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DAS MEDIUM ÜBERSETZER

Alle menschliche Kommunikation, sei sie intra- bzw. interlingual realisiert, 
ist nicht von kommunikativen Hindernissen frei, die sich aus der Sprachver-
schiedenheit (aus der sprachlichen Heterogenität) ergeben. Man ist auf die Hilfe 
von Mittlern angewiesen, die uns Botschaften jeglicher Provenienz vermitteln, 
über-setzen und dadurch lesbar und verständlich machen. Vermitteln heißt zwi-
schen zwei Größen eine Beziehung herzustellen, und zwar durch die Zwischen-
schaltung eines Dritten. In diesem Kontext sei an den griechischen Götterboten 
Hermes erinnert, der als Übersetzer zwischen Göttern und Menschen vermittelt 
und die göttliche Sprache in eine verständliche Ausdrucksweise überträgt.

Übersetzen ist demnach „nicht Option, sondern Kondition menschlichen 
Fremd- und Selbstverstehens, einschließlich des darin involvierten Weltverständ-
nisses. Übersetzung ist ein Grundvorgang“1, ein „humanes Sprachverhalten“2, 
eine kommunikative Praxis, ein Sprachspiel im Sinne von Ludwig Wittgenstein. 
Translation ist darüber hinaus „ein gefragtes und […] blühendes Geschäft“, 
zugleich aber auch „ein unbekanntes Phänomen“3, dessen Komplexität sich in 

1 Günter Abel: Übersetzung als Interpretation. In: Rolf Elberfeld, Johann Kreuzer, John Min-
ford, Günter Wohlfart (Hgg.): Translation und Interpretation. München 1999, S. 9–24, hier S. 9.

2 Radegundis Stolze: Hermeneutik und Translation. Tübingen 2003, S. 213.
3 Hans J. Vermeer: Rhetorik und Stilistik in der Translationswissenschaft. In: Ulla Fix, Andreas 

Gardt, Joachim Knape (Hgg.): Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischer 
und systematischer Forschung, Bd. 2. Berlin, New York 2009, S. 1965–1978, hier S. 1971.
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Regeln nicht fassen lässt – stellt Hans J. Vermeer treffend fest. Dieser für das 
zwischenmenschliche Funktionieren so bedeutenden Operation kann man sich 
von recht unterschiedlichen Ansätzen her nähern, z. B. von dem sprachlich-tex-
tuellen, (sprach)philosophischen, poetischen, theologischen, semiotischen, lite-
raturgeschichtlichen, ethnographischen oder auch computerlinguistischen. Auf 
diese Weise bekommt man die Möglichkeit, diverse Aspekte der Übersetzung 
bzw. des Übersetzens zu thematisieren und dadurch der Vielschichtigkeit dieses 
Phänomens gerecht zu werden.

Der vorliegende Beitrag setzt sich das Ziel, die Figur des Übersetzers aus 
medientheoretischer und medienphilosophischer Perspektive zu fokussieren. 
Diese Gestalt bzw. Instanz scheint im Prozess der Translation so selbstverständ-
lich zu sein, dass sie oft aus den Augen verloren wird und nur noch, z. B. in 
den sog. Kode- bzw. Substitutionsmodellen der Übersetzung, ein Schattenda-
sein – ein Dasein einer „verschütteten Evidenz“4 – fristet. Es wird ein Versuch 
unternommen, ausgehend vom Medium-Begriff und vor dem Hintergrund des 
Botenmodells von Sybille Krämer5 mediale Aspekte des Übersetzer-Seins zu 
analysieren.

Ein medientheoretisch fundierter Blick auf die Person des Translators lässt 
nach meiner Auffassung das ganze Spektrum unterschiedlicher Aufgaben und 
Dependenzen stärker hervortreten, die im Translationsprozess vorkommen. Um 
meine Analyse einzelner Kategorien des medienphilosophischen Botenmodells 
translationstheoretisch zu untermauern, greife ich bewusst auf die Konzeptionen 
diverser Translationstheoretiker zurück. Der Fokus des wissenschaftlichen Inte-
resses liegt dabei nicht auf dem gesamten Translationsprozess, sondern auf einer 
seiner Komponenten – auf dem Übersetzer.

4 Larisa Cercel: Auf den Spuren einer verschütteten Evidenz: Übersetzung und Hermeneutik 
(Einleitung). In: dies. (Hg.): Übersetzung und Hermeneutik. Bucharest 2009, S. 7–17. 

5 Vgl. Sybille Krämer: Medien, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frank-
furt a. M. 2008 und dies.: Medien, Boten, Spuren. Wenig mehr als ein Literaturbericht. In: Stefan 
Münker, Alexander Roesler (Hgg.): Was ist ein Medium? Frankfurt a. M. 2008, S. 65–90.
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MEDIUM

Der Begriff ‘Medium’ ist schwer definierbar und heterogen – „ein Begriff 
mit verschwommenen Rändern.“6 Nichtsdestotrotz wird er seit einigen Jahr-
zehnten als eine der epistemologischen Schlüsselkategorien in diversen wissen-
schaftlichen Disziplinen angesehen. Der Medialitätsgedanke gilt als Fundament 
jeder medientheoretisch fundierten Sprach- und Kommunikationstheorie: Lud-
wig Wittgenstein hat ihn in seinen Philosophischen Untersuchungen aphoristisch 
formuliert: „Wenn man aber sagt: ‘Wie soll ich wissen, was er meint, ich sehe ja 
nur seine Zeichen’, so sage ich: ‘Wie soll er wissen, was er meint, er hat ja auch 
nur seine Zeichen.’“7

