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1

EINLEITUNG

1.1

Vorbemerkung
In meiner Entscheidung, eine Übersetzungskritik von My Mother/My Seif
zu schreiben, trafen sich verschiedene Motive: zunächst das Interesse am
Thema: Es ist ein Buch, das Frauen in einer konkreten Situation konkret helfen kann. Inzwischen schätze ich es sehr, ohne daß ich es unkritisch sehe.
Dann hat mir Fridays Stil sehr zugesagt. Und schließlich war es spannend
herauszufinden, was beim Übersetzen geschieht oder geschehen kann.
Bei der Arbeit ergaben sich verschiedene 'Klippen*. Zum einen war es die
deutsche Sprache selbst zwischen Grammatik, tatsächlichem Sprachgebrauch, Stilistik und Stillehre; die Entscheidung, ob es sich jeweils um ein
Verwirrspiel, einen Spielraum oder angemessene Maßstäbe handelt, war oft
schwierig, und ich änderte meinen eigenen Stil währenddessen auch. Zum
andern war es in einigen Fällen nicht ohne Hilfe einer Muttersprachlerin
möglich zu entscheiden, wie bestimmte Stilmittel in der Ausgangssprache
wirken. Zuletzt war es mir für meine eigene Sprache auch wichtig, neue,
auch mein eigenes Geschlecht achtende Sprachmögiichkeiten anzuwenden
sowie nicht in den oft zu lesenden sarkastischen Rezensionston zu fallen,
sondern mich an die Beschreibung des Vorgefundenen zu halten und auf
diese Weise auch die Übersetzerin zu respektieren. Ohne im vorhinein zuviel zu verraten, war es dabei meine entscheidende Erfahrung, wiewohl eine
Binsenwahrheit: wie die Wirklichkeit aussieht, das heißt, in welch großem
Maße Übersetzen personenabhängig ist.

1.2

Das Problem der Äquivalenz und der Funktionsdominanz
Da für die Übersetzungskritik der Begriff der Äquivalenz der Dreh- und
Angelpunkt ist, habe ich versucht, in Anlehnung und Abgrenzung hinsichtlich bestimmter übersetzungstheoretischer Ansätze meinen eigenen Standort
zu bestimmen.
Äquivalenz wird hier verstanden als Relation^ der Gleichwertigkeit eines
Übersetzungsresultats mit dem Original, nicht als Übersetzungsprozedur.
Differenziert angewandt, zum Betspiel nach Kotler auf Denotationen, Kon1

Koller (1992:215)

-2notationen, Text- und Sprachnormen und so fort^ oder nach Wilss auf Syntax, Semantik und Pragmatik^, hat die Äquivalenz ihren Nutzen als
»Instrument der Beschreibung des EntScheidungsprozesses* im Rahmen der
»retrospektiven Übersetzungskritik«^, so auch in dieser Arbeit, deren theoretischer Ansatz Koller und Wilss nahesteht
Diesen Auffassungen von Äquivalenz steht eine Reihe von abweichenden
übersetzungswissenschaftlichen Interpretationen der Äquivalenz gegenüber.
Allen Vertreterinnen und Vertretern dieser Ansätze gemeinsam ist jedoch das
Festhalten an der Äquivalenz an sich sowie ihre Kritik an denjenigen Übersetzungstheoretikerinnen und -theoretikern, welche die Funktionsdominanz
propagieren und ihr die Äquivalenz unterordnen. Da die Fürsprecherinnen
und Fürsprecher dieser "Schule", wie zum Beispiel Holz-Mänttäri, sich und
anderen dadurch Befreiung von den »Qualen in der Eisernen Jungfrau Äquivalenz« versprechen^, der Übersetzerin und dem Übersetzer eine »eigene
Stimme« verleihen^ und ihnen eine »eigenverantwortliche schöpferische Entscheidung* erlauben wollen®, - da also meines Erachtens durch diese Darstellung das Los des Übersetzens erst 'richtig' schwer geworden ist -, könnten Übersetzerinnen und Übersetzer, vor allem angehende, hier eine Hilfe
für die allerdings oft nicht geringen Probleme in der Übersetzungspraxis suchen. Ob hier tatsächlich Hilfe zu finden ist, soll jetzt untersucht werden.
Hand in Hand damit wird der theoretische Ansatz deutlich gemacht, der dieser Arbeit zugrundeliegt.
5

1.2.1

Die Auffassung vom Text und seinem Inhalt
Reiß und Vermeer vertreten den Standpunkt, daß etwas »nicht schlechthin
ein Text« sei, sondern ein Text werde »in der Rezeption erst voll und ganz
konstituiert« für die jeweils gegebene Rezeptionssituation, die mit der Funktion zusammenhängt^: »Nicht, was 'ist , ist ausschlaggebend, sondern was
mit etwas geschehen kann« **. »[...] ein Text [i s t] nicht ein Sachtext, keine
Propagandarede [...], sondern [wird] als der und der Text gesendet, empfan1
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Koller (1992:216)
Wilss (1977:295)
Hdnig (1985:206)
Wilss (1988:45), Kohlmayer (1988:145-156), Koller (1992:212-214)
Holz-Mänttäri (1990:68)
Holz-Mänttari (1990:63)
ReiS/Vermeer (1991:75)
ReiiyVermeer (1991:90)
ReißA/ermeer (1991:12)

-3gen, übersetzt, gedolmetscht« . Zuende gedacht würde das einem Text, der
in einem Archiv vergessen wird, die Existenz als Text, das heißt seine Textualität absprechen, was meines Erachtens nicht haltbar ist. Etwas existiert
also nur, wenn es funktioniert, das heißt, Reiß/Vermeer verfallen dem philosophisch-psychologisch bekannten Reduktionismus des Wesens auf die
Funktion. Wie wird dann der Blick von ReißA/ermeer auf die Übersetzenden
ausfallen? Zunächst werden der »Rezipäent« (sie!) und damit auch der
»Translator« zum Konstituten des Textes.
11

