlichen Original Halt. Auch diesem letzten Gedanken sei einmal 
nachgegangen. Hierzu soll zunächst noch einmal Baltrušaitis zitiert wer-
den: 

In all ihren Entwicklungsphasen und Formen erweckt die Anamorphose immer wieder 
Erstaunen, weil sie deutlich macht, daß die Grundlage jeder Form von Perspektive in 
der Täuschung und der Künstlichkeit liegt, ob es sich nun um eine optische Verdre-
hung oder um eine treffende optische Täuschung handelt. Die Perspektive scheint 
nicht länger eine Wissenschaft der Realität zu sein. Sie ist ein Werkzeug, um Halluzi-
nationen hervorzurufen. (Baltrušaitis 1975: 7) 

Die Anamorphose zeigt, dass ein nach mathematischen und physikali-
schen Gesetzen Gezeichnetes keineswegs immer der getreuen Abbildung 
dient, sondern auch Ergebnis einer Verzerrung bis zur Unkenntlichkeit 
darstellen kann. Damit werden aber perspektivische Darstellungstechni-
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ken im Allgemeinen in Zweifel gezogen. Gerade weil etwa die ‚Normal-
perspektive‘ als selbstverständlich hingenommen und wenig reflektiert 
wird, kann sie auch der Ausgangspunkt einer (Selbst-)Täuschung sein, die 
darin besteht zu glauben, sie ermögliche das getreueste Abbild des Darge-
stellten. Anamorphotische Betrachtung entlarvt eine solche Vorstellung 
als wenig haltbaren Topos. Die für die Rezeption aus der Frontalperspek-
tive erschaffene Zeichnung ist genauso eine Konstruktion wie jene, die für 
alle übrigen Blickpunkte angefertigt werden. Damit verliert die Frontal-
sicht ihren hegemonialen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und ist letzt-
lich nur eine unter vielen Perspektiven, die den Betrachter in die Irre leiten, 
ihn auf einen Sichtwinkel festlegen. Das je aus einem Blickwinkel Betrach-
tete erscheint, für sich genommen, als defizitär. Abhilfe schafft angesichts 
dieses Umstands – dies ist ein genuin phänomenologischer Gedanke – nur 
die Vielfalt der Blickpunkte. Die Sinndimensionen eines anamorphoti-
schen Gemäldes gelten allein dann als rekonstruierbar, wenn man mehrere 
Perspektiven als gleichberechtigte Ausdrucksmomente akzeptiert. Wenn 
im anamorphotischen Prozess der zweite Blickwinkel eine (partielle) Re-
pristination des durch die Darstellung Zerstörten ermöglicht, so bewirkt 
diese – rein auf den Wahrnehmungsakt bezogen – ihrerseits die Zerstö-
rung des aus der ersten Perspektive Erblickten. Indem man etwa den To-
tenschädel in Holbeins Gemälde in Augenschein nimmt, wird der zuvor 
noch klare Blick auf die von der Bildmitte entfernteren Partien (etwa auf 
das Kreuz in der oberen linken Ecke) plötzlich getrübt (vgl. auch Anm. 9). 

Auf die Translation bezogen, käme der Nachvollzug neuer Sinndi-
mensionen mittels der Übersetzung einer Zerstörung bzw., um eine in der 
entsprechenden Disziplin bekanntere Wendung heranzuziehen, einer be-
sonderen Form der ‚Entthronung des Originals‘ (vgl. Vermeer 1994: 42) 
gleich. Diese ist allerdings – anders als von der Skopostheorie konzipiert 
– nicht nur dem neuen, zielkulturellen Gebrauchskontext geschuldet, son-
dern ist vielmehr per definitionem jedem Übersetzungsprozess (ob er sich 
nach dem Prinzip der Funktionsäquivalenz richtet oder nicht) inhärent. 
Das Hinzutreten einer Übersetzung zum Original ist eine Infragestellung 
seines alleinigen Geltungsanspruchs. Gemäß einer solchen Ansicht ist 
nicht mehr nur das Original der Bezugspunkt für eine Bewertung des 
Translats, sondern der vom Original abstrahierbare, von diesem auf eine 
bestimmte, zumeist mangelhafte Weise dargestellte Ursprungsgedanke. 
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Untermauert wird eine solche Vorstellung von einer durchaus radikal zu 
nennenden These aus Ortega y Gassets bereits zitiertem fiktiven Gespräch 
„Elend und Glanz der Übersetzung“ (1956/1983: 37–39): 