Die Mehrdimensionalität der Betrachtungsweisen hebt besonders deutlich 
den spezifischen Charakter des Mediums und des Medialen als eines sich jeder 
vollständigen Bestimmung sperrenden ‘Hybridbegriffs’ hervor, der „zwischen 
Konstituens, Dispositiv und Unbestimmtheit oszilliert.“8 Bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts assoziierte man den Begriff ‘Medium’ vordergründig mit Geistern 
oder Geistheilern. In den Naturwissenschaften wurden unter diesem Begriff 
relativ früh physikalische Grundstoffe bzw. -elemente wie Luft, Glas, Wasser, 
Kristall subsumiert. Seit den 1960er Jahren hingegen wird das Medium durch-
weg mit Radio und Fernsehen (Massenmedien), neulich mit dem Internet in Ver-
bindung gebracht.9

Etymologisch betrachtet wurde das lateinische Wort ‘medium’ in unter-
schiedlichen Kontexten für Mitte und das Wort ‘medius’ für zwischen seiend 
gebraucht. In diesem Sinne bezeichnet es keinesfalls ein Mittel zum Zweck oder 
ein Instrument, was eine das Medium reifizierende Auffassung des Begriffs 
suggeriert, sondern etwas, das sich ‘in der Mitte hält’, etwas vermittelt bzw. 
die ‘Mitteilung’ möglich macht und selbst ‘durchsichtig’, ‘ohne Kontur’, nicht 
wahrnehmbar bleibt.10 Die Wurzel des Begriffs Medium ist somit ‘aisthetischer’ 

6 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Auf der Grundlage der kritisch-gene-
tischen Edition neu herausgegeben von Joachim Schulte. Frankfurt a. M. 2003, S. 60.

7 Ebd., S. 226.
8 Dieter Mersch: Medientheorien zur Einführung. 2. Aufl. Hamburg 2009, S. 219.
9 Vgl. ebd., S. 18.

10 Vgl. ebd., S. 19.
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Natur. Medien sind auch Mittler, die einen Zugang herstellen, wo es sonst keinen 
direkten Zugang gibt, die aber ihre Aufgabe im Verborgenen realisieren.11

Von unbestrittener Relevanz des Medialen zeugt die Tatsache, dass es aus 
philosophischer Perspektive als eine Bedingung menschlicher Welterschlie-
ßung und deswegen als eine Bedingung jedweder Artikulation angesehen wird, 
wobei es dem Mediatisierten gegenüber nicht vollkommen neutral ist, sondern 
im Mediatisierten seine ‘Spuren’ hinterlässt. Diese nicht-instrumentelle und pro-
zessorientierte Auffassung des Mediums, die Medien in ihrer Dynamik nicht 
als bloße Werkzeuge betrachtet, dominiert im heutigen kulturwissenschaftlich 
fundierten Mediendiskurs.

Bei dem vorliegenden Versuch, die Funktion(en) des Übersetzers im Transla-
tionsprozess noch einmal kritisch zu hinterfragen, wird auf die vielleicht obsolet, 
ja sogar archaisch wirkende Figur des Boten zurückgegriffen, von der aber auch 
u. a. Sybille Krämer, Dieter Mersch oder Joachim Fischer in ihren Explikationen 
der kommunikativen Prozesse an sich Gebrauch machen. Für die Kommunika-
tion im Allgemeinen und für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen 
Sprachen und Kulturen im Besonderen ist nämlich eine im unterschiedlichen 
Grade ausgeprägte Mittelbarkeit charakteristisch, die sich hauptsächlich auf eher 
unsichtbare Übertragungsvorgänge gründet, „so dass diese Mittelbarkeit als eine 
‘Unmittelbarkeit’ zur Erscheinung kommt.“12 Die Mittlerfunktion wird durch 
die an sich nicht unmittelbar generierenden Medien realisiert. In diesem Sinne 
werden Medien weder als vollkommen autonome Instanzen verstanden, die die 
übermittelten Botschaften zugleich eigenständig hervorbringen, noch als reine 
Mittel oder Instrumente. Durch die Übermittlung von Botschaften vermittelt der 
Bote zwischen heterogenen Welten, getrennten Domänen und macht die Ver-
ständigung möglich. Seine eigene Persönlichkeit nimmt er jedoch zurück, das 
Übermittelte ist ihm äußerlich.

Bei dem Versuch, mediale Attribute des Übersetzers darzulegen, scheint 
es plausibel, das Botenmodell mit der Spur-Metapher in Verbindung zu setzen: 
Diese kann nämlich anzeigen, dass und/oder wie ein Medium sinnstiftend bzw. 

11 Vgl. Aleida Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Frage-
stellungen. 2., neu bearb. Aufl. Berlin 2008, S. 59.

12 Krämer: Medien, Bote, Übertragung, S. 103. „Das Übertragen ist ein externer, korporaler, 
materialer Vorgang, der auch als Verkörperung gefasst werden kann und zugleich einhergeht mit 
einer ‘Entkörperung’, nämlich dem ‘Unsichtbarwerden’ der Medien in ihrem (störungsfreien) Ge-
brauch.“ (Ebd., S. 104).
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sinnmodifizierend wirken kann. Durch ihre medial bedingte Materialität sagen 
die Zeichen oft deutlich mehr, als ihre Verwender damit jeweils gemeint oder 
beabsichtigt haben. In ihrer „postalischen“13 Konzeption des Mediums unter-
scheidet Sybille Krämer fünf Dimensionen, die für das Botenmodell signifikant 
sind: Distanz, Heteronomie, Drittheit, Materialität und Indifferenz.14 All 
diese Kategorien lassen sich meines Erachtens ohne Weiteres auf die Spezifik 
des Translationsprozesses und der medialen Rolle des Übersetzers beziehen und 
können die Struktur der vorliegenden Analyse bestimmen.