Weiter heißt es, daß »jede Rezeption [...] nur Teile aller möglichen Verstehens- und Interpretationsweisen« realisiere und »jeweils andere Merkmale« neutralisiere und konnotiere; dabei handle es sich »nicht grundsätzlich
um ein Mehr oder Weniger, sondern um ein jeweils Anderes«^. Mit anderen Worten ist keine eindeutige, für andere nachvollziehbare Äquivalenzbeziehung zwischen Original und Übersetzung möglich, also auch diesbezüglich keine Übersetzungskritik und keine Verständigung zwischen
Übersetzerinnen und Übersetzern, da »ein Translator [...] nicht mehr oder
weniger Informationen als ein Ausgangstextproduzent«, sondern »andere Informationen auf andere Weise« anbiete^. Damit lehnen sie implizit die
Autonomie des AS-Textes ab, die an anderer Stelle als »heilig« ironisiert
w i r d . Somit wird der Inhalt des Ausgangstextes »relativ, unkonkret und
nebulös« . Hier findet sich demnach das Phänomen des Relativismus.
14

15

Erschwerend kommt hinzu, daß Reiß/Vermeer unter »Translat« auch diejenigen Arbeiten subsummieren, bei denen ein Wechsel des Übersetzungszweckes (»Skopos«) oder der Funktion stattfindet, weswegen sie auch
"funktionalistische" oder "Skopostheorie" genannt wird **. Solche Arten der
Übersetzung sind auf Adäquatheit hin zu untersuchen. Ohne darauf hinzuweisen, daß ein solches Translat für die Adressatinnen und Adressaten deutlich von einer Übersetzung mit Funktionskonstanz abgehoben werden muß,
wird angemerkt, daß es heute üblich ist, von dem kommunikativen Übersetzungstyp mit Funktionskonstanz auszugehen, bei dem sich die Übersetzung
»'wie ein Original'« lesen soll*' ^; hier kann auf Äquivalenz hin untersucht
werden. Selbst wenn man grundsätzlich dieser Unterscheidung zwischen
1
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Reiß/Vermeer (1991:29, Hervorhebung von Autorin und Autor)
Reiß/Vermeer (1991:62)
Reiß/Vermeer (1991:73)
Höntg/Kußmaut (1982:17)
Weißhaar (1993:126)
Koller (1992:212)
Reiß/Vermeer (1991:135), halbe Anführungszeichen dort

-4Adäquatheit und Äquivalenz zu folgen bereit ist, stimmen doch die Prämissen bedenklich, die zur Abkehr vom Inhalt führen. Verstärkt wird mein wissenschaftlicher Zweifel weiter durch Reiß/Vermeers Ausführungen über den
Erfolg eines Translates, dessen Qualität danach beurteilt wird, daß kein
»"Protest" erfolgt« . Hier liegt meiner Meinung nach ein weiterer Widerspruch: Wenn es nicht nur eine Bedeutung eines Textes gibt, sondern soviele Bedeutungen wie Rezipienten, wie soll dann jemals der Fall eintreten,
daß kein Protest erhoben wird? Ist die vorliegende Übersetzung schon geglückt, weil sie seit 1979 unverändert vom Verlag angeboten wird und allein
bis Dezember 1993 das 236.-242. Tausend erreicht hatte?
18

1.2.2

Die Frage nach der Wahrheit und die Frage nach dem Sinn eines Textes
Meine Frage nach dem Protest wird von ReißA/ermeer damit beantwortet,
daß »den Interpreten [...] nur die Integrierbarkeit einer Nachricht
in s e i n e Realität« interessiert ^. Zwar mag diese Behauptung oft durch
Erfahrungen mit Gebrauchstexten in der Wirklichkeit gestützt sein: Die auf
Konsum Ausgerichteten interessiert tatsächlich in erster Linie, ob die Übersetzung für ihre Zwecke praktikabel ist. Aber diese Sicht auf das Lesepubiikum macht alle zu Konsumenten^® - dies könnte die Haltung mancher Verlage widerspiegeln - und spricht dem Publikum generell das Hinzulernenwollen ab, ganz zu schweigen von Textinhalten, die altgewohnte Weltsichten vom Kopf einmal wieder auf die Füße stellen wollen, wie das vorliegende Original, oder durch die frischer Wind in erstarrtes Sprachverhalten
gebracht werden soll. Insofern gilt meiner Meinung nach immer noch
Schleiermachers Forderung, der Mensch solle sich durch die Übersetzung
befremden lassen.
1

Denkt man den Ansatz von ReißA/ermeer zuende, so können weder solche Texte noch ihre Übersetzungen glücken, und jede Äquivalenzforderung
ginge an der Wirklichkeit vorbei. Hier unterwerfen sich ReißA/ermeer meines Erachtens dem »Mythos von der normativen Kraft des Bisjetzigen«^ und
enden im Fatalismus. Ferner wird auch dem Translator Interesse abgesprochen, wenn es heißt, daß ihn Wahrheit nur bei seiner ethischen Entscheidung interessiere, einen Übersetzungsauftrag anzunehmen oder nicht; hin1
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RetßAfermeer (1991:99), Anführungszeichen
Reiß/Vermeer {1991:110), Hervorhebung dort
Kohlmayer (1988:145)
Siebe! (1994:8,268,490)