[W]enn der Mensch sich anschickt, zu sprechen, so tut er es, weil er glaubt, er werde 
sagen können, was er denkt. Doch gerade das ist eine Illusion. So viel gibt die Sprache 
nicht her. Sie sagt mehr oder weniger einen Teil von dem, was wir denken, und legt 
der Mitteilung des Restes ein unübersteigbares Hindernis in den Weg. […] Sobald sich 
aber das Gespräch mit wichtigeren, menschlicheren, ‚realeren‘ Themen befaßt, steigert 
sich ihre Ungenauigkeit, ihre Schwerfälligkeit und Verworrenheit. 

Auch George Steiner, der in einem in der Translationswissenschaft wenig 
beachteten Essay die Gründe dafür darstellt, Warum Denken traurig macht 
(2005/72013), greift diese These mehrfach auf:  

‚Ich kann es nicht in Worte fassen‘, sagt der Liebende, sagt der Leidgebeugte. Gleiches 
sagen der Dichter, der Philosoph. […] Gefühl, Intuition, intellektuelle oder psycholo-
gische Eingebung drängen von innen gegen den Rand der Sprache, können aber nicht 
‚durchbrechen‘ zu vollständiger Artikulation (auch wenn der große Schriftsteller näher 
an der Grenze und am Pulsschlag des Vorsprachlichen arbeitet als die minder privile-
gierten Geister). (Steiner 2005/72013: 64) 

Innerhalb des aufgewühlten, vieldeutigen Magmas bewußter und unbewußter Prozesse 
kann das unablässige Denken samt seinen geheimnisvollen nächtlichen oder täglichen 
Vorstufen nur begrenzt zurückgewonnen werden. Treten diese schöpferischen Kräfte 
mittels vereinfachender sprachlicher oder logischer Zwänge ans Tageslicht, so stets in 
gehemmter, umgelenkter Form. (ebd.: 64f.) 

Selbst eine äußerst umsichtig kalibrierte und fokussierte Denkbewegung wird nur un-
vollkommen, nur teilweise ‚verkörpert‘ werden […]. (ebd.: 65) 

Wenn nach Steiner ausnahmslos jedes Ausdrucksmittel (d. h. ein jeder 
Text, ein jedes Kunstwerk17) einen hinkenden Boten des Gedachten dar-
stellt, wenn jedes Fixieren des flüchtigen Denkens letztlich utopisch blei-
ben muss, so ist auch ein jedes Originalwerk von Vornherein ein defizitä-
rer Stellvertreter des von seinem Urheber Imaginierten. In dieser Hinsicht 
– so könnte man Steiner weiterdenken, der hier nicht explizit auf das 
Übersetzen Bezug nimmt, dieses als Translationstheoretiker allerdings 
wohl stets mitintendiert – befindet sich ein übersetztes Original auf der-
selben Stufe wie seine Übersetzungen, Bearbeitungen und Adaptionen; es 
teilt mit diesen Transferprodukten die nicht zu umgehende Bestimmung, 