DISTANZ

Unter ‘Distanz’ ist nicht genuin ein bloßes raum-zeitliches Entferntsein zu 
verstehen, sondern vordergründig die Verschiedenartigkeit, Heterogenität und 
Differenz – Eigenschaften, die die potenziellen Kommunikationspartner „einan-
der durchaus fremd und unverständlich sein lassen.“15 Im Translationsprozess 
fungiert somit der Translator im „Zwischenraum der Differenzen“16, die er zum 
einen überwinden (das heißt jedoch nicht automatisch die Differenz annullieren 
und in Identität verwandeln), zum anderen aber ihr produktives Potenzial ausnut-
zen sollte. Aus diesem Grunde meint die Übersetzung in einem breiteren kultu-
rellen Sinne mehr als nur eine Übertragungsrelation zwischen Texten und/oder 
Sprachen: Sie bedeutet auch „eine soziale Aushandlungspraxis oder gar ‘Kultur-
technik’, mit der sich die Ungleichzeitigkeiten und Widersprüchlichkeiten zwi-
schen unterschiedlichen Lebenswelten handhaben lassen.“17

Ein in einer anderen (fremden) Sprache verfasster Originaltext ist zunächst 
ein verschlüsselter und dadurch für diejenigen Rezipienten, die der jeweiligen 
Sprache nicht mächtig sind, ein nicht zugänglicher, ein ‘stummer’ Text. Analog 

13 Unter Rückgriff auf Derrida behauptet Sybille Krämer, der Begriff des Postalischen ziele 
auf etwas, „das unserem Zeichen- und Sprachgebrauch, mithin all unserer Kommunikation von 
Anbeginn eingenistet ist. Die Idee der Post wird hier zu einer Art absoluter Metapher, denn als In-
karnation der Über-tragung, des meta-phorein, ist sie das strukturelle Prinzip der Metaphorisierung 
selbst.“ (Krämer: Medien, Boten, Spuren, S. 76).

14 Vgl. ebd., S. 110.
15 Ebd.
16 Mersch: Medientheorien zur Einführung, S. 9.
17 Doris Bachmann-Medick: Die Übersetzungsbrücken sind einsturzgefährdet. In: Humboldt – 

eine Publikation des Goethe-Instituts 2010. Verfügbar über: www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/
kul/de6074307.htm (Zugriff am 17.10.2012).
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den Gedanken oder Gefühlen, die erst durch ein Medium, d. h. in einer medi-
alen Form, mitteilbar und rezipierbar sind, bekommen fremdsprachige Texte die 
Möglichkeit, zu „sprechen“ und zu wirken, indem ihnen vom Übersetzer eine 
entsprechende zielsprachliche Gestalt gegeben wird. Als ein materielles Objekt – 
eine Textur (im Sinne von Christian Stetter) – ist das Original für die zielsprach-
liche Leserschaft nur wahrnehmbar, aber erst das Medium – der Übersetzer 
– macht den Originaltext lesbar. Den obigen Zustand könnten gut Textbeispiele 
illustrieren, die in solchen Sprachen verfasst wurden, die z. B. auf der Konso-
nantenschrift (das Hebräische) oder ideografischen Bilderschrift (das Chine-
sische) basieren. Aus der Sicht eines Rezipienten, der die jeweiligen Sprachen 
nicht spricht, unterscheiden sie sich voneinander eigentlich nur durch die Art der 
eingesetzten Alphabetschrift. Derartige Texte/Texturen können wir lediglich als 
rein visuelle Phänomene wahrnehmen, denen keine Bedeutung bzw. kein Sinn 
zugeschrieben werden kann: Sichtbar ist nur etwas, was „auf der Oberfläche des 
Wahrnehmbaren keinen Sinn macht.“18 Der Übersetzter hilft die (semantische) 
‘Stummheit’ des Originals im zielsprachlichen Kontext zu besiegen, also dem nur 
wahrnehmbaren Ausdruck (man sieht bestimmte materielle Dinge oder Formen, 
aber man betrachtet sie nicht als sprachliche Zeichen, da sie keine Bedeutung 
haben), der bloßen Materie Bedeutung und Sinn zuzuschreiben. Erst dadurch 
werden Verstehen und Interpretation möglich, erst dann können wir „von sinn-
lich Wahrnehmbarem auf nicht unmittelbar Wahrnehmbares schließen.“19

Die Annahme einer qualitativen (Verschiedenheit) und quantitativen (räum-
lich-zeitliche Entfernung) Differenz zwischen dem Eigenen und dem Fremden 
kann als die Ausgangssituation für eine Reflexion vom medialen Charakter der 
Übersetzerrolle betrachtet werden. Die Vermittlung zwischen dem Heterogenen 
der Ausgangssprache und der Zielsprache, des Originals und des Translats ist 
die operative Aufgabe des Übersetzers, die er dadurch bewältigen kann, dass er 

18 Christian Stetter: Sichtbar und unsichtbar. Zum Verhältnis von Bild und Schrift. In: Jairo 48 
(2011), S. 149–177, hier S. 149. In diesem Sinne argumentiert auch Uwe Wirth, für den es durchaus 
möglich sei, die Schrift auch „ohne Bezug zu der sprachlichen Bedeutung, die sie repräsentiert, 
als ikonisches oder indexikalisches Zeichen zu interpretierten“. Dann kann sie beispielsweise eine 
ornamentale Funktion (z. B. arabische Schrift als „Arabeske“) realisieren. (Uwe Wirth: Sprache 
und Schrift. In: Thomas Anz (Hg.): Handbuch der Literaturwissenschaft, Bd. 1: Gegenstand und 
Grundbegriffe. Stuttgart, Weimar 2007, S. 203–213, hier S. 204.)

