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Sprachvergleich auf der Grundlage von 
Übersetzungen? 

1 Einleitung 

In der Übersetzungswissenschaft war verstärkt seit den 1980er Jahren ei-
ne zunehmende Abkehr von sprachwissenschaftlichen Herangehenswei-
sen und Methoden zu beobachten, und nun wird wieder vermehrt nach 
Herangehen aus linguistischer Perspektive verlangt (cf. Sinner/Hernán-
dez Socas/Hernández Arocha 2014 und House 2013). In der Sprachwis-
senschaft dagegen ist eine Sache unverändert geblieben: Die Berücksich-
tigung translationswissenschaftlicher Erkenntnisse ist praktisch immer 
noch die Ausnahme.1 

Bei Sprachvergleichen auf der Grundlage von Übersetzungsverglei-
chen wird in der Regel nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt, dass 
Übersetzung tendenziell die Übernahme von ausgangssprachlichen 
Strukturen befördert oder aber, als Ergebnis des bewussten Gegensteu-
erns gegen diese Übernahme, die Vermeidung von bestimmten Struktu-
ren zur Folge haben kann. Der Umstand, dass übersetzte Texte gewisser-
maßen als eigene Varietät bzw. Varietäten neben von Muttersprach-
ler_innen verfassten Texten anzusehen sind, wird in der Sprachwissen-
schaft nach wie vor nicht als methodologisches Problem angesehen. 

Der Beitrag setzt sich mit diesem grundsätzlichen methodologischen 
Problem auseinander. Anhand einschlägiger Beispiele soll aufgezeigt 
werden, dass Sprachvergleich aufgrund von Übersetzungsvergleichen in 
der Regel nur als sinnvoll anzusehen ist, wenn gleichzeitig ein Vergleich 
der Rezeption von Ausgangs- und Zieltext durch Muttersprachler_innen 
der jeweiligen Sprachen und ein Vergleich von Übersetzungen mit von 
Muttersprachler_innen der Zielsprache verfassten Texten der gleichen 
Textsorte und zum gleichen Thema vorgenommen wird. Nach der Aus
einandersetzung mit dem Verhältnis von Sprach- und Übersetzungswissen-

                                                             
1  Das gilt auch für nahestehende Disziplinen, derzeit etwa die Fremdsprachendidak-

tik, wo im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Sprachmittlung die Er-
kenntnisse der Translationswissenschaft wenn überhaupt nur teilweise rezipiert und 
praktisch durchgängig auf Grundlage überholter Positionen beurteilt wurden (cf. 
Sinner/Wieland 2013). 

-
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schaft bzw. mit der Nutzung von Übersetzungen und Übersetzungsver-
gleichen als Grundlage linguistischer Studien (cf. Kapitel 2) folgt eine An-
näherung an übersetzte Texte als eigenständige Varietäten von Sprachen 
(cf. Kapitel 3). Anschließend wird die Anwendung von Übersetzungen 
und Übersetzungsvergleichen und sprachwissenschaftlichen Arbeiten an-
hand von mehreren besonders aussagekräftigen Phänomenen untersucht 
und kritisch diskutiert (cf. Kapitel 4), bevor dann abschließend eine kriti-
sche Einschätzung gegeben wird. 

2 Übersetzungen als Analysematerial in der Sprachwissen-
schaft und Übersetzungsvergleich als linguistische Methode 
im Sprachvergleich 

In diesem Rahmen ist es nicht möglich, eine vollständige Zusammen-
schau der Einschätzungen der Validität von sprachwissenschaftlichen 
Analysen auf der Grundlage von Übersetzungen oder einen Überblick 
über die Positionen zur Adäquatheit von Übersetzungsvergleichen als lin-
guistische Methode im Sprachvergleich zu geben. Auf Grundlage eines in 
vielen Studien betrachteten Teilbereichs – Ausdruck von Modalität, der 
Gebrauch von Abtönungs- bzw. Modalpartikeln usw. – sollen jedoch die 
wesentlichen Positionen hinsichtlich der Rolle bzw. Eignung von Überset-
zungen als Analysematerial illustriert werden. 