 
17  Dies gilt laut Steiner für den Sprachbenutzer genauso wie für den Zeichner, den Ar-

chitekten, den Maler, den Komponisten etc. (vgl. Steiner 2005/72013: 63). 
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der mangelhafte Ausdruck eines Gedachten zu sein. Steiner zeigt nun kei-
nen Ausweg aus dieser grundsätzlich ‚kompromisshaften‘ (vgl. ebd.: 66), 
‚unerfüllbaren‘ (vgl. ebd.: 67) und ‚enttäuschenden‘ (vgl. ebd.: 68), da letzt-
lich ‚hoffnungslosen‘ (vgl. ebd.: 69) Erfahrung auf. Nicht umsonst liegt 
hierin u. a. die tristitia des Denkenden begründet (vgl. ebd.). Doch viel-
leicht ermöglicht es die Übersetzung als Anamorphose, begriffen als Os-
zillationsbewegung zwischen unterschiedlichen, ihren zugrundeliegenden 
Gedanken in je eigener Weise durchscheinen lassenden Perspektiven, eine 
stete Annäherung an das ursprünglich Ersonnene (und darüber hinaus). 
Auch in dieser Hinsicht wirkt die Übersetzung als anamorphotische Tä-
tigkeit: Sie weist auf die Verzerrung des Gedankens durch das Original 
hin, eröffnet eine neue Perspektive und leistet so ganze Repristinationsar-
beit. So gesehen, wäre die Geschichte der (Neu-)Übersetzungen und Be-
arbeitungen eines Originals auch ein Prozess der Wiederformung bzw. ei-
ne Art der ‚allmählichen Verfertigung der Gedanken‘ in dem Versuch, die-
se in immer neue Worte bzw. Ausdrucksmittel zu fassen. Sie ist vergleich-
bar mit Ortega y Gassets (1956/1983: 27) stetiger „Annäherung“ an die 
Utopie sprachübergreifender Verständigung. 

3.3 Bearbeitung als Anamorphose 

Das bisher Angeführte gilt nicht allein für die Übersetzung, sondern auch 
für andere Arten der „Texttransformation“, wie Schreiber (1993: 7) sie 
nennt, namentlich also für intra- wie interlinguale Bearbeitungsverfahren. 
Ebenso sind nicht nur textuelle, sondern auch intermediale Ver- und Be-
arbeitungen von meistens (aber nicht ausschließlich) zunächst schriftlich 
fixierten Ausgangswerken im Stande, auf ihre ‚Originale‘ zurückzuwirken. 
Gedanken, Mythen und Stoffe lösen sich dann in gewissem Grade von 
dem als ursprünglich angesehenen Einzelwerk und fristen nunmehr eine 
über dieses hinausgehende, „transmediale“ Existenz (Rajewsky 2002: 19). 

Nachfolgend sei eine Version der Ilias von Alessandro Baricco näher 
in Augenschein genommen, die dieser 2004 unter dem Titel Omero, Iliade 
herausgebracht hat. Bei dieser ungewöhnlichen Texttransformation – Ba-
ricco (2004/62008: 10) betrachtet sie selbst ein seltsames Unterfangen 
(„strana impresa“) – handelt es sich genauer um seine intralinguale Bear-
beitung einer bereits existierenden, von Maria Grazia Ciani besorgten und 
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von dem Autor für sein Anliegen als adäquat erachteten italienischen 
Übersetzung des Homerschen Epos (vgl. Homer 1990/2000). Aus der 
skopostheoretischen Perspektive betrachtet, handelt es sich hierbei um ein 
Informationsangebot (Baricco) über ein Informationsangebot (Homer), 
wenn auch über dem Umweg eines anderen Informationsangebots (Ciani). 
Im Folgenden soll mit Schreiber (1993) die Rede von einer Bearbeitung 
sein, die sich zwar auf eine Übersetzung stützt, sich aber auch von der 
genauen Kenntnis des altgriechischen Originals und von dessen Anerken-
nung als Autoritätstext speist. 

Bariccos Bearbeitung rührt, wie er in der Premessa (ebd.: 7–10) zu sei-
nem Text anführt, vom ursprünglichen Plan her, eine vollständige italie-
nische Version der Ilias vor Publikum zu lesen. Dieses Vorhaben musste 
allerdings, da eine solche Lektüre ca. 40 Stunden Aufmerksamkeit und da-
mit ein sehr geduldiges Publikum vorausgesetzt hätte (vgl. Baricco 2004/ 
62008: 7), zugunsten einer lediglich abendfüllenden, also im zeitlichen 
Rahmen von ca. zwei bis drei Stunden vortragbaren Fassung zurückste-
hen. Diese Zweckbestimmung machte umfangreiche Änderungen am 
Ausgangstext notwendig, die zu einem Text eigenen (Stellen-)Werts füh-
ren und es vermögen, die anamorphotische Wirkung einer Bearbeitung in 
Bezug auf ihren Prätext bzw. ihre Prätexte zu veranschaulichen. 