dort

-5sichtlich des Ausgangstextes interessieren ihn angeblich nur die - für eine
Translation immer angenommenen - Wertveränderungen ^ Wieder wird
eine Beobachtung aus der Wirklichkeit herausgenommen und unzulässig
verallgemeinert: Hat ein "Translator" einmal einen Auftrag angenommen,
muß er zwar die Weltsicht der Autorin oder des Autors wiedergeben, ob sie
ihm 'gefällt oder nicht, aber angehen tut sie ihn doch, schon weil er - oder
sie - doch zunächst einmal als ganzer Mensch mit Kopf und Herz beteiligt
ist, nicht nur funktioniert, sondern Sinn und Unsinn unterscheiden und
selbst Position beziehen will. Außerdem gibt es oft genug Texte, die nach
außen Kohäsion, also Oberflächenzusammenhalt, aufweisen, in der Kohärenz, dem inhaltlichen, logischen Zusammenhalt, aber gestört sind. Im
streng textlinguistischen Sinne fehlt solchen Texten die »Textualität«^. Ein
Problem für den Translator könnten diese logischen Sprünge werden, wenn
sie an der Textoberfläche sichtbar werden, und die Haltung von
ReißA/ermeer könnte in der Übersetzungspraxis dazu verleiten, den Text
immer verbessern, das heißt anpassen zu wollen - die Translation muß ja
glücken, es darf kein Protest erfolgen. Hier wird meiner Meinung nach deutlich, daß statt der Befreiung, wie Holz-Mänttäri sie angekündigt hat, eine
neue »Eiserne Jungfrau« angeboten wird, die mir noch viel enger erscheint
als der Versuch, den Äquivalenzforderungen Genüge zu tun und das Original dabei zu achten. Durch das Befolgen der (in der Regel von außen vorgegebenen) Funktion in Absehen von Inhalt und Form des Ausgangstextes
werden die Übersetzenden erst manipulierbar. ReißA/ermeer fordern implizit die Anpassung schlechthin für die Übersetzenden. Sicher gibt es nicht die
Übersetzung und jüe absolute Äquivalenz^ , aber es gibt 'wenigstens' ein
Original^. Zum Beispiel auf Gebrauchsanleitungen bezogen, ist eine Verbesserung selbstverständlich unabdingbar; aber wie steht es zum Beispiel mit
Texten, die zu einem neuen Denken und Handeln auffordern wie der vorliegende Ausgangstext? Sie müssen ja - auch - durch logisch nachvollziehbare und sinnvolle Argumentation überzeugen. Auf diese Frage geben
ReißA/ermeer auch eine Antwort: Es gibt nicht eine Wahrheit, denn Wahrheit ist relativ^ - wieder der Relativismus ja selbst die Wirklichkeit ist
nicht erfaßbar, nur »Erscheinungen« von Gegenständen^, bei denen dann
auch noch »bei der Beobachtung von Objekten das erkennende Subjekt
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ReißA/ermeer (1991:26)
de Beaugrande/Dressler (1981:3 ff.)
£ e m y (1991:146)
vgl. Koller (1992:227)
ReißAfermeer (1991:110,111)
Reiß/Vermeer (1991:27)

~6selbst objektverändernd ins Spiel kommt«^ . Das würde heißen, daß ein
Translator "automatisch" das Original verändert, ja er kann gar nicht anders:
Dann braucht er sich auch nicht mehr mit der Frage auseinanderzusetzen,
ob er etwas mißversteht^ oder in ein Original hineininterpretiert. Somit
wäre ein Protest seitens der Rezipienten oder gar der Übersetzenden (wie
seinerzeit bei der Übersetzung von Lawrence Norfolks Lempriere's Dietionary) auch gar nicht erlaubt, weil anmaßend, da es ja nur Sinnpluralismus
gäbe, Sinn wird von Reiß/Vermeer mit Bedeutung und Gemeintem gleichgesetzt und in Unterordnung zu Situation und Zweck (Skopos) gesehen.
Aber Kommunikation ist dann letzten Endes nicht möglich^®, sondern nur
Austausch, Bestätigung und Verfestigung von ohnehin Bekanntem. Deswegen leuchtet mir die Verknüpfung Kommunikation und eine und nur eine
Textbedeutung ein^ . Sollte ein Text in der Bedeutung ambig sein, so hat
das zunächst einmal mit der Person der Autorin oder des Autors zu tun und
steht deswegen im gesamten Handlungszusammenhang mit und in Beziehung zur Welteicht dieses Menschen; selbst eine 'Fahrlässigkeit ist meines
Erachtens zunächst einmal eine, wenn auch vielleicht unbewußte, persönliche Entscheidung. Das Phänomen des Verbergens der eigenen Position,
sogar vor sich selbst, ist psychologisch bekannt. Erst danach muß von den
Übersetzenden geprüft werden, in wieweit eine 'Verbesserung* erlaubt,
nötig oder aber nicht statthaft ist, weil hineininterpretiert und/oder ohne
Gewißheit über die wahre Bedeutung der Textstelle die Gesamttextbedeutung geändert, 'geglättet' werden könnte.
0
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1

1.2.3

Das Menschenbild
Ferner verfallen ReißA/ermeer dem Skeptizismus, wenn sie dem Menschen indirekt die Fähigkeit zu Erkenntnissen absprechen. Die Fähigkeit zu
irren wird als seine Schwäche, nicht als Ausdruck seiner Lernfähigkeit gesehen. Der Blick auf den Menschen ist also defizitär; sie zweifeln daran, daß
der Mensch, so wie er ist und vom Moment seiner Entstehung an, fürs Leben
bestens ausgestattet und eben kein Mängelwesen ist^^.
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von Weizsäcker (1957:59f., zlt bei ReißAfermeer (1991:144), nicht überprüft)
Chesterman (1994:153)
Chesterman (1994:153)
de Beaugrande/Dressler (1981:88)
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer (1991:A-4157), zit. in Siebel
(1993:57), nicht überprüft)

-71.2.4

Funktion als Kompensation
Aus diesem vermeintlichen Defizit im Menschen und aus dem vorgeblichen Sinnvakuum heraus ist es dann auch psychologisch und philosophisch zu erklären, daß ReißA/ermeer nun den Rezipienten erst zum Konstituten von Texten machen, ihm also als Kompensation für die konstruierte,
fiktive Not, Wahrheit und Sinn nicht erkennen zu können, eine im Grunde
omnipotente Funktion als 'Kreator' zuweisen^. (Die religiöse Assoziation
hierzu ist meines Erachtens nicht zufällig.) Daraus ist es auch zu verstehen,
daß sie Funktion, Zweck oder Skopos, bezogen auf das Translat, die Mittel
heiligen lassen: »Eine Handlung wird von ihrem Zweck bestimmt (ist eine
Funktion ihres Zwecks). [...] Der Zweck der Translationshandlung heiligt die
Mittel«^ . »Was man tut, ist sekundär im Hinblick auf den Zweck des Tuns
und seine Erreichung«^ . Das Thema sei dem Skopos untergeordnet, und es
sei zu unterscheiden, »welches "Thema" man zur Erreichung einer Intention
wählt« und »wie das Thema durchgeführt wird, das heißt, was man dabei tut
(wenn man das "Rhema" realisiert)-« »Der Handlungsskopos ist der Handlungsart übergeordnet: Das 'Wozu* bestimmt, ob, was und wie gehandelt
wird«3*\
4