19 Rudi Keller: Zu einer Theorie der semiotischen Kompetenz. In: Angelika Linke, Hanspe-
ter Ortner, Paul R. Portmann-Tselikas (Hgg.): Sprache und mehr. Ansichten einer Linguistik der 
sprachlichen Praxis. Tübingen 2003, S. 165–175, hier S. 171.
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spricht, allerdings mit fremder Stimme. Es ist die Frage der Autonomie bzw. der 
Heteronomie des Übersetzers.

HETERONOMIE

Selbstverständlich ist der Aspekt der übersetzerischen Souveränität, Eigen-
ständigkeit bzw. Eigenmächtigkeit und ihrer Grenzen mehr als irritierend und 
kann – in zugespitzter Form als Fremdbestimmtheit des Übersetzers formuliert 
– auf heftige Proteste dieser Berufsgruppe stoßen. Unbestritten ist, dass Überset-
zer im Auftrag eines Anderen handeln und dort unerlässlich sind, wo ein Dialog, 
eine Verständigung nicht realisiert werden kann: Sie übertragen/übersetzen das, 
was ihnen aufgegeben wird. In diesem Sinne unterstehen sie einer fremden Wei-
sung. Es bedeutet aber keinesfalls, dass sie wie Automaten funktionieren und 
dass der ‘schöpferische Impuls’ völlig ausgeblendet bleibt. Jedwede effiziente 
Mediation bedarf auch der Kreativität, die die auferlegten Schranken auflockern 
lässt: Die „Option zur Verselbständigung [bleibt] in jedem Medium als Möglich-
keit einer Durchbrechung seiner Funktionalität angelegt“20 – konstatiert Krämer. 
Der Übersetzer ist auch ein privilegierter Deuter der ausgangssprachlichen Bot-
schaft: Jeder übersetzerischen Tätigkeit ist die Interpretation der Zeichen bzw. 
Zeichenkomplexe der anderen (und auch der eigenen) Sprache inhärent: „Die 
Bedeutung eines zur Übersetzung anstehenden Zeichens anzugeben heißt, eine 
Interpretation dieses Zeichens zu geben.“21 Als Niederschlag einer interpretie-
renden Lösung, also eine Spur übersetzerischer Kreativität kann z. B. die deut-
sche Übersetzung des Titels des Textes von Dorota Masłowska Paw królowej 
– Die Reiherkönigin von Olaf Kühl angeführt werden.

Darüber hinaus ist der Übersetzer in der Regel vom Autor des Originals 
abhängig: Christiane Nord weist auf die Tatsache hin, dass in unserer Kultur 
„Loyalität gegenüber dem Ausgangstextautor zumindest immer dann [verlangt 
wird], wenn dieser in der Z-Situation auch als Sender für das Translat ‘zeich-
net’. Von Translatoren wird hier erwartet, dass sie die Intention(en) des Autors 
respektieren.“22 Der Übersetzer befindet sich also am Schnittpunkt verschiedener 
Anforderungen und sieht sich mit mindestens dreierlei Dependenzrelationen 

20 Krämer: Medien, Boten, Spuren, S. 83.
21 Abel: Übersetzung als Interpretation, S. 11.
22 Christiane Nord: Textanalyse und Übersetzen. 4., überarbeit. Aufl. Tübingen 2009, S. 31.
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konfrontiert, und zwar der Dependenz gegenüber dem Originaltext (es geht um 
den Ausdruck der Autorenintention), gegenüber dem Translat (gemeint ist das 
Kriterium seiner Funktionalität in der Zielkultur) und gegenüber dem Auftrag-
geber bzw. dem Initiator (das Kriterium der ‘Loyalität’). Des Weiteren insistieren 
viele Autoren darauf, die Übersetzung ihres Werkes zu autorisieren.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Übersetzer und Autor wird deutlich 
reduziert und die Heteronomie übersetzerischer Tätigkeit eigentlich ganz aufge-
hoben, wenn der Autor sich selbst übersetzt. Es ist zwar keine alltägliche, aber 
wohl die optimale Lösung. Als Beispiel kann ich Fünfzehn deutsche Gedichte in 
polnischer Übersetzung und mit einem Nachwort des Autors heranziehen. Autor 
und Übersetzer in einem ist der polnische Germanist, Zdzisław Wawrzyniak. In 
solchen Fällen darf sich der Autor-Übersetzer in der Sprache relativ viel Freiheit 
nehmen. Im deutschen Originaltext und im polnischen Translat habe ich die Stel-
len markiert, die zwar semantisch voneinander deutlich abweichen, aber dadurch 
offensichtlich gegen die Intention des Autors nicht verstoßen. An beiden Stellen 
schien das formale Kriterium – der Reim – dem Autor-Übersetzer wichtiger:

Das Spiel des Lebens Gra życia
Gewinnen und Verlieren

ist unser Existieren.
Man verliert den Kopf oder nur die Haare.
Man verliert die Hoffnung und die Schein-

freunde.
[…]

Man verliert Vater, Mutter und Kinder,
Man bleibt ein Selbstverlierer und Sünder.

Man gewinnt dafür bittre Erfahrungen.
Man gewinnt auch Übung in Entbehrungen.

Man gewinnt alles, was die Seele ist.
Man verliert das Unverlierbare nicht.

Zdobywanie i tracenie
to nasze zwykłe istnienie.

Traci się głowę albo jedynie włosy.
Traci się nadzieję i pseudoprzyjaciół.