Die von ihm angebrachten Modifikationen konzipiert Baricco, an-
ders als Übersetzungstheoretiker und Verteidiger des Originals dies zu tun 
gewohnt sind, selbst keineswegs als Verstümmelungen oder Entstellun-
gen. Stattdessen spricht er tout court und nüchtern von „interventi“ (Baric-
co 2004/62008: 7), fast so, als würde es sich hierbei um nicht ernst zu 
nehmende, gar ambulante medizinische Eingriffe handeln. Diese textuel-
len Modifikationen hält er in seinem Vorwort vorsätzlich klein, und zwar 
mit Formulierungen wie „mi sono limitato“, „un po’“ (ebd.: 7), „non così 
importante come sembra“, „alcune, poche, aggiunte“ (ebd.: 9). Zu den 
Hinzufügungen im Text merkt er an: „Quantitativamente, sono interventi 
che coprono una percentuale minima del testo“ (ebd.: 9). Die Formulie-
rungen mögen als rhetorische Kniffe gewertet werden – doch mit ihnen 
bekundet der Autor, sich in die Traditionslinie des von ihm hochgeschätz-
ten Homer stellend und Cianis Text als „traduzione autorevole“ (ebd.: 7) 
bezeichnend, seine Loyalität den beiden Prätexten gegenüber (vgl. Nord 
1989: 102 et passim). Diese wird auch von anderer Seite bestätigt, nämlich 
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dadurch, dass die Ilias-Übersetzerin Ciani Bariccos Bearbeitungsprojekt 
mit großem Wohlwollen begleitet hat (vgl. Baricco 2004/62008: 10). Mit 
der Übersetzung von Ciani wählt Baricco einen Ausgangstext, der sich in-
sofern für sein Ansinnen als adäquat erweist, als er – wie seine eigene Be-
arbeitung – in Prosaform verfasst ist und ihm stilistisch zusagt (vgl. ebd.: 
7f.). In der expliziten Nennung seines Prätextes und der von ihm vorge-
nommenen Eingriffe im Vorwort deklariert Baricco seinen Text explizit 
als Bearbeitung und tut, wie dies im Übrigen so auch von der Überset-
zungsforschung verlangt wird (vgl. Koller 1979/82011: 109; Schreiber 
1993: 107), auf diese Weise seine Schuldigkeit bei Rezipienten aller Art, 
die trotz des modifizierten Werktitels womöglich eine exakt abbildende 
italienische Wiedergabe der Ilias erwarten. 

Es leuchtet unmittelbar ein, dass das Ziel, ein derart umfangreiches 
Schriftstück wie die Ilias in das Format eines für den kurzweiligen Vortrag 
konzipierten Textes zu bringen, nur über radikale Kürzungen zu erreichen 
ist. Diese bezeichnet Baricco als seine ersten „interventi“: 

Per prima cosa ho praticato dei tagli per ricondurre la lettura a una durata compatibile 
con la pazienza di un pubblico moderno. Non ho tagliato, quasi mai, delle scene intere, 
ma mi sono limitato, per quanto era possibile, a togliere le ripetizioni, che nell’Iliade 
sono numerose, e ad asciugare un po’ il testo. Ho cercato di non riassumere mai e di 
creare piuttosto delle sequenze più stringate usando sezioni originali del poema. Per 
cui i mattoni sono quelli omerici, ma il muro risulta più essenziale. (Baricco 2004/ 
62008: 7) 