5

1.2.5

Kritik an der Dominantsetzung der Funktion
Erstens hilft es den Übersetzenden wenig, wenn ReäßAfermeer statt des
Ausgangstextes jetzt die Funktion heiligen, also eine 'Heiligkeit' gegen eine
andere austauschen. Hier stellt sich die Frage nach der Dogmatisierung von
Vorstellungen, wobei der Blick auf die Realität und die tatsächlichen Möglichkeiten der Übersetzenden verstellt wird sowohl durch die 'Heiligkeit'
des Originals als auch durch die 'Heiligkeit' des Zwecks. Achten erscheint
mir der angemessene Gegenbegriff zu sein.
Zweitens liegt der Vorstellung der Dominanz der Funktion in einer
Sprachhandlung die aligemeine Erfahrung zugrunde, daß es Menschen gibt,
die mit Sprache Effekte intendieren, das heißt 'machen' wollen, obwohl
Menschen bei anderen keine Effekte 'machen' können im mechanistischen
Sinne oder nach einem Reiz-Reaktionsschema. Eine Autorin oder ein Autor
3

3

3
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Chesterman (1994:153)
RelßAfermeer (1991:101)
Reiß/Vermeer (1991:98)
Retß/Vermeer (1991:100)

hat eine bestimmte Erwartung an die Rezipienten und intendiert, sie mit
Hilfe bestimmter Strategien im Text zu lenken, aber: »Der Autor seinerseits
hat keine Mittel, eine seiner Intention zuwiderlaufende Rezeption zu verhindern« . Das heißt, die Bereitschaft und die freie Entscheidung der Rezipienten, sich lenken zu lassen, also deren Freiheit und Eigenbeteiligung, dürfen nicht aus dem Blick geraten. Lenkung kann glücken, muß aber nicht Die
intendierte Funktion einer Sprachhandlung, das heißt die beabsichtigte Wirkung ist also die eine Seite, die Erreichung des Effektes beim Empfänger, die
Rezeption, aber eine davon unabhängige. Diese "Hoffnung", auf die Lesenden doch einwirken zu können, beinhalten dann zum Beispiel auch alle
operativen Texte.
37

Bei der Forderung nach »Invarianz der Wirkung« ** für eine Übersetzung
kann es also meines Erachtens nur um die beabsichtigte Wirkung gehen.
Nach Link sind »die Strategien der Leserlenkung [sind] als Reaktionsanweisungen für den Leser zugleich Ausdruck einer Intention des Autors, der ja
solche Strategien plant und einsetzt« ^. Es ist also Sache der Übersetzung,
die Strategien sowie die Funktionen) des Textes (belehren, überzeugen, affektiv bewegen etc.) beizubehalten - natürlich bei Identität der Aussage. Jedoch kann nur die Gleichheit dessen, was wirken soll, also der sprachlichen
Mittel, erhalten werden, nicht die Wirkung selbst. »Der Faktor der Wirkung
[ist] prinzipiell offen und nicht auslotbar«, daher bleibt die Äquivalenz der
Wirkung eine »Zielnorm« ^. Funktion bedeutet dann nicht mehr Abhängigkeit im mathematisch-technischen Sinne "Wenn a, dann b." Daher unterliegt
die Dominantsetzung der Funktion einem Irrtum, der auf der Außerachtlassung einer Trennung von Effekt und Intention, von funktional und funktionalistisch beruht: Das - sprachliche - Handeln eines Menschen ist unter anderem zielgerichtet, das heißt final: Ein Text hat eine Funktion. Das bedeutet
aber nicht, daß er zwangsläufig einem funktional istischen Intention-EffektDenken oder Reiz-Reaktionsschema unterworfen wäre. Damit kommen die
Themen Freiheit und Zwang in den Blick.
3

3

4

Drittens kann Textproduktion vom Standpunkt einer anthropologischen
Handlungstheorie aus nicht allein unter dem Aspekt des Finalen betrachtet
werden, sondern die Aspekte des Kausalen und des Situativen müssen ebenfalls Beachtung finden: Autorinnen und Autoren verfassen Texte aus einer
3
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Grimm (1977:29), zit bei Weißhaar (1993:129)
Koller (1992:52); Nida (1964), zit. o.S. bei Chesterman (1994:153), nicht überprüft)
Link (1973:554), z i t bei Weißhaar (1993:128), nicht überprüft)
Cerny (1991:146)

-9bestimmten inneren Notwendigkeit heraus (das Kausale), in einer bestimmten Situation (das Situative) und mit einer bestimmten Vorstellung für die
Zukunft (das Finale) . Das sind die drei Aspekte, die - zusammen mit dem
Sinn als viertem Tatbestand - auf den Handlungszusammenhang weisen ,
denn es gibt auch Handlungen, die zwar eine Bedeutung haben, deren Bedeutung sich aber gegen den Sinn richtet. Bei einer Sprachhandlung fließen
sie in die Textproduktion ein und müssen daher zum Textverständnis von
Übersetzerinnen und Übersetzern mit einbezogen werden. Keine dieser
Dimensionen ist höher zu werten als die jeweils andere , um zum Beispiel
final nicht zu finalistisch zu überdehnen und um einer Ideologisierung zu
wehren.
41
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Viertens entspricht es zwar der Wirklichkeit, wenn kulturelle und gesellschaftliche Konventionen es verlangen, daß in einem bestimmten Kontext so
und nicht anders gesprochen wird, zum Beispiel in Gebrauchstexten mit
ihren jeweiligen Funktionalstilen. Das sollte dennoch nicht zu der Annahme
verleiten, es handele sich hier grundsätzlich um Mechanismen, als ob schon
mit der Anpassung an Sprachkonventionen die Anpassung anderer an die
Inhalte als notwendiger Effekt gegeben sei, oder als ob der Mensch ihnen
ausgeliefert sei, ohne Inhalt, Bedeutung, Sinn oder Unsinn erfassen zu können: Er bleibt Subjekt, Agens und wird nicht Objekt, Funktionär, das heißt
Sprache und Gesellschaft haben kein eigenes Subjekt. Das öffnet wieder den
Blick auf die realen Möglichkeiten für eine Übersetzung, zum Beispiel auf
die Möglichkeit, in der übersetzungsrelevanten Ausgangstextanalyse eindeutige Antworten auf die Frage nach Inhalt, Funktion und Bedeutung eines
Textes, Sinn oder Unsinn zu erhalten, wenn man Textverfasserinnen und
-Verfasser beim Wort nimmt, liebevoll auf den Menschen schaut und den gesunden Menschenverstand anwendet, wie es hier versucht worden ist.