[…]
Traci się ojca, matkę i dzieci,

Nie tracąc grzechów i strat rupieci.
Zdobywa się w zamian gorzkie doświadcze-

nia.
Uprawia się sztukę samowyrzeczenia.

Zdobywa się wszystko, czym jest dusza.
Nic nie ginie, co serce porusza.

Die nächste (potenzielle) Konfliktquelle sind Verlagslektoren: In der Regel 
hegen sie übertriebene Erwartungen, dass in Translaten keine Sätze auftauchen, 
deren „Struktur sich einer ersten, oberflächlichen Lektüre verweigert – mag das 
Original noch so eigenwillig und spröde sein.“23 Auch der Druck des Marktes 
– hauptsächlich auf den Literaturübersetzer – ist in diesem Zusammenhang zu 
nennen. Dies alles hat zur Folge, dass die Übersetzer selbst ihr translatorisches 
Schaffen und deren Produkte als „zweitrangig“ empfinden: „Was also quält mich, 

23 Jörn Albrecht: Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung. Darm-
stadt 1998, S. 250.
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den literarischen Übersetzer, als Person? Es ist meine Zweitrangigkeit […]“24 – 
klagt Olaf Kühl in seiner Dankrede zur Verleihung des Karl-Dedecius-Preises:

Zunächst einmal ist die Übersetzung als Text zweitrangig in Bezug auf das Origi-
nal. […] Das sieht doch so aus, als wäre die Übersetzung quasi ein Klon des Ori-
ginals […]. Die Zweitrangigkeit der Übersetzung als Text findet ihre Entsprechung 
in der Abhängigkeit des Übersetzers vom Autor.25

Das Rekurrieren auf das Vorangegangene (das Original) ist aber nicht nur ein 
interlinguales, sondern zugleich ein intertextuelles Verfahren und die Arbeit des 
Übersetzers kann nicht als „derivativ-zweitklassiges Handwerk“26 abgetan wer-
den, auch wenn dem Übersetzen – topographisch betrachtet – der Status einer 
„horizontalen Bewegung“ anhaftet: „Es verschiebt Inhalte von Oberfläche zu 
Oberfläche.“27

In meinen Ausführungen bin ich jetzt an die Stelle angelangt, an der die 
Kategorie der Dependenz an die der Macht gekoppelt werden kann. Die Macht 
scheint keine textwissenschaftliche Kategorie an sich zu sein, sie erweckt aber 
den Eindruck, für alle Transfer-Prozesse relevant zu sein, in denen die Asymme-
trie von Hierarchie, Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck kommt.28 
Im Hinblick auf die jeweiligen politischen und nicht zuletzt auch ökonomischen 
Parameter, die den Übersetzer in manchen Fällen zum Verrat am Original zwin-
gen (traduttore traditore), drängen sich demnach die Fragen auf: Was darf, 
was wird oder wird nicht übersetzt? In diesem Zusammenhang erscheint eine 
relativ umfangreiche und „nicht präsuppositionsbedingte Auslassung“29 im ins 

24 Olaf Kühl: Dankesrede zur Verleihung des Karl-Dedecius-Preises. Verfügbar über: www.
deutsches-polen-institut.de/Projekte/Karl-Dedecius-Preis/2005/Dankrede_Kuehl_30605.php (Zu-
griff am 15.10.2012).

25 Ebd.
26 Daniel Kalt: (Re)Visionen. Übersetzende als AutorInnen von Intertexten. In: Arcadia, Bd. 42, 

H.1 (2007), S. 2–19, hier S. 9.
27 Karin Fleischanderl: Die Sirenen der Wortwörtlichkeit. Oder: Wie man schlechte Überset-

zungen erkennt. In: Arnulf Knafl (Hg.): Über(ge)setzt. Spuren zur österreichischen Literatur im 
fremdsprachigen Kontext. Wien 2010, S. 11–32, hier S. 14.

28 Vgl. dazu: Wolfgang Müller-Funk: Diesseits und Jenseits des Verstehens. Zur Kontextua-
lisierung anderer Kulturen. In: Christine Engel, Peter Holzer, Sylvia Hölzl (Hgg.): AkteurInnen 
der Kulturvermittlung. TranslatorInnen, philologisch-kulturwissenschaftliche ForscherInnen und 
FremdsprachenlehrerInnen. Innsbruck 2008, S. 65–76.

29 Nord: Textanalyse und Übersetzen, S. 190.
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Deutsche übersetzten Prosaband Fado von Andrzej Stasiuk30 ziemlich spektaku-
lär. Unübersetzt geblieben – war das die Idee des Autors, der Übersetzerin oder 
des Verlags? – ist eine relativ umfangreiche, m. E. wichtige, gegen die Prinzipien 
der politischen Korrektheit eindeutig verstoßende Passage, und zwar Stasiuks 
Gedanken über die ‘Zigeuner’ und über das Europa als unsere gemeinsame Hei-
mat bzw. unser Erbe:

Ich obecność mnie niepokoi, a zarazem budzi podziw. Gdy patrzę na ich margi-
nalny żywot, powaga mojej „europejskości” zostaje radykalnie zakwestionowana. 
Oto ciemnoskóry, niepiśmienny lud przemierza od stuleci Europę i europejskość 
zupełnie tak, jakby przebywał jakieś słabo zaludnione, ubogie i mało pociągające 
krainy. Czasami napotykają coś, z czego robią użytek, ale na ogół wygląda to tak, 
jakby wszystko, co jest im potrzebne, przynieśli ze sobą. Wszystko wskazuje na 
to, że niczego się od nas nie nauczyli i żadna nasza chluba nie wzbudza w nich 
podziwu. Czyżby od sześciuset z górą lat pozostawali ślepi i nieczuli na nasze 
osiągnięcia? Czyżby wędrowali i osiadali w pustynnych krainach wartych tylko 
tyle, by nieustannie je porzucać? To przecież nie do wiary, że nasz świat może być 
aż tak nieinteresujący. To przecież w głowie się nie mieści, by nie podjęto próby 
naśladownictwa, by nie spróbowano, choćby nieudolnie, skopiować go! Tysiące lat 
naszej cywilizacji traktować co najwyżej jako źródło zysku i miejsce pod obozo-
wisko! I gdyby w tym tkwiła jakaś barbarzyńska groźba, jakaś nienawiść dzikiego 
do cywilizowanego, pragnienie zemsty lub zniszczenia… Nie: to tylko obojętność, 
to tylko brak zainteresowania.

Nie chcę bynajmniej powiedzieć, że my tu, na Wschodzie, jesteśmy trochę jak 
Cyganie – choć to ciekawa i pociągająca metafora.
Niemniej jednak trudno nam Europę jako całość uznać za swoją własność, za 
swoją ojczyznę, za swoje dziedzictwo. Jesteśmy w niej obcy, przychodzimy z ze-
wnątrz, z krain, o których sama Europa ma mgliste pojęcie, traktując je raczej jako 
zagrożenie niż część siebie samej.31

30 Andrzej Stasiuk: Fado. Reiseskizzen. Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall. Frankfurt 
a. M. 2008.

31 Andrzej Stasiuk: Fado. Wołowiec 2006, S. 80 f. Die ausgelassene Textstelle lautet in der 
deutschen Übersetzung (des Beitragsautors) wie folgt: „Ihre Anwesenheit beunruhigt mich und 
begeistert zugleich. Beim Betrachten ihres marginalen Lebens wird der Ernst meiner europäischen 
Identität radikal in Frage gestellt. Dieses dunkelhäutige, schreibunkundige Volk durchquert seit 
Jahrhunderten ganz Europa und das Europäische genau so, als ob es schwach besiedelte, arme und 
kaum attraktive Länder durchqueren würde. Ab und zu stoßen sie auf etwas, wovon sie Gebrauch 
machen können. In der Regel sieht es aber so aus, als ob sie alles Nötige mitgebracht hätten. Allem 
Anschein nach haben sie von uns gar nichts gelernt und alles, was unser Stolz ist, lässt sie unbe-
eindruckt. Bleiben sie seit über sechshundert Jahren für unsere Errungenschaften blind, sind sie 
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DRITTHEIT

Medien sind da, weil es Alterität gibt – „ein ‘Anderes’, das sich dem Zugriff 
zunächst verweigert, das eines Dritten bedarf, um seine Vermittlung, [….], Über-
tragung oder Kommunizierung zu garantieren“32 – schreibt Dieter Mersch. Die 
an sich dyadisch konzipierten Strukturen der Kommunikation, wie z. B. die 
Beziehung zwischen Autor und Leser, Produzent und Rezipient, Sprecher und 
Hörer usw. müssen notwendigerweise um die Figur des Dritten ergänzt werden, 
was wiederum das soziale Potenzial des Mediums deutlich erkennbar werden 
lässt:

Sozialtheoretisch ist also festzuhalten, dass Intersubjektivität immer schon auch 
triadisch strukturiert ist, dass die dyadischen Figuren latent trianguliert sind. In 
der sozialtheoretischen Grundlegung der Kultur- und Sozialwissenschaften er-
scheint es insofern sinnvoll, mit dem Einen, dem Anderen und der dritten Figur 
zugleich anzusetzen, so dass vom Ansatz aus, vom Beginn an eine elementare 
Konstellation direkter und indirekter Verhältnisse in den Blick gerät.33

Das Medium Übersetzer muss buchstäblich „dazwischen“ treten als Instanz, die 
Ver- bzw. Übermittlung, den Austausch und im Endeffekt die Lesbarkeit eines 
Textes erst möglich macht. Der Übersetzer nimmt eine Position des Dritten zwi-
schen Original und Zielpublikum ein und stiftet dadurch eine (soziale) Relation: 
Er macht die Fremden miteinander bekannt. Das Medium Übersetzer agiert 

ihnen gegenüber gleichgültig? Wandern sie deswegen und lassen sich in Wüstenländern nieder, 
die nur so viel wert sind, dass man sie unaufhörlich verlässt? Es ist ja unglaublich, dass unsere 
Welt so sehr uninteressant sein könnte. Das ist ja nicht zu fassen, dass man nicht mal den Versuch 
unternimmt, diese Welt nachzuahmen, sie – wenn auch nur unbeholfen – zu kopieren! Dass man 
unsere tausendjährige Zivilisation nur noch als eine Gewinnquelle und einen Lagerplatz betrachtet! 
Und sollte darin irgendeine barbarische Drohung stecken, irgendein Hass eines Wilden gegenüber 
dem Zivilisierten, ein Bedürfnis nach Rache oder Vernichtung… Aber nein: Es ist lediglich Gleich-
gültigkeit, nur ein Mangel an Interesse. Auf gar keinen Fall will ich behaupten, dass wir hier im 
Osten den Zigeunern ein bisschen ähnlich seien, auch wenn dies eine interessante und anziehende 
Metapher wäre. Nichtsdestotrotz fällt es uns schwer, Europa in seiner Ganzheit für unser Eigentum, 
unser Heimatland und unser Erbe zu halten. Wir fühlen uns hier fremd, wir kommen von Draußen, 
aus den Ländern, von denen dieses Europa nur eine verschwommene Vorstellung hat und die nicht 
als sein Teil, sondern eher als seine Bedrohung angesehen werden.“

32 Mersch: Medientheorien, S. 9.
33 Joachim Fischer: Figuren und Funktionen der Tertiarität. Zur Sozialtheorie der Medien. 