Bariccos Ilias-Version sind (fast) nie ganze Szenen des Ausgangstextes an-
heimgefallen. Sie ist damit als Gesamttextbearbeitung im Sinne Schreibers 
(1993: 102) zu werten. Gleichwohl sind die von ihm vorgenommenenen 
Modifikationen nicht zu vernachlässigen. Seine kürzenden Eingriffe in die 
Textgestalt bezeichnet Baricco als Straffungen („sequenze più stringate“), 
die sich nicht in der Zusammenfassung, sondern vor allem in der Tilgung 
der in der Ilias zahlreich vorfindlichen Wiederholungen manifestieren, so-
dass, wie der Bearbeiter selbst sagt, die Bausteine die des Homer bleiben, 
die damit aufgebaute Wand aber essentieller erscheint. Das Ziel ist die 
Hinführung („ricondurre“) des Epos an die Hörgewohnheiten eines ak-
tuellen Publikums. Die Tilgungen machen den Zieltext also nicht nur – 
auf die Aufführungssituation bezogen – zur zweckmäßigen, sondern auch 
zur zielgruppengerichteten Bearbeitung (vgl. Schreiber 1993: 114f.). Dies 
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zeigt sich beispielsweise unmittelbar in der Kürzung sämtlicher in der Ilias 
ursprünglich gegebenen Göttererscheinungen, weil sie nach Bariccos Ur-
teil, gemessen an der heutigen Vorstellungs- und Gefühlswelt, die viel-
leicht am fremdartigsten erscheinenden Sequenzen des Epos darstellen: 

Ho detto che non ho quasi mai tagliato scene intere: questa è la regola, ma devo citare 
l’eccezione più evidente: ho tagliato tutte le apparizioni degli dei. Come si sa, gli dei 
intervengono abbastanza spesso, nell’Iliade, per indirizzare gli eventi e sancire l’esito 
della guerra. Sono forse le parti più estranee alla sensibilitè moderna, e sovente spez-
zano la narrazione, disperdendo una velocità che, invece, avrebbe dell’eccezionale. (Ba-
ricco 2004/62008: 8) 

Was für Humboldt in Bezug auf (dokumentarische) Übersetzungen gilt 
(s. o.), räumt Baricco auch für seine eigene Bearbeitung ein: Der von ihm 
modifizierte Text ist sicher nicht der Beste, um sich die Lebenswelt zu 
erschließen, die einst das griechische Original hervorbrachte, wohl aber 
das optimal geeignete Mittel dafür, die Narration in die heutige Zeit zu 
überführen:  

In definitiva: togliere gli dei dall’Iliade non è probabilmente un buon sistema per com-
prendere la civiltà omerica: ma mi sembra un ottimo sistema per recuperare quella 
storia riportandola nell’orbita delle narrazioni a noi contemporanee. (Baricco 2004/ 
62008: 8) 

Nach eigenem Urteil tilgt Baricco am durch Ciani übermittelten Autori-
tätstext allein, was er für seine Fassung ohnehin als entbehrlich erachtet, 
nämlich jene Passagen, in denen die Göttererscheinungen und -handlun-
gen geschildert werden: „Non le avrei comunque tolte se fossi stato 
convinto che erano necessarie. Ma – per quanto sia brutto dirlo – non lo 
sono“ (ebd.). Der Bearbeiter verleiht diesen Textstellen den Status eines 
„Pseudotextes“, wie Gadamer ihn nennen würde, „der Elemente in sich 
aufgenommen hat, die gar nicht wirklich zur Sinnübermittlung gehören, 
sondern so etwas wie Füllmaterial für rhetorische Überbrückungen des 
Redeflusses darstellen“ (Gadamer 1984: 43). Gadamer bezieht sich mit 
dieser Aussage auf Passus sowohl im Rede- als auch im Schriftgebrauch, 
„die rein funktionale und rituale Funktion des Redeaustausches“ haben 
(ebd.), also auf das, was Jakobson (1960/1979: 91) die „phatische Funk-
tion“ der Sprachhandlung nennt. Er selbst würde die Ilias wohl eher zu 
den „eminenten Texten“ rechnen, denen „wahrhaft literarische Qualität“ 
innewohnt und hinsichtlich derer die stets infrage gestellte Übersetzbar-
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keit genau an dem Punkt ansetzt, dass in ihnen keine pseudotextuellen 
Anteile ausfindig zu machen sind (vgl. Gadamer 1984: 43). Baricco behan-
delt die zahlreichen Göttersequenzen allerdings als ebensolche Textpassa-
gen, weil sie seines Erachtens im Grunde lediglich eine Dopplung und 
Reflexion der Menschentaten auf der Ebene der Götter darstellen. 