2

EINFÜHRUNG IN DEN AS-TEXT
Bei dem AS-Text handelt es sich um Auszüge aus dem Buch My Mother/
My Self: The Daughter's Search for Identity der Amerikanerin Nancy Friday.
Es erschien zuerst 1977 bei Delacorte Press, New York, und bis 1979 wurden allein in den Vereinigten Staaten 2,6 Millionen Exemplare verkauft .
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4

1

4

2

4

3

4

4

Siebe! (1992:79,146)
Siebe! (1992: 79,146)
Siebe! (1992:79)
Moeüer-Cambaroff (1979:246)

-102.1

Autorin
Nancy Friday studierte Kunstgeschichte (p. 41), kam bei ihren ersten Jobs
mit der Werbebranche in Kontakt (p. 337), arbeitete dann bis zu ihrer Heirat
als Reiseschriftstellerin (p. 18) und wandte sich nun feministischen Themen
zu. Nach dem Erfolg von My MotherlMy Seif wurde sie »geradezu eine nationale Institution in Frauenfragen« ^. $ie j t ohne Vater aufgewachsen; einzige männliche Bezugsperson war der Großvater. Sie hat auf eigene Kinder
verzichtet (xv: 11).
4

s

2.2

Anlaß
Äußerer Anlaß für die Entstehung dieses Buches war 1973 die Konfrontation mit einer feministischen These, nach der ein Zusammenhang zwischen
der sexuellen Einstellung der Frau und dem Grad an Sicherheit bestehe, die
sie in Kindheit und Jugend durch den Vater erfahren hat. Die Kenntnisse, die
Friday gerade bei eigenen Recherchen zur weiblichen Sexualität gesammelt
hatte, wiesen jedoch ihrer Meinung nach auf die Mutter-Tochter-Beziehung
hin, worauf sie beschloß, ein Buch mit dem Titel Mothers and Daughters:
The First Ue zu schreiben (p. 13).

2.3

Historischer Kontext
Das Mutter-Tochter-Verhältnis war bis dahin kaum ein Thema von öffentlichem Interesse gewesen. Die amerikanische women's Hb hatte sich
zunächst, häufig sehr kämpferisch, mit der Beziehung zwischen Frauen und
Männern auseinandergesetzt. Nun wandte sie sich der Mutter-Tochter-Beziehung zu, um hier eine Antwort auf die Frage nach sich selbst und dem
spezifisch Weiblichen der Identität der Frau zu finden. Nach zögernden Anfängen kam es dann in den Vereinigten Staaten zu einem regelrechten Boom
des Mutter-Tochter-Themas mit Workshops, Seminaren, Forschungsprojekten, einer eigenen Selbsthilfegruppen-Organisation und zahlreichen Publikationen .
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Moelter-Gambaroff (1979: 246)
Moelter-Gambaroff (1979:246)
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Thema und These
Zwar war Friday nicht die erste Autorin, die sich mit diesem Beziehungskomplex beschäftigte, aber die erste, die mit diesem Thema einen derartigen
Erfolg errang. Das läßt sich aus Fridays These verstehen: Nicht nur Männer
können Frauen an der Entfaltung ihrer Souveränität hindern, sondern auch
eine Person tut es, von der man es am allerwenigsten vermutete, weil sie
auch eine Frau ist und daher solidarisch sein müßte und weil in der Öffentlichkeit das Mutter-Tochter-Verhältnis immer als harmonisch dargestellt
wurde: die eigene Mutter. Sie ist es sogar, bei der die Unterdrückung ihren
Anfang nimmt (p. 13). Die Aufdeckung der gesellschaftlichen Lüge (p. 13),
Macht und Machtmißbrauch der Mütter, ihre 'Schuld der Kollaboration mit
der patriarchalen Gesellschaft und der Kampf der Töchter gegen die Mütter
um eine eigene Identität sind das Thema dieses Buches. Da die tatsächlichen
Konflikte zwischen Müttern und Töchtern sowie ihre Verleugnung oft die
Lebensäußerungen der Töchter ihr ganzes Leben lang beeinträchtigen, kann
nur die Aufdeckung der Wahrheit zu einer Änderung führen.
1