In: Joachim Michael, Markus Klaus Schäffauer (Hgg.): Massenmedien und Alterität. Frankfurt 
a. M. 2004, S. 78–86, hier S. 80.
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dabei in einem spezifischen liminalen Raum, in der kommunikativen Situation 
der Bikodalität, in der eine (monomodale – visuelle) Botschaft mit Hilfe von Ele-
menten zweier unterschiedlicher sprachlicher Zeichensysteme übermittelt wird. 
Er agiert auch für Dritte und bereichert dadurch die Diskurswelt der Zielsprache. 
Als Beispiel einer solchen Bereicherung möchte ich fünf polnische Überset-
zungen des Gedichts Psalm von Paul Celan anführen.

Es ist hier nicht der richtige Ort für eine ausführliche Analyse der polni-
schen Translate, d. h. für einen intralingualen Übersetzungsvergleich. Dass sie 
sich voneinander unterscheiden, ist klar, da jedes Verstehen bzw. Interpretieren 
weitgehend subjektiv ist. Ich möchte lediglich zeigen, dass die Spur des Medi-
ums Übersetzer oft gravierende Folgen für das Verstehen des Textes in der Ziel-
sprache haben kann. Das Resultat der translatorischen Entscheidungen, die aus 
dem in der Ausgangssprache vollzogenen Interpretationsprozess des Originals 
hervorgehen, ist für die Interpretation des übersetzten Textes von den zielsprach-
lichen Rezipienten richtungsweisend, ja, in manchen Fällen vielleicht sogar vor-
schreibend, auch wenn es keinen endgültigen Charakter hat.

Psalm

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,

niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand.

Gelobt seist du, Niemand. 
Dir zulieb wollen 
wir blühn. 
Dir 
entgegen.

Ein Nichts 
waren wir, sind wir, werden 
wir bleiben, blühend: 
die Nichts-, die Niemandsrose.  
[…]34

34 Paul Celan: Psalm. In: ders.: Gesammelte Werke in fünf Bänden. Bd. 1. Frankfurt a. M. 1986, 
S. 225.



Das Medium Übersetzer 311

Krzysztof 
Karasek

Jakub 
Ekier

Stanisław 
Barańczak

Ryszard 
Krynicki

Feliks 
Przybylak

Nikt nie ulepi 
nas raz jeszcze 
z ziemi i gliny,
nikt nie wysłowi 
naszego prochu.
Nikt.

Nikt, niech się 
święci imię 
twoje.
Dla ciebie kwit-
nąć
pragniemy.
Ku
tobie.
Niczym byliśmy, 
jesteśmy, 
będziemy, kwit-
nąc:
nic-różą,
nikt-różą.
[…]a

Nikogo, kto by 
nas na powrót 
ulepił z gliny 
i ziemi, 
nikogo, kto by 
mową ożywił 
nasz proch. 
Nikogo. 
 
Ciebie, Nikogo, 
chwalimy.
Tobie bądź miłe
nasze kwitnienie.
Tobie na-
przeciw. 
 
Jednym Nic 
byliśmy, 
jesteśmy, pozo-
staniemy kwitnąc 
–  
Nicości różą, 
różą Nikogo. 
[…]b

Nikt nas na nowo 
z ziemi i gliny 
nie lepi,
nikt już naszego 
prochu nie 
zaklina.
Nikt.

Bądź pochwa-
lony, Nikt.
Tobie gwoli 
pragniemy roz-
kwitnąć
Tobie 
wbrew.

Niczym
Byliśmy, jeste-
śmy, bę dziemy
nadal rozkwi-
tając:
róża z niczego, 
róża niczyja.
[…]c

Nikt znowu 
lepi nas z ziemi 
i gliny,
nikt zaklina nasz 
proch.
Nikt.

Błogosławiony 
bądź, Nikt.
Dla ciebie pra-
gniemy
kwitnąć.
Naprzeciw Tobie.

Niczym byliśmy, 
jesteśmy, pozo-
staniemy, kwit-
nąc:
róża nicości,
róża niczyja.
[…]d

Nikt nie ulepi 
nas ponownie 
z ziemi i gliny, 
nikt nie omówi 
naszego prochu. 
Nikt. 
 
Bądź pochwa-
lony ty, Nikt. 
Ku twemu zado-
woleniu 
chcemy kwitnąć. 
Ku 
tobie. 
 
Niczym 
Byliśmy, 
jesteśmy, po- 
zostaniemy, 
kwitnąc: 
różą nicości – tą 
różą niczyją.
[…]e

a  Paul Celan: Psalm. Übers. von Krzysztof Karasek. In: Fraza 17 (1997), S. 45.
b  Paul Celan: Psalm. Übers. von Jakub Ekier. In: Literatura na Świecie 1–2 (1997), S. 254.
c  Paul Celan: Psalm. Übers. von Stanisław Barańczak. In: ders.: Utwory wybrane. Ausgewählte Gedichte und 

Prosa. Kraków 1998, S. 133.
d  Paul Celan: Psalm. Übers. von Ryszard Krynicki. In: ders.: Utwory wybrane. Ausgwählte Gedichte und 

Prosa. Kraków 1998, S. 298.
e  Paul Celan: Psalm. Übers. von Feliks Przybylak. In: ders. Wiersze. Kraków 1988, S. 112.