Sieht man einmal ab von den Arbeiten, die schlicht gar nichts zur Fra-
ge nach der Adäquatheit von Sprachvergleichen auf Grundlage von Über-
setzungsvergleichen sagen – was wohl die Haupttendenz in derartigen 
Studien ist –, lassen sich mit einer solch begrenzten Sparte tatsächlich die 
wesentlichen explizit gemachten Perspektiven sehr gut illustrieren. Einer-
seits die durchweg positive Sicht: 

Universale nähesprachliche Merkmale schlagen sich also nicht nur in einzel-
sprachlich ähnlichen, sondern auch unterschiedlichen formalen Strukturen 
nieder, auch wenn es sich um Sprachen einer Sprachfamilie handelt. Diese Er-
kenntnis bestätigt sich des weiteren in der Tatsache, dass die einzelsprachliche 
formale Strukturierung des Funktionsbereichs ’Abtönung’ an sich, also nicht 
nur bezogen auf die Partikeln, bei einer zugrundegelegten gleichen kommuni-
kativ-funktionalen Struktur sehr unterschiedlich ausfällt. Am deutlichsten 
wird dies wohl anhand eines Übersetzungsvergleichs. Die sprachmaterielle 
Grundlage bildet die Übersetzung des Fallada’schen Romans Kleiner Mann – 
was nun? ins Spanische (a = spanische und b = kubanische Variante) und teil-
weise auch ins Katalanische (c) (Knauer 1993: 92). 
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Andererseits finden wir die grundsätzlich positive, aber hinsichtlich der 
Möglichkeiten und Grenzen doch abwägende Sicht: 

Der Übersetzungsvergleich, d.h. der Vergleich professioneller Translate, ist so-
wohl für die K[ontrastive]L[inguistik] als auch für die Übersetzungswissen-
schaft ein wertvolles Instrument der Erkenntnisfindung; vor verallgemeinern-
den Schlussfolgerungen aus Übersetzungsvergleichen ist jedoch Vorsicht ge-
boten, da Texte – wie bereits erwähnt – durch „einmalige Situationsmerkmale“ 
(Sternemann 1983: 82) charakterisiert sind und da die Gefahr möglicher Inter-
ferenzen durch den Ausgangstext besteht. Eine andere wichtige Methode bei 
der Suche nach Übersetzungsäquivalenzen, bei der das Auftreten von Interfe-
renzen ausgeschlossen ist, bildet die Ermittlung äquivalenter Textsegmente in 
Paralleltexten, d.h. in zielsprachlichen Texten mit einer dem Ausgangstext ver-
gleichbaren Funktion, die jedoch keine Translate darstellen (Beerboom 1992: 
96). 

Die Autorin ist sich zwar der Existenz von Grenzen der Methode des 
Übersetzungsvergleiches bewusst, weist aber auch darauf hin, dass er ei-
ne sehr effektive Methode zur Gewinnung bzw. Ermittlung äquivalenter 
sprachlicher Einheiten sei, wobei mit äquivalent hier das Auftreten im sel-
ben Kontext und mit derselben Funktion gemeint ist: 

Bei einer kontrastiven Untersuchung ist die Notwendigkeit eines Korpus m.E. 
noch dringlicher als bei einzelsprachlichen Analysen, da nicht für beide zu 
kontrastierenden Sprachen auf eine muttersprachliche Intuition zurückgegrif-
fen werden kann und da ein Korpus aus Übersetzungsbeispielen der erfolg-
versprechendste Weg ist, um äquivalente sprachliche Einheiten zu ermitteln. 
Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass die Methode des Übersetzungsvergleichs 
ihre Grenzen hat [...]. Gewisse subjektive Faktoren wie z.B. die Kompetenz und 
regionale Herkunft des Übersetzers, eine Beeinflussung durch den Ausgangs-
text oder persönliche Präferenzen für bestimmte Übersetzungsverfahren sind 
nicht ganz auszuschalten und relativieren das Ergebnis. Darüber hinaus ist ge-
rade bei einem so schwierigen Phänomen wie den deutschen M[odal]P[arti-
kel]n zu erwarten, dass es zu Fehlübersetzungen kommt. Selbst wenn das Kor-
pus nur optimale Übersetzungen enthielte, wäre zu vermuten, dass diese nur 
einen Teil des theoretisch Möglichen darstellen (vgl. Albrecht 1973: 75). 
Schließlich erhebt sich stets die Frage, ob das untersuchte Material quantitativ 
und qualitativ als repräsentativ gelten kann. Aufgrund dieser Einschränkun-
gen sind die Ergebnisse des Übersetzungsvergleichs nur bedingt aussagekräf-
tig, aber durch ihren heuristischen Wert als Ausgangsbasis dennoch unver-
zichtbar. Die Nachteile dieser Methode lassen sich durch weitere komplemen-
täre Untersuchungen, anhand derer die Ergebnisse des Übersetzungsver-
gleichs überprüft werden, weitgehend kompensieren. Deshalb soll in dieser 
Arbeit der nächste Schritt darin bestehen, die ermittelten spanischen Entspre-
chungen einzelsprachlich, d.h. unabhängig vom Deutschen zu analysieren. Da-
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zu werden Grammatiken, Wörterbücher und Werke zur spanischen Umgangs-
sprache herangezogen und Gesprächsaufzeichnungen daraufhin untersucht, 
wie die potentiellen Entsprechungen deutscher M[odal]P[artikel]n dort ver-
wendet werden (Beerboom 1992: 113-114). 