2.5

Methoden der Thesenbegründung
Zur Stützung dieser These führte die Autorin Gespräche mit über 200
Großmüttern, Müttern und Töchtern. Die Widersprüchlichkeiten der Aussagen führten jedoch entgegen ihrer ursprünglichen Absicht dazu, daß sie
den Themenkomplex differenziert aufarbeitete. Daher zog sie auch Befragungen von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Psychologie,
Pädagogik, Medizin, Recht und Soziologie hinzu, verwendete Medienberichte, Fachliteratur, schöne Literatur und Statistiken und arbeitete die
Interviews mit Müttern und Töchtern zitierend und kommentierend als konkrete und prägnante Illustrationen der jeweiligen Problematik ein, wobei die
Aussagen der befragten Frauen nur noch knapp gehalten wurden. Als Leitfaden für die Anordnung der Aussagen und Kommentare entwickelte Friday
eine Art Phasenlehre der Entwicklung der Frau von ihrer Geburt bis zum
Tod der Mutter und der Geburt einer eigenen Tochter. Anhand dieser
Lebensabschnitte analysierte sie das Mutter-Tochter-Verhältnis im Detail und
die oft vergeblichen Versuche der Tochter, nicht wie ihre Mutter zu werden,
sondern ihre eigene Identität aufzubauen. Hier findet sich die Motivation für
den späteren Untertitel des Buches The Daughter's Search for Identity.
M
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-12Fridays Buch soll nicht nur Gesundes von Ungesundem in der MutterTochter-Beziehung voneinander abgrenzen und zum Abbau von gesellschaftlichen Vorurteilen beitragen; vielmehr diente das Schreiben auch der
Analyse ihrer eigenen Biographie unter dem Mutter-Tochter-Aspekt und der
Selbstheilung, was sie zu einer Analysandin neben anderen machte; sie
mußte nämlich während der Forschungsarbeit feststellen, daß die Entwicklungsgeschichten und Probleme der Interviewpartnerinnen auch für sie galten: Bevor sie die Mutter-Tochter-Beziehung anderen erklären konnte, mußte
sie erst ihre eigene verstehen (p. 15). Daher erklärt sich auch der endgültige
Titel des Buches, Autobiographische Selbstdarstellung und -analyse sind sehr
ausführlich gestaltet und nehmen einen großen Raum in ihrem Buch ein.
Der Prozeß des Aufarbeitens bringt sowohl bei der Autorin als auch bei
den interviewten Frauen die bis dahin verdrängten starken Affekte wie Wut
und Schmerz, Anklagen und Schuldgefühle ins Bewußtsein. Sie werden von
der Autorin ungeschönt zum Ausdruck gebracht, denn dieser Prozeß ist
wichtig, da man nur hinter sich lassen kann, was man weiß (pp. 28, 32, i:22,
v:34, xiv:13), das heißt, was bewußt ist. Nur so kann man seelisch reifen
(v:34, xvii:8-19). Frauen sollen eine bewußte, autonome Wahl zwischen den
Entscheidungsmöglichkeiten in ihrem Leben treffen können und nicht mehr
etwas vorschützen (xiv:18), denn damit können sie andere manipulieren und
werden selbst manipulierbar (xii:3-7). Erst dann können sie auch der Frauenbewegung zum Erfolg verhelfen (xvii:35-38). Mit diesen Zielen vor Augen
bestärkt Friday Mütter und Töchter darin, aus den Erkenntnissen Konsequenzen im Handeln zu ziehen, und gibt konkrete Ratschläge zum Beispiel des
Inhalts, daß Mütter ihre Töchter frühzeitig loslassen und daß Töchter eine
bewußt selbständige, auch finanziell unabhängige Junggesellinnenzeit genießen sollten.

Psychologische Begründung
Was Fridays Auswahl von Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der
Psychologie angeht, so hat sie sich unter den verschiedenen möglichen psychologischen "Schulen" für die Lehre von der Separation-Individuation bei
Erikson, Sullivan, Mahler und anderen entschieden. Insbesondere auf Margaret Mahlers Lehre von der Natur der Symbiose, i. e. Verschmelzung, geht die
Autorin ausführlich ein (2. Kap.). Demzufolge führt sowohl ein Fehlen der
Symbiose zwischen Mutter und Kind als auch eine unangemessen verlängerte Symbiose zu psychischen Problemen: Zunächst dient die Symbiose

-13dem Aufbau des Urvertrauens und der Eigenliebe (gesunder, primärer Narzißmus) und damit der Grundlage für die Identitätsentwickiung beim Kind;
danach muß die Mutter sich vom Kind lösen, es loslassen, damit der Prozeß
der Individuation auch tatsächlich individuell geschehen kann. Diese These
zieht sich auch durch alle Kapitel des Buches. Ein weiteres Thema ist die
realistische Sicht auf die Mutter in ihrer Menschlichkeit, weg von dem perfekten Madonnen-Image der Mutterschaft, das wegen seiner Unvereinbarkeit
mit der Wirklichkeit als rätselhaft empfunden wird. Der Zusammenhang
zwischen Mutterschaft und Sexualität, zwischen mütterlicher Erziehung und
Unterdrückung der Sexualität der Tochter ist ein weiteres Thema.
Gegenpositionen in der Psychologie werden meines Wissens von Friday
nicht aufgezeigt. Inzwischen liegen allerdings psychologisch-physiologische
Erkenntnisse vor, die aufzeigen, daß der Mensch von seiner Entstehung an
Mensch ist und nicht erst wird, und das heißt auch, daß er mit Vertrauen
und Selbstwertgefühl geboren w i r d . Demzufolge müßte My Mother/My
Seif teilweise neu geschrieben werden.
47

2.7

Textfunktionen
Aufgrund dieser Befunde lassen sich jetzt schon zumindest drei Textfunktionen erkennen: informieren-aufklären, zum Ausdruck bringen, eine Verhaltensänderung anstoßen, also die drei Textfunktionen, die nach Reiß für den
inhaltsbetonten, den formbetonten und den appellbetonten Texttyp charakteristisch sind ®. Die Ausgangstextanalyse soll zeigen, ob und in welchem
Maße eine dieser Funktionen vorherrscht. Anhand des Vergleichs von ASund ZS-Text kann dann festgestellt werden, ob und inwieweit diese Funktion
auch in der Übersetzung erhalten worden ist.
4

2*8

Äußere Aufmachung des Buches
Für diese Arbeit lag My Mother/My Seif in der - bis auf eine neue Einführung anläßlich der zehnten Wiederkehr des Ersterscheinungsdatums unveränderten - Drittauflage vor, die 1987 als Taschenbuch vom Dell-Verlag, New
York, herausgegeben wurde. Sie enthält eine Widmung an die Mutter, und
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Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer (1991:A-4157), zitiert bei Siebet
(1993:57), nicht überprüft)
Reiß (1986:34-49)

- 14ihre über 400 Seiten sind gegliedert in Author's Acknowledgments mit einleitenden Bemerkungen und Dank an die aufgelisteten befragten Fachleute,
12 Kapitel, ein Last-Minute Word From The Author, Anmerkungen zu den
Fußnoten und eine Bibliographie. Der Klappentext enthält eine Reihe zustimmender bis begeisterter Rezensionsausschnitte.
Die Binnengliederung zeigt nichts Auffälliges: Die Kapitel sind ungefähr
gleichlang, in der Rege! 30 - 40 Seiten. Die Untergliederung der Kapitel in
Absätze variiert in der Länge. Absätze von nur einem Satz und solche von
Zweidrittel-Seitenlänge bilden aber die Ausnahme. Ein neuer Absatz ist
durch zweistelliges Einrücken gekennzeichnet, und ein Themenwechsel
wird durch ein- oder mehrzelligen Abstand oder manchmal auch durch
Vignetten deutlich gemacht