Dietro al gesto del dio il testo omerico cita quasi sempre un gesto umano che raddoppia 
il gesto divino e lo riporta, per così dire, in terra. Per quanto i gesti divini tramandino 
l’incommensurabile che spesso si affaccia nella vita, l’Iliade mostra un’ostinazione sor-
prendente a cercare, comunque, una logica degli eventi che abbia l’uomo come ultimo 
artefice. Se quindi si tolgono gli dei da quel testo, quel che resta non è tanto un mondo 
orfano e inspiegabile, quanto un’umanissima storia in cui gli uomini vivono il proprio 
destino come potrebbero leggere un linguaggio cifrato di cui conoscono, quasi inte-
gralmente, il codice. […] Come diceva Lukács: il romanzo è l’epopea del mondo diser-
tato dagli dei. (Baricco 2004/62008: 8) 

Der Wegfall bestimmter originaler Textanteile ist also nicht nur den zeit-
lichen Anforderungen der neuen Aufführungssituation geschuldet, son-
dern wird interpretatorisch aufgefangen. Erst die Kürzung der als redun-
dant betrachteten Göttererscheinungen in der Ilias verhilft einer spezifi-
schen Deutung des Textes zur Evidenz („sale in superficie“), die dem 
Knochengerüst eines Menschen gleich („ossatura“) dem oberflächlichen 
Blick verborgen bleibt, dennoch aber – zumindest empfindet der sich als 
loyal inszenierende Bearbeiter dies so – das einzig tragende Gerüst der 
Narration darstellt. Die Reduktion auf diese essentiellen Strukturen 
scheint, wie auch die oben angeführte Rede von den Homerschen Back-
steinen und dem reorganisierten Mauerwerk zeigt, mit den Aussageabsich-
ten des Originals kompatibel zu sein. Sie eröffnet zugleich aber eine neue 
Perspektive auf den antiken Ausgangstext. Trotz oder gerade wegen der 
zahlreichen Bezüge auf das Eingreifen der Götter soll die Ilias im Grunde 
ein Monument des Menschlichen18 sein. Durch einen anamorphotischen 
Blickpunktwechsel will die verzerrende, in diesem Fall kürzende Bearbei-
tung den Rezipienten auf diese bereits im Original enthaltene, vom Rezi-
pienten erst zu inferierende Kernaussage stoßen. Dass Baricco bei alledem 
seine Ilias-Version keineswegs als Ersatz der ihm zugrunde liegenden Ori-

 
18  Musikliebhaber und -wissenschaftler, zu denen auch Baricco zu zählen ist, werden sich 

die durch den Superlativ („un’umanissima storia“) evozierte Assoziation mit dem 
„Reinmenschlichen“ nicht verkneifen können, das Richard Wagner (z. B. 1852/2008: 
243) in den antiken griechischen und germanischen Mythen verewigt wusste. 
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ginale ansieht, sondern sie ihnen gewissermaßen als Folgetext mit verän-
derter Perspektive zur Seite stellt, spiegelt sich in der vielsagenden meta-
phorischen Wendung wider, er würde in seiner Bearbeitung die Götter 
lediglich temporär ‚ausklammern‘: „L’Iliade ha una sua forte ossatura laica 
che sale in superficie appena si mettono tra parentesi gli dei“ (Baricco 
2004/62008: 8). Wenn man bedenkt, dass die Inhalte der Ilias einem italie-
nischen Publikum i. d. R. nur auf der Grundlage auszugsweiser Lektüre in 
der Mittelstufe bekannt sein dürften, könnte das schmale Büchlein Baric-
cos sogar der Anlass für eine erneute, diesmal vielleicht sogar eingehende-
re Beschäftigung mit einer vollständigen italienischen Übersetzung, wenn 
nicht gar mit dem Original darstellen. Eine Rückkehr vom ‚devianten‘ 
Blickpunkt einer Bearbeitung zur ‚Normalperspektive‘ ist jederzeit mög-
lich – nicht aber, ohne fortan die mittlerweile nachvollzogene „umanis-
sima storia“ mit in die Ausgangstextinterpretation mitzunehmen. 