Die Aussage, dass es nicht möglich sei, auf muttersprachliche Kompetenz 
zurückzugreifen, verstehe ich als Eingeständnis, dass eine Rezeptionsana-
lyse mit Muttersprachler_innen als zu aufwändig angesehen wird – mög-
lich wäre sie aber. 

Der Hinweis auf subjektive Faktoren ist natürlich wichtig; neben der 
Kompetenz und der regionalen Herkunft, die auch in Originaltexten eine 
Rolle spielen können, werden aber mit dem Hinweis auf Beeinflussung 
durch den Ausgangstext und persönliche Präferenzen Probleme erwähnt, 
die nicht etwa, wie hier zu milde gesagt wird, „nicht ganz auszuschalten“ 
sind und das Ergebnis „relativieren“ können, sondern die in der Tat über-
haupt nicht auszuschalten sind und das Ergebnis grundsätzlich relativie-
ren müssen. 

Die Erwähnung der nur bedingten Aussagekraft – beispielsweise auf-
grund von Fehlübersetzungen – macht die Autorin zu einer Ausnahme: 
In der Mehrzahl der Studien wird dieser Aspekt geflissentlich übergan-
gen. 

Aber den heuristischen Wert, also den ‘Wert für das Auffinden von 
Erkenntnissen auf methodischem Weg‘, und den Glauben an die Unver-
zichtbarkeit, den Beerboom hier vertritt, möchte ich grundsätzlich ab-
schwächen, denn genauso wie der Blick auf Übersetzungen möglicher-
weise die Aufmerksamkeit auf wirklich interessante Aspekte lenkt, wird 
zugleich immer wieder auch der Blick auf das Falsche gelenkt oder gar 
von den wirklich relevanten Aspekten ganz abgelenkt. 

Wie Beerboom auf die Möglichkeit der weitgehenden Kompensation 
kommt, wird nicht deutlich, denn weitgehend hieße hier ja eigentlich, dass 
diese Kompensation quantifizierbar, also messbar sei und entsprechend 
der Anteil der zutreffenden Werte bzw. Aussagen, die mithilfe dieser Me-
thode ermittelt worden sind, durch quantitative Studien überprüft wor-
den wäre. Wie hoch die Abweichung und wie hoch die Toleranz für Ab-
weichung ist, wird aber nicht erläutert, sodass hier die Vagheit der Dar-
stellung eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit den Aussagen 
der Autorin verhindert. 

Der Hinweis auf die Überprüfung derjenigen Elemente, die in den 
Übersetzungen als Äquivalente der deutschen Modalpartikeln bestimmt 
wurden, durch eine Analyse zielsprachlicher muttersprachlicher Texte of-
fenbart m.E. ein wesentliches Problem dieses gestaffelten Vorgehens (also 
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Übersetzungsvergleich und dann einzelsprachliche Analyse von Original-
texten): Elemente, die in den Übersetzungen nicht erscheinen, werden 
nicht in Betracht gezogen. Es wird also nicht untersucht, wie das Spani-
sche das ausdrückt, was im Deutschen durch Modalpartikeln ausge-
drückt wird, sondern ob die in Übersetzungen verwendeten Elemente tat-
sächlich zum Ausdruck von dem gebraucht werden, was die Modalpar-
tikeln aussagen oder an einer Aussage verändern. Damit fallen also alle 
möglichen Strukturen heraus, welche die Übersetzer_innen, aus welchen 
Gründen auch immer, im Spanischen nicht verwendet haben, auch wenn 
es Elemente sind, die von ihrer Funktion bzw. Wirkung her vielleicht 
genau dem entsprechen, was die Modalpartikeln ausdrücken. 

Die Frage ist also: Sind Übersetzungen in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht wie Originale, oder besser gesagt, sind gute Übersetzungen 
in quantitativer und qualitativer Hinsicht wie Originale, findet man in 
Übersetzungen also z.B. dieselbe Breite an Ausdrucksformen wie in Origi-
nalen? Ein Blick in die übersetzungswissenschaftliche Literatur zeigt, dass 
dies nicht so sein muss (s.u.). 