3

AUSGANGSTEXTUNABHÄNGIGE ZS-TEXTANALYSE

3.1

Die Vorgaben des Verlages
Da mir bekannt war, daß Auftraggeber die Funktion einer Übersetzung
abweichend vom Original spezifizieren können ^, so daß ReißA/ermeer zufolge dann nur nach der Adäquatheit einer Übersetzung, nicht aber nach
ihrer Äquivalenz gefragt werden k a n n , versuchte ich, Auskünfte über
diese Übersetzung zu erhalten. Dies gelang mir wegen des schon weit zurückliegenden Erscheinungsdatums jedoch nur in eingeschränktem Maße.
Die Übersetzerin Ute Seeßlen ist vor einigen Jahren verstorben. Damit läßt
sich ihre persönliche Übersetzungstheorie jetzt nur noch als eine in der
Übersetzung implizierte erschließen .
4
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Die Übersetzung wurde seinerzeit von Ursula Köhler bei Goverts/
S. Fischer Verlag betreut Später wurde Wie meine Mutter als Taschenbuch
in die von Ingeborg Mues ca. 1980 aufgebaute Reihe Die Frau in der Gesellschaft beim Fischer-Taschenbuchverlag übernommen. Mues ist auch heute
noch Lektorin dieser Reihe. Auch wenn sie persönlich nicht für die Übersetzung als solche verantwortlich gewesen ist, sind doch ihre Aussagen von
Bedeutung.
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Reiß (1986:24,93)
ReißA/ermeer (1991:138)
Koller (1992:35,45)

- 153.1.1

Eine feministische Reihe?
Auf meine kritische Bemerkung, daß in Wie meine Mutter, einem feministischen Buch, maskuline Formen gewählt worden sind, wenn nur Frauen
und wenn Männer und Frauen gemeint sind, antwortete Mues mit dem
Hinweis, daß Wie meine Mutter ja kein radikal-feministisches Werk sei. Das
Publikum seien zwar in erster Linie Frauen, aber ein radikal-feministisches
Buch würde die Männer ausschließen, was sie nicht für wünschenswert
halte. Schon die explizite Nennung von Frauen als Handlungsträgerinnen
zusammen mit Männern wird von Mues offensichtlich als radikal empfunden; daß sie als Provokation gewertet werden kann, will ich gerne zugeben.
Es kann ihr doch nicht entgangen sein, daß es bereits 1977 bei Erscheinen
des Originals auch in der Bundesrepublik behördliche Sprachregelungen
und erste richterliche Urteile zu diesem Problem gegeben hat und die
Diskussion darüber schon damals nicht mehr neu war. Daher liegt für mich
der Verdacht nahe, daß diese Fischer-Reihe nichts mit dem Feminismus zu
tun hat, dem es ja wie anderen Bürgerrechtsbewegungen auch um mehr
Rechte geht. Tatsächliche Veränderungen, inhaltlich neue Sichtweisen können jedoch, glaube ich, nicht ohne die angemessenen neuen sprachlichen
Formen geschehen; psycholinguistisch betrachtet zieht der alte Sprachgebrauch die alten geistigen Assoziationen nach sich und 'färbt' die neuen
Inhalte im Sinne der alten an.
52

3.1.2

Gutes Deutsch oder Äquivalenz?
Auf meine Frage nach möglichen Vorgaben für eine Übersetzung seitens
des Verlages reagierte Mues zunächst mit Unverständnis. Nach meiner Erläuterung, man könne zum Beispiel eine möglichst große Nähe zum AS-Text
oder zum ZS-Publikum als Ziele für eine bestimmte Übersetzung vorgeben,
verneinte sie solche Vorgaben; die einzige Vorgabe sei allerdings "gutes
Deutsch". Ursula Köhler nannte ebenfalls "gutes Deutsch", allerdings in
einer Randbemerkung, es verstehe sich eigentlich von selbst. Bei Köhler ist
folglich nicht von einer expliziten, sondern impliziten Vorgabe die Rede.
Die Aussagen zeigen meines Erachtens dreierlei:

5

2

Heliinger (1990:130,154)

-163.1.2.1

Erstens hatte Mues meine Erläuterung offensichtlich nicht verstanden. Allem
Anschein nach fehlen dafür auch wesentliche Kenntnisse des Übersetzungsvorgangs und seiner Probleme, die ja gerade durch die Gratwanderung zwischen Ausgangs- und Zielsprache, zwischen AS-Text-Situation und ZS-TextSituation und so fort entstehen. Es ist auch möglich, daß Mues und Köhler
mit gutem Deutsch nur eine ungefähre Vorstellung verbinden. Daher lohnt
es sich zu fragen, was dieser Begriff konkret bedeuten könnte und ob er für
eine Übersetzung hilfreich ist.

3.1.2.2

Zweitens wird durch gutes Deutsch implizit tatsächlich eine möglichst große
Nähe zum ZS-Publikum als Ziel vorgegeben, und zwar meint man seitens
des Verlages, dies nyr mit gutem Deutsch erreichen zu können. Selbst wenn
man unter gutem Deutsch den zielsprachlich orientierten Übersetzungstyp
verstünde, scheint mir auch das nicht angemessen, denn dann würden seitens des Verlages alle Übersetzungstypen über einen Kamm geschoren; letztlich erhielten die Texte eine generelle und oftmals im Verhältnis zum Original neue Funktion, obgleich nach Reiß ** eine noch weiter inhaltlich zu differenzierende Zielsprachenorientiertheit nur für die Inhalts- und appellbetonten Textsorten in Frage kommt. Die Reihe Die Frau in der Gesellschaft
umfaßt aber nicht nur solche Texte. Folglich liegt der Verdacht nahe, daß
hier eine funktional istische Position vertreten und mit dem Begriff gutes
Deutsch von dem Hauptcharakteristikum der Übersetzung abgesehen wird,
das darin besteht, daß die Übersetzung es - auch - mit einer »AS-Kommunikationssphäre« zu tun hat und keine »originäre Textproduktion« darstellt .
Dieses auch macht ja erst das Übersetzen schwierig. Wenn also die Funktionen des Originals und die Intentionen der Autorin auch im Mittelpunkt des
Interesses stehen, kann das meiner Meinung nach nur bedeuten, daß der
Äquivalenzbegriff nicht generell auf die Kategorie der Verstehbarkeit reduziert werden darf, sondern mehr als das umfassen muß. Gegen die einseitige
zweck- und empfängerbezogene Übersetzungskonzeption der funktionalistischen Übersetzungstheorie und gegen die Position des Verlages gerichtet,
möchte ich mich der Argumentation anschließen, daß »eine totale Situationsund Rezeptionsabhängigkeit der Übersetzungsäquivalenz und mithin die
Atomisierung dieses Begriffs« die Folge w ä r e . Die ganze Problematik der
verschiedenen Aufessungen vom Übersetzen, vom häufig zu hörenden Anspruch »eine Übersetzung soll sich wie ein Original lesen« bis hin zu der
5
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Reiß (1986:37; 37: A n m . 67)
Henschefmann (1979:55f.), z i t bei Koller (1992:228), nicht überprüft)
Henschelmann (1979:55f.), zit bei Koller (1992:228), nicht überprüft)