Trotz der umfangreichen Kürzungen, die in Omero, Iliade „zur Metho-
de“ (Schreiber 1993: 301) avancieren, kann Bariccos Text aus den vorge-
nannten Gründen nicht eindeutig als „diminutive“, sondern muss als 
„adaptierende“, wenn nicht gar als „augmentative“ Bearbeitung bezeich-
net werden, weil mit ihr „der Prätext ‚übertroffen‘ oder ‚überhöht‘ (z. B. 
verbessert, poetisiert oder purifiziert) […] werden soll“ (ebd.: 114). Bei der 
näheren Betrachtung seines Texts vermischen sich die Kriterien zur Un-
terscheidung dieser ohnehin ein Kontinuum beschreibenden Etiketten 
(ebd.: 263ff.). Indem Baricco den auslegerischen Mehrwert seiner gekürz-
ten Ilias-Version herausstellt, sinnt er jedenfalls auf eine das Original in 
bestimmter Form überhöhende Bearbeitung („asciugare […] il testo“, 
„più essenziale“, Baricco 2004/62008: 7).  

Diese Ambiguität manifestiert sich auch an anderen Modifikationen 
von Baricco, die hier nur summarisch erwähnt werden sollen: Zum einen 
sind wie bei der Tilgung der Göttererscheinungen auch in der Wahl der 
Sprache – gemeint sind vor allem die eine anti-archaisierende Wortwahl in 
einem lebendigeren Italienisch und eine adäquate (Vortrags-)Rhythmik – 
Einbürgerungstendenzen zu verzeichnen, die Baricco folgendermaßen le-
gitimiert: „[…] credo che ricevere un testo, che viene da così lontano, si-
gnifichi sopra ogni cosa cantarlo con la musica che è nostra“ (Baricco 
2004/62008: 8f.). Mit der Einbürgerung sind also auch modernisierende, 
zugleich aber auch popularisierende Eingriffe verbunden, die eher Merk-
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male einer diminuierenden Bearbeitung darstellen. In Bezug auf die Nar-
ration bringt Baricco aber auch Änderungen ein, die auf Verbesserung, 
d. h. auf eine augmentierende Bearbeitung zielen, nämlich zum einen die 
Übertragung der Erzählperspektive von dem extra- auf verschiedene in-
tradiegetische Erzähler („Ho girato la narrazione in soggetiva […] [per] 
dare al lettore un minimo di personaggio“, ebd.: 9) sowie zum anderen die 
Erweiterung seiner Ilias-Fassung um eine Passage aus der Odyssee (vgl. 
„Demòdoco“, ebd.: 149ff.); diese verhelfen den gläsernen und stählernen 
Anbauten an Ruinen der Vergangenheit gleich (vgl. ebd.: 9) dem Text zu 
einer neuartigen narrativen Geschlossenheit, die dem griechischen Origi-
nal und der italienischen Prosaübersetzung in dieser Form nicht eigen ist. 

Nicht zuletzt in diesem Dreischritt – Homer–Ciani–Baricco – mani-
festiert sich also das anamorphotische Ansinnen des Bearbeiters, der sich 
bestimmte Lizenzen der Adaption eines durchaus unter Wahrung aller 
möglichen Konnotationen als ‚heilig‘ zu nennenden Originals heraus-
nimmt. Dieser im kulturellen Bewusstsein gemeinhin verankerten Autori-
tätstext, der überdies von Ciani bereits mit dem Anspruch auf Treue ins 
Italienische übersetzt worden ist, wird dadurch in eine bestimmte Rich-
tung hin perspektivisch verzerrt. ‚Perspektivisch‘ kann man Bariccos ‚in-
terventi‘ der Kürzung, Straffung, Hinzufügung sowie stilistischen Moder-
nisierung insofern nennen, als sie allesamt im Fluchtpunkt des nicht nur 
formal-aufführungstechnisch motivierten, sondern – wie gezeigt wurde – 
auch interpretatorisch gestützten Bestreben nach Stringenz und Geschlos-
senheit und damit nach übergeordneten Bearbeitungsmaximen konvergie-
ren. Original und Vorgängerübersetzung bleiben dabei als Bezugspunkte 
unversehrt. Baricco fügt diesem Ensemble lediglich einen Text mit einem 
abweichenden, mitunter als radikal zu beschreibenden Blickwinkel auf das 
Epos hinzu, das wiederum umso mehr seine translinguale und transme-
diale Identität wahrt, je mehr Folgetexte sich zu ihm ins Verhältnis stellen. 