Schließlich gibt es die – in einschlägigen Studien allerdings offenbar 
seltene – Überzeugung, dass Übersetzungsvergleiche nicht immer wirk-
lich ideal sind. Fabricius-Hansen, die dem Gebrauch von Übersetzungen 
überhaupt nicht grundsätzlich abgeneigt ist, weil sie für die Analyse von 
Übersetzungsrelationen nützlich sein können, schreibt in einem Beitrag 
zum Gebrauch von Korpora von Paralleltexten: 

Übersetzungskorpora ermöglichen die Herausarbeitung von Übersetzungskorre-
lationen zwischen ausgangs- und zielsprachlichen Einheiten auf unterschied-
lichen Ebenen (Lexikon, syntaktische Strukturen, Stilmerkmale, Textstruktur), 
allerdings in Abhängigkeit von dem Grad ihrer technischen Aufbereitung. [...] 
(Fabricius-Hansen 2004: 324). 

Die Autorin relativiert diese Aussage jedoch: 

Der Sprachgebrauch in Übersetzungen kann mehr oder weniger stark vom 
Ausgangstext beeinflusst sein. Ferner weisen Übersetzungen an sich, unab-
hängig von der jeweiligen Ausgangs- und Zielsprache, mögliche gemeinsame 
Stilzüge auf. Um solche Einflussfaktoren (sog. ‘translationese’) auszuschalten, 
müssen auf reinen Übersetzungskorpora basierende Untersuchungen, sofern 
sie nicht nur Übersetzungsmöglichkeiten und deren Bedingungen, sondern 
auch sprachliche Präferenzen abdecken wollen, ergänzt und eventuell korri-
giert werden durch die Einbeziehung zielsprachlicher Originaltexte; nur Ori-
ginaltexte können als Zeugen faktischer Tendenzen und Normen des Sprach-
gebrauchs gelten (Fabricius-Hansen 2004: 324). 
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Auch sie erwähnt also die Interferenzen, zudem aber auch unabhängig 
von ihnen zu findende Charakteristika von Übersetzungen. 

Das erwähnte translationese ist natürlich kein Faktor, der die Überset-
zung beeinflusst, sondern eine Denomination für die Gesamtheit an Ele-
menten, die eine Übersetzung als solche identifizierbar machen; aus mei-
ner Sicht handelt es sich genau betrachtet um eine varietätenlinguistische 
Klassifikation übersetzter Texte. 

In einer einschlägigen Studie zu Modalpartikeln schließlich stellt Wal-
tereit bezüglich des Übersetzungsvergleiches in Studien zu Modalparti-
keln im Deutschen und zu der ihnen entsprechenden Abtönung in roma-
nischen Sprachen fest, dass diese oft auf Grundlage literarischer Werke 
im Deutschen und ihrer romanischen Übersetzungen verglichen worden 
seien: 

Modalpartikeln wie ja, doch, eigentlich, halt usw. gelten seit langem als ein Spe-
zifikum des Deutschen bzw. der festlandgermanischen Sprachen. Romanische 
Sprachen haben solche Modalpartikeln nicht. In der Forschung ist aber immer 
davon ausgegangen worden, dass der semantische und pragmatische Effekt 
der deutschen Partikeln – Abtönung – in den romanischen (und anderen) Spra-
chen durch andere Formtypen verschiedenster Art erreicht wird: [...]. Um dies 
zu belegen und um überhaupt diese Mittel herauszufinden, sind oft literari-
sche deutsche Werke mit ihren romanischen Übersetzungen verglichen wor-
den. Mit diesem Verfahren kann aber immer nur die Intuition und das Wissen 
des Übersetzers rekonstruiert werden. Einen Schritt weiter scheint mir die Fra-
ge zu gehen, warum die vom Übersetzer gewählten Formen in den romani-
schen Sprachen den gleichen Effekt hervorbringen können wie die deutschen 
Partikeln. Hierfür ist zunächst ein theoretisch-pragmatisches (vom Ausdruck 
unabhängiges) Kriterium dafür nötig, was Abtönung ist. Dies zu erarbeiten 
wird in dieser Arbeit unternommen. Gleichzeitig wird gezeigt, dass die deut-
schen Modalpartikeln mit ihren Äquivalenten anderer Sprachen nicht nur 
funktional, sondern auch formal etwas gemeinsam haben: sie entstehen dia-
chron durch einen sehr spezifischen Sprachwandelkanal [...]. Die gewählte 
Perspektive bedingt also, dass auf Übersetzungsvergleiche verzichtet wird 
(Waltereit 2006: ix). 