-17einmal von Dressler geäußerten Meinung, die Übersetzung stelle eine eigene Textsorte dar **, wird hier deutlich. Folgt man dem Verlag, so gibt es
für die Übersetzung nur ein Entweder-Oder: entweder Zielsprachen- oder
Ausgangssprachenbezogenheit, wogegen meiner Meinung nach die Kunst in
dem und liegt, und zwar dann, wenn von der Intention der Autorin oder des
Autors her in der Form ein Sprachgestaltungswille deutlich ist, von literarischen Texten einmal ganz abgesehen.
5

3.1.23

Drittens ist der Begriff gutes Deutsch selbst problematisch, weil er normativ
ist, das heißt, er schreibt vor, ist also präskriptiv, und schließt bestimmte
sprachliche Erscheinungen als •schlecht von gutem Deutsch aus, ist also restriktiv. Daher sind seine Befürworter, die Stillehrerinnen und -lehrer, bei
den beschreibenden, also deskriptiv vorgehenden Stilanalytikerinnen und
-analytikern auch nicht unumstritten. Diese beschreiben Leistung und Wirkung von Individual- und Funktionalstil . Der Begriff gutes Deutsch erscheint mir jedoch bei beiden Richtungen immer noch mehr oder weniger
kommunikationsbezogen, während die Literaturwissenschaft gerade davon
absehen muß, wenn sie nicht Normabweichungen, Verfremdungen, Innovationen, also einen phantasievolleren Umgang mit der Sprache entgegen dem
»Mythos von der normativen Kraft des Bisjetzigen«, aus ihrem Interessengebiet ausklammern will ®.
1
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Gutes Deutsch soll einigen Vertretern der Stillehre (Reiners, Schneider)
und der Rhetorik zufolge (Ueding) zuerst einmal verständlich und korrekt
sein ^. Es ist sehr gut möglich, daß Mues und Köhler nur diese beiden Komponenten meinen, wenn sie gutes Deutsch sagen. Die Forderung nach Verständlichkeit ist aber auch nicht ganz unproblematisch, was die Verwendung
von Fach- und Fremdwörtern angeht.
5

Die dritte Forderung für gutes Deutsch ist guter Stil, das heißt der Stil
sollte »ein Element der Stimulanz und der Attraktivität« besitzen** , bestimmte literarische Stilmittel sollten jedoch die Ausnahme bleiben^ . Allerdings grenzt der Journalist Schneider seine Forderungen auf Texte mit primä0
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Dressier (1975:98 ff.)
Sowinski (1991:95)
Cerny (1991:145 ff.)
Schneider (1993:30), Ueding (1991:26 ff.)
Schneider (1993:30,31)
Schneider (1994:79)

-18rer Inforrnationsfunktion ein *. Der Rhetoriker Ueding verweist auf die Wirkungsabsicht und auf die äußeren Umstände, in denen gesprochen und geschrieben w i r d . Damit kommen ihre Ansätze denen der Funktionalstilistik
schon näher.
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Da auch Ursula Köhler "gutes Deutsch" als Maßgabe nannte, wenn auch
nur implizit, habe ich den deutschen Text hier an dem Maßstab gemessen,
den der Verlag sich selbst und der Übersetzerin gesetzt hat, zumal Wie
meine Mutter jetzt seit 16 Jahren unverändert herausgegeben wird und im
Dezember 1993 das 236.-242. Tausend erreicht hatte. Mues konnte sich
nicht an Leserzuschriften erinnern. Nach ReißA/ermeer müßte demnach die
Übersetzung geglückt sein.
Die zweite Vorgabe für die Übersetzerin durch ihre Lektorin Ursula Köhler bestand, soweit sie sich noch erinnern konnte, darin, daß der sehr persönliche Ton der Autorin auf dem Weg vom Amerikanischen ins Deutsche
nicht versachlicht werden sollte. In dieser Vorgabe des Verlages kann eine
der »außersprachlichen Determinanten* angesehen werden , welche die
sprachliche Gestaltung des Textes mitbeeinflussen. Daraus folgt die Aufgabenstellung für die Ausgangstextanalyse, ob die Feststellung »persönlicher
Ton« zutrifft. Die Umsetzung dieser Vorgabe kann nur anhand des Originals
überprüft werden und ist daher Teil des Übersetzungsvergleichs.
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Die Zusammenarbeit zwischen Verlag und Übersetzerin wird außerdem
deutlich durch Köhlers Aussage, daß es zwischen ihr und der Übersetzerin
ausführliche Gespräche über das Buch gegeben habe, und erst nachdem sich
beide in ihrer Einschätzung des Buches einig waren, wurde der Übersetzungsauftrag vergeben. Es habe keinen zeitlichen Druck gegeben, und die
Arbeit zwischen ihnen sei reibungslos und hocherfreulich verlaufen.
Für die Stilanalyse ist die Bemerkung von Köhler interessant, daß ihr von
Seeßlen eine Übersetzungsprobe aus einem Roman vorgelegen habe, von
der sie sehr angetan gewesen wäre.
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Schneider (1993:9-11,93 u.a.)
Ueding (1991:24,27/28)
Reiß (1986:70,88)