4 Fazit 
Eine Metapher aus dem optischen Bereich heranziehend, kann jedes 
Übersetzen und jedes Bearbeiten prinzipiell als Anamorphose betrachtet 
werden. Jede noch so befremdliche Übersetzung und sogar jedes die 
Grenzen zur Bearbeitung bzw. zur intermedialen Adaption übertretende 
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Transferprodukt ist aus unterschiedlichen Gründen (etwa aufgrund der 
Asymmetrie der Sprachen, der veränderten Umstände der Aufführung, 
v. a. aber aufgrund der Subjektivität ihres Erschaffers) imstande, eine neue 
Perspektive auf das Original offenzulegen. Der vorliegende Beitrag konnte 
dies auf exemplarischer Basis belegen, bedarf allerdings weiterer transla-
tologischer Untersuchungen, die wie Schreibers Dissertationsschrift von 
1993 die Untersuchung jener aufschlussreichen Übergänge zu (textuellen) 
Bearbeitungs- und (intermedialen bzw. intersemiotischen) Adaptionsphä-
nomenen nicht scheuen.  

Sämtliche Folgetexte bzw. Folgekommunikate sind eine Fortführung 
der Wirkungsgeschichte eines Originals. Aus diesem Grund sind das 
Übersetzen, Bearbeiten und Adaptieren, eine Idee wieder aufgreifend, die 
Christine Lombez in ihrer Monographie La seconde profondeur äußert, ein 
privilegierter Weg, das Originalwerk am Leben zu erhalten bzw. um die-
sem neues Leben einzuhauchen (vgl. Lombez 2016: 13f.). Wie Anamor-
phosen können also auch diese Transformationsprozesse Medium der 
‚Wiedergeburt‘ bzw. Akte der Repristination sein, in denen nicht mehr 
vornehmlich hierarchisierbare Blickpunkte, sondern die Vielfalt des Sinns 
in den Fokus rückt. 
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Hermeneutik und Kreativität

Ein Text ist bekanntlich ein parole-Akt, d. h. eine Realisierung sprachlicher Potentialitäten. 
Er lässt sich zwar als eigenständige Entität beschreiben, wirksam wird er allerdings erst in 
konkreten Gebrauchssituationen. Ein und dasselbe Sprachprodukt kann Grundlage unter-
schiedlicher kommunikativer Ereignisse darstellen. Jeder Text kann als Teil einer Perfor-
mance begriffen werden, die in ihrer Bindung zur Präsentations- und Rezeptionssituation 
einen einmaligen und unwiederholbaren Charakter aufweist: Ein Text wird unterschiedlich 
(vor)gelesen, in Szene gesetzt, deklamiert oder feierlich gesprochen, gesungen etc. Auch 
jede Textrezeption ist ein einmaliges Ereignis, das von unterschiedlichsten Variablen affi-
ziert wird. Schließlich kann auch die eminent hermeneutische Tätigkeit des Übersetzers als 
interkulturelle Performance aufgefasst werden, in der die Rolle des Ausganstextrezipienten 
und die Rolle des Zieltextrezipienten konvergieren. Sie führt zu einem Sprachprodukt, das 
deutliche Spuren dieser individuellen Performance aufweist. Unterschiedliche Übersetzer 
performen in jeweils unterschiedlicher Weise. Der Band möchte aufzeigen, dass der perfor-
mative Perspektivenwechsel, der in den Textwissenschaften sowie in der Übersetzungswis-
senschaft allmählich an Bedeutung gewinnt, ein Gebiet eröffnet, in dem unterschiedliche 
Disziplinen ins Gespräch kommen können.
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