Obwohl er davon überzeugt ist, dass mit Übersetzungsvergleichen „im-
mer nur Intuition und das Wissen des Übersetzers“ rekonstruiert werden, 
rechtfertigt der Autor sein Vorgehen – Analyse ohne Übersetzungsver-
gleich – zusätzlich mit der von ihm gewählten Perspektive; es kann also 
doch herausgelesen werden, dass Übersetzungsvergleiche in anderen An-
sätzen möglicherweise legitim sind. 

Waltereit versteht Übersetzungsvergleiche als Heuristik für Abtö-
nungsformen: 
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1.4.2 Übersetzungsvergleiche als Heuristik für Abtönungsformen 
Die in 1.4.1 [...] aufgelisteten Abtönungsformen sind sehr unterschiedlicher 
Natur. Sie bilden kein formales Paradigma und scheinen wenig miteinander 
zu tun zu haben. Es stellt sich daher die Frage, wie man nicht-partikelartige 
Abtönungsformen überhaupt herausfinden kann. Die Forschung hat sich hier 
im Allgemeinen auf Übersetzungsvergleiche gestützt. In Übersetzungen deut-
scher (speziell epischer) Texte in andere Sprachen ohne Modalpartikeln wurde 
geprüft, wie der Übersetzer das Problem gelöst hat, den durch die deutsche 
Modalpartikel produzierten Effekt in der Zielsprache wiederzugeben. Linguis-
tische Arbeiten in dieser Tradition sind z.B. für das Sprachenpaar Deutsch-
Französisch Feyrer 1998, für Deutsch-Italienisch Helling 1983 und Masi 1996, 
für Deutsch-Spanisch Beerboom 1992, Prüfer 1995, Cárdenes Melian 1998 und 
Ferrer Mora 1999 (Waltereit 2006: 14). 

Tatsächlich wurde in diesen Studien jedoch praktisch durchweg nur un-
tersucht, welche Formen in den Übersetzungen gewählt wurden, aber 
nicht empirisch überprüft, ob die Wirkung der gewählten Übersetzungen 
tatsächlich durchgehend der Wirkung der deutschen Modalpartikeln ent-
spricht.2 

Der (wie oben gezeigt) von Beerboom (1992) als unmöglich angesehe-
ne Rückgriff auf muttersprachliche Kompetenz für beide Sprachen wäre 
für die Ermittlung der Wirkung durch Berücksichtigung der Kompetenz 
von Informant_innen beider verglichenen Sprachen durchaus machbar, 
wenngleich eine solche Rezeptionsanalyse, wenn man sich nicht auf eine 
stichprobenartige, allenfalls stützende Studie beschränkt, natürlich durch-
aus aufwändig sein kann. Bei übersetzungsbasierten Sprachvergleichen 
ist also zu ermitteln, ob die Übersetzungen jeweils überhaupt dieselbe 
Wirkung haben wie die Originale. Die Rolle der Rezipient_innen der Tex-
te wird bis heute in der Übersetzungswissenschaft und auch in der Über-
setzungspraxis viel zu wenig berücksichtigt. Dies wird deutlich, wenn 

                                                             
2  Cárdenes Melian (1998) befragt zwar vier zweisprachig aufgewachsene Personen so-

wie vier deutsche und vier spanische Muttersprachler_innen mit sehr guten Kennt-
nissen der jeweils anderen Sprache zur Adäquatheit der Übersetzungen, eine Wir-
kungsanalyse nimmt auch er nicht vor. Helling (1983) erwähnt zwar, für die Samm-
lung des Materials seien unter anderem „gezielte Befragungen von italienischen In-
formanten“ (1983: 11) vorgenommen worden, darauf wird jedoch später nicht weiter 
eingegangen und eine Perzeptionsstudie wurde offensichtlich nicht vorgenommen. 
Masi (1996) erwähnt zwar die Befragung von Muttersprachler_innen, um zu ver-
meiden, „daß der Übersetzer zu sehr von der Präsenz der M[odal]P[artikel]n im 
Ausgangstext beeinflußt wird und unbedingt eine direkte italienische Wiedergabe 
sucht“ (1996: 55), sie räumt aber ein, dass „[d]ie Befragung der Informanten [...] nicht 
systematisch vorgenommen [wurde], sondern nur in besonders interessanten Fäl-
len“ (1996: 55). Auch hier handelt es sich also nicht um eine Perzeptionsstudie. 
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man die Debatten um die Bewertung von Übersetzungsleistungen bzw. 
die Einschätzung der Qualität übersetzter Texte betrachtet. Wirkungsana-
lysen bzw. Rezeptionsstudien sind aus translationswissenschaftlicher Per-
spektive noch immer ein Desiderat (Sinner/Morales Tejada 2015).3 

Forderungen nach solchen Wirkungsanalysen finden sich in den Pu-
blikationen der Vertreter der Leipziger Schule, wenn sie wie etwa Neu-
bert (1968 die Berücksichtigung der Wirkung auf die Empfänger bzw. die 
Rezeption als wesentlich ansahen (cf. Jung/Sinner/Batista 2013: 9). Zu-
sätzlich zu einem Vergleich von Ausgangs- und Zieltext (oder auch statt-
dessen) ist ein Vergleich der Wirkung des Originals mit der Wirkung der 
Übersetzung für eine Bewertung einer Übersetzung hinsichtlich ihrer 
„Gelungenheit“ eigentlich unabdingbar. Das Problem ist, dass die Ein-
schätzung der Wirkung in erster Linie ein Sprecherurteil ist. Genau wie 
die Einschätzung von nicht nur „objektiv“ feststellbaren, als „eindeutig“ 
geltenden Fehlern hängt auch die Bestimmung der Wirkung von der 
Beurteilung durch die bewertende Person ab. Bei einer über die Bestim-
mung von Fehlern hinausgehenden Einschätzung von Übersetzungen, 
etwa hinsichtlich ihrer Natürlichkeit bzw. Authentizität – und somit der 
Einschätzung ihrer Qualität bezüglich ihrer Wirkung – ist genau wie bei 

                                                             
3  Die Berücksichtigung gewissermaßen empirisch ermittelter Wirkung spielt implizit 

aber bereits eine bedeutende Rolle, wenn z.B. im interkulturell-kontrastiven Fach-
textvergleich, einem wichtigen Forschungsbereich der Übersetzungswissenschaft, 
auf Erkenntnisse der Prototypensemantik verwiesen wird, die letztlich auf die Frage 
der generalisierbaren Wirkung bzw. Perzeption abzielt. Göpferich/Schmitt (1996: 
373-374) illustrieren die Existenz prototypischer Begriffe im technischen Bereich: „So 
sind z.B. die Benennungen dt. Hammer und engl. hammer insofern denotativ iden-
tisch, als die Begriffe in beiden Sprachen dieselben Merkmale haben – in beiden Fäl-
len handelt es sich um Oberbegriffe (Hyperonyme) für Schlagwerkzeuge, bestehend 
aus Hammerstiel und Hammerkopf. Unterbegriffe (Hyponyme) zu ’Hammer’ bzw. 
’hammer’ sind u.a. ’Schlosserhammer’, ’Klauenhammer’, ’Fäustel’, ’Schonhammer’ 
bzw. ’ball-peen hammer’, ’cross-peen hammer’, ’claw hammer’, ’drilling hammer’ 
und ’soft-face hammer’ [...]. Wenn man im Deutschen Hammer sagt, denkt man in-
dessen normalerweise nicht an ’Hammer’ als Oberbegriff für ein ganzes Spektrum 
verschiedenster Hammerarten, sondern an einen bestimmten Hammertyp, nämlich 
den Schlosserhammer (das ist der ’prototypische Hammer’ im Deutschen). Im engli-
schen Sprachraum ist dieser Hammertyp relativ unüblich: der ’prototypische Ham-
mer’ im britischen/amerikanischen Haushalt ist der claw hammer, in Autowerkstät-
ten ist es der ball-peen hammer oder (seltener) der cross-peen hammer“. Neben dem 
Oberbegriff ist für Hammer im Deutschen als erste Bedeutung Hammer1 ’Schlos-
serhammer‘, für hammer im Englischen hammer1 ’claw hammer‘ anzusetzen, womit 
bei der Übersetzung die Deutung des zu verwendenden Ausdrucks durch die 
Durchschnittsrezipient_innen zu berücksichtigen ist – also die Wirkung auf sie. 

)
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Bewertungen sprachlicher Äußerungen per se fragwürdig, ob ein einzel-
nes Urteil überhaupt aussagekräftig sein kann: Es ist das zweifelhafte Er-
be Chomskys, dass bis in die Gegenwart in Studien auf Grundlage von 
Übersetzungen die Autor_innen selbst immer wieder ihre eigenen (und 
einzigen) Informant_innen hinsichtlich der Wirkung sind. Das Vertrauen 
auf einzelne Sprecherurteile war schon früh einer der Hauptkritikpunkte 
an der Generativen Grammatik; diese erachtete sprachliche Variation als 
vernachlässigenswert. In überaus vereinfachender Weise wurde von ei-
nem idealen Sprecher und einem idealen – und das impliziert: variations-
freien – Sprachsystem ausgegangen (cf. Chomsky 1965). Die fehlende 
Berücksichtigung der diasystematischen Varietäten wurde sehr früh als 
Schwachpunkt von Chomskys Ansatz ausgemacht, denn die generativen 
Grammatiken von Einzelsprachen differenzieren weder unterschiedliche 
Niveaus noch berücksichtigen sie Registerunterschiede oder Unterschiede 
im Raum, die sich aber natürlich im Sprachgebrauch – und auch in Überset-
zungen – widerspiegeln und zweifellos Konsequenz des sprachlichen Wis-
sens bzw. der sprachlichen Kompetenz sind (Bondzio et al. 1980: 139; Mar-
tín 1988: 438; cf. Sinner 2014 passim). 

Klein wies schon in den 1970er Jahren darauf hin, dass die starke Ho-
mogenitätsannahme in der Generativen Grammatik genau wie die An-
nahme des idealen Sprecher-Hörers wesentliche und zum Teil gut er-
forschte Bereiche des sprachlichen Verhaltens als zweitrangig deklariert, 
zudem führe sie auch 

zu erheblichen Schwierigkeiten in der empirischen Arbeit, wie man sie z.B. 
symptomatisch an den stark schwankenden Urteilen über Grammatikalität, 
Synonymie und dergleichen sieht; in der Praxis führt dies dazu, daß jeder Lin-
guist seinen Idiolekt beschreibt, besser gesagt das, was er dafür hält (Klein 
1976: 30). 

Dieses Problem muss sich entsprechend auch dann stellen, wenn eine ein-
zelne Person über die Adäquatheit einer Übersetzung urteilt bzw. darü-
ber befindet, ob sie beispielsweise stilistisch als gelungen gelten kann. Bei 
Vergleichen von Original und Übersetzung wird dieses Problem darüber 
hinaus noch dadurch verschärft, dass eine Person sowohl über die Wir-
kung eines Ausgangstextes als auch über die Wirkung der Übersetzung 
dieses Ausgangstextes urteilt. Dies ist um so fragwürdiger, als eine Per-
son, die beider Sprachen mächtig ist, schon aufgrund ihrer Sprachkennt-
nisse in den meisten Kulturen weder mit durchschnittlichen Rezipient_in-
nen des Ausgangstextes noch mit durchschnittlichen Rezipient_innen des 
Zietextes zu vergleichen ist. 
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Selbst die Autor_innen, die sich selbst nicht der Übersetzungsverglei-
che bedienen, beziehen sich in ihren Studien, Forschungsberichten oder in 
der Darstellung der als bekannt anzunehmenden Aspekte mehr oder we-
niger alternativlos auf die Ergebnisse von Studien, in denen solche Ver-
gleiche (auf Grundlage der eigenen Einschätzung) vorgenommen wur-
den. Damit perpetuieren sich Ergebnisse aus Studien, die aus translato-
logischer Perspektive methodologische Defekte aufweisen. Vieler dieser 
früheren Arbeiten sind in Zeiten entstanden, in denen man noch weniger 
über Mehrsprachigkeit und Interferenzen und insbesondere über Über-
setzung bzw. Sprachmittlung wusste; heute aber hat man weitergehende 
Kenntnisse hierüber. 

3 Übersetzte Texte als eigene Varietäten 

Von der Gabelentz verurteilte das Vertrauen auf Übersetzungen in 
sprachwissenschaftlichen Studien schon im 19. Jahrhundert und begrün-
dete seine Position sehr ausführlich: 

In der Lage des Nachahmers befinden wir uns auch der Sprache gegenüber, 
solange sie uns nicht zur zweiten Natur geworden ist. Nachahmung setzt Be-
obachtung voraus, und diese ist Sache des Grammatikers. 
 Nun handhabt zwar ein Jeder seine Muttersprache in der Regel richtig, 
aber doch in einer besonderen, ihm eigenen Weise, bevorzugt unter den ver-
schiedenen, sinnverwandten Ausdrücken (Wörtern, Formen, Redewendun-
gen) die einen zum Nachtheile anderer, vielleicht zutreffenderer, bewegt sich 
lieber in kurzen als in längeren, lieber in abgerissenen als in verbundenen Sät-
zen, lieber in begründenden als in folgenden Gedankenreihen, macht häufigen 
oder auch gar keinen Gebrauch von rhetorischen Fragen u. dgl. mehr. Alles 
dies nenne ich seinen Stil; und in diesem Sinne rede ich auch vom Stile eines 
Schriftunkundigen, eines Kindes oder einer Bäuerin. Es ist derjenige Stil, von 
dem man sagt, er sei der Mensch. Er verhält sich zur nationalen Sprache, wie 
das Kleidungsstück, das einem Einzelnen auf den Leib geschneidert ist, zur na-
tionalen Tracht, die ein solches Kleidungsstück verlangt oder erlaubt. 
 Um im Bilde zu bleiben: die Nationaltracht verlangt, gestattet oder verpönt 
nicht nur gewisse Kleidungsstücke, sondern auch diesen oder jenen Schnitt, 
diese oder jene Farben. So sind auch der Stilfreiheit Grenzen gesetzt, Wege 
vorgezeichnet, jetzt durch den Geschmack, jetzt durch die Denkgewohnheiten, 
wohl auch durch das Verständnissvermögen des Volkes. Nicht Alles, was nach 
den Gesetzen und mit den Mitteln einer Sprache möglich ist, ist in ihrem Sinne 
gut, das heisst national, das heisst schliesslich doch richtig, auch im streng 
sprachlichen Sinne richtig. 
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 Hier zeigt sich das Bedenkliche jener Übersetzungsliteratur, auf die wir so 
oft als einzige Quelle angewiesen sind. Da werden den Völkern aller Erdtheile 
und Farben in ihren Sprachen Dinge vorgetragen, die weit jenseits ihres geisti-
gen Gesichtskreises liegen, Gedankenoperationen werden ihnen zugemuthet, 
an die sie nicht gewöhnt, zu denen sie vielleicht gar nicht befähigt sind. Ihre 
Sprache freilich giebt sich dazu her. Als man noch mit Gänsekielen schrieb, 
merkte man es bald, wenn Jemand eine fremde Feder führte: da pflegte die 
gemisshandelte zu schreien. Es giebt einen sprachwissenschaftlichen Instinct, 
der es schnell empfindet, wenn eine Sprache anders gehandhabt wird, als sie 
es gewöhnt ist. Das ist auch eine Misshandlung, und wo der Gänsekiel schreit, 
da zeigt dem Auge des feinsinnigen Beobachters die Sprache fratzenhafte Ver-
zerrungen (Gabelentz 1901 [11891]: 104-105). 

Der deutsche Sprachwissenschaftler stellt hier der Originalliteratur in ei-
ner Sprache übersetzte Literatur bzw. Übersetzungsliteratur als eine Ein-
heit gegenüber. 

So wie sich in der Übersetzungswissenschaft längst die Überzeugung 
durchgesetzt hat, dass es sich bei übersetzter Literatur um „ein eigenes 
System innerhalb des zielseitigen Polysystems“ handelt, wie Lukas (2008: 
282) es im Zusammenhang mit den deutschen Übersetzungen der Werke 
von Adam Mickiewicz ausdrückt (und wie es die Polysystemtheorie all-
gemein darstellt, cf. Even-Zohar 1990), ist wohl grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass übersetzte Texte eine eigene Varietät einer Sprache bzw. ei-
nen eigenen Typ – kontaktbedingter – Varietäten von Sprachen darstellen 
können (cf. Sinner 2014: 255-256). Streng genommen wäre zwischen min-
destens zwei Arten solcher Übersetzungsvarietäten zu unterscheiden: den 
von Muttersprachlern der Zielsprache in ihre Sprache übersetzten und 
den von Muttersprachlern der Ausgangssprache in die Zielsprache über-
setzten Texten; eher ausnahmsweise kämen von Nichtmuttersprachlern 
beider Sprachen angefertigte Übersetzungen als dritter Typ der Überset-
zungsvarietät dazu (Sinner 2014: 255-256). 

Es besteht heute kein Zweifel mehr daran, dass Übersetzen genau wie 
Dolmetschen einen besonderen Fall von Sprachkontakt darstellt, der an 
das übersetzende Individuum und seine Kompetenzen in zwei Sprachen 
geknüpft ist und eine mögliche Übernahme von Strukturen der Aus-
gangs- in die Zielsprache impliziert (cf. Haßler 2001). Koller (2011: 217) 
postuliert für die Übersetzung: „Kennzeichnend ist ihre doppelte Bin-
dung: die Bindung an den Ausgangstext und die Bindung an die empfän-
gerseitigen Bedingungen und Voraussetzungen“. Diese Erkenntnis ist na-
türlich in der Übersetzungswissenschaft keineswegs neu. Auch in der 
Sprachwissenschaft finden sich vereinzelt kritische Hinweise auf das 
Problem der Relation der Übersetzung mit dem Original, und das in 