Im vorliegenden Fall interessiert die Möglichkeit der Wiedergabe der Vernei-
nung/Negation des Originaltextes in der polnischen Sprache. Im Polnischen ist 
die doppelte Negation obligatorisch: Im Gegensatz zu den deutschen Pronomina, 
Adverbien oder Modalpartikeln, die die (Satz)Verneinung allein tragen, muss in 
der polnischen Sprache neben dem jeweiligen Negationswort zusätzlich die satz-
verneinende Partikel ‘nie’ vor dem finiten Verb erscheinen.35 In den Beispielen 1, 
3 und 5 haben wir es mit einer unmarkierten, stilistisch neutralen Realisierung 

35 In deutschen Sätzen mit mehreren indefiniten Elementen wird zur Verneinung „das erste von 
diesen durch die ihm entsprechende negative Form ersetzt, während dazu in polnischen Sätzen nie 
vor das finite Verb gesetzt wird und alle sonst im Satz enthaltenen indefiniten Elemente durch ihre 
negative Entsprechung ersetzt werden: Wir haben nirgends etwas gefunden. Nigdzie niczego (/nic) 
nie znaleźliśmy.“ Ulrich Engel et al.: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa 2000, 
S. 1222.
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der Negation zu tun. Von dieser klassischen (Standard)Version weichen die Bei-
spiele 2 und 4 ab. Vor allem der Vorschlag von Ryszard Krynicki sticht durch 
seine befremdende Andersartigkeit hervor und spricht dadurch dem übersetzten 
Text „jene Orientierungssicherheit, die mühelose Verständlichkeit erzeugt und 
Akzeptanz bei den Empfängern bewirkt“36 ab. Der Translator lässt nämlich die 
im Polnischen vorgeschriebene Doppelnegation außer Acht und negiert nur ein-
mal mit dem mal groß-, mal kleingeschriebenen Personalpronomen ‘nikt’ (’nie-
mand’). Infolge dieser Operation „kehrt sich der Vers in eine positive Aussage 
um, die sich in allen anderen Übersetzungen erst nach der Lektüre der zweiten 
Strophe rekonstruieren lässt“ – bemerkt Jadwiga Kita-Huber37 in ihren fundierten 
Ausführungen zu einigen Celan-Übersetzungen ins Polnische. Ob das der Inten-
tion des Autors gerecht ist, bleibt dahingestellt. In diesem Fall ist anzunehmen, 
dass der Normverstoß bewusst eingesetzt wurde und als ein „zielfunktionsad-
äquates Mittel“ einen bestimmten Mitteilungscharakter hat: „Aus dem Primat 
der Zielfunktion ergibt sich, dass grundsätzlich die textexternen (pragmatischen) 
Faktoren Vorrang vor den textinternen Faktoren haben“38 – stellt Nord fest. Der 
Übersetzer hinterlässt eine Spur der Kreativität, die ein Mehr an Wirksamkeit 
für den polnischsprachigen Leser schafft. Ein unterschiedliches Interpretations-
potenzial weisen auch die Lösungsvorschläge auf, für die sich die Übersetzer bei 
der Übertragung der kreativen, dem ganzen Gedichtband Titel gebenden Meta-
pher ‘die Nichts-, die Niemandsrose’ entschlossen haben.

In der oben angesprochenen „Sozialität des Boten“ kann auch „die Fragili-
tät der Boteninstitution, die ihn zur Kippfigur prädestiniert“39 gesehen werden. 
Die Kategorie des Dritten markiert nämlich auch einen Bruch: Sie umfasst nicht 
nur den Übersetzer als einen guten, loyalen und treuen Boten, Mediator oder 
Vermittler, sondern auch den Verräter, Manipulator oder Schwächling (tertius 
miserabilis), den Dritten also als Störgröße. Der Übersetzer als Übermittler einer 
Botschaft hat immer die Möglichkeit, entweder gegenüber dem Autor und sei-
nem Werk loyal/treu zu bleiben, „Neutralität und Engagement zu pflegen“40, oder 

36 Stolze: Hermeneutik und Translation, S. 213.
37 Jadwiga Kita-Huber: Übersetzung als gescheiterte Interpretation? Zu einigen Übersetzungen 

von Paul Celans „Psalm“ ins Polnische. In: Arnulf Knafl (Hg.): Über(ge)setzt. Spuren zur öster-
reichischen Literatur im fremdsprachigen Kontext. Wien 2010, S. 55–67, hier S. 62. 

38 Nord: Textanalyse und Übersetzen, S. 192.
39 Krämer: Medien, Bote, Übertragung, S. 115.
40 Fischer: Figuren und Funktionen der Tertiarität, S. 84.
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bewusst oder unbewusst – z. B. wegen mangelnder translatorischer Kompetenz 
– sich selbst ins Spiel zu setzen: „Der mediale Dritte hat jederzeit das Potential 
des Zwiststifters“41 – stellt Joachim Fischer fest. Gedacht sei hier einerseits an die 
Spuren übersetzerischer Schöpferkraft, die gezielt eingesetzt zum Nachdenken 
ermuntern oder sogar provozieren, andererseits aber auch an die Spuren man-
gelnder Sprach-, Kommunikations- oder Translationskompetenz, Spuren der 
Hilfs- oder Ideenlosigkeit oder ganz einfach Spuren der Schlampigkeit.42

Übersetzer sind Operatoren, die die Zeichen oder Inhalte ver- bzw. über-
mitteln und die dabei sinnmiterzeugende Qualitäten aufweisen. In diesem Sinne 
haben sie ihren Anteil an der Neukonstituierung des Mediatisierten in einem 
anderen (zielsprachlichen) Kode, sie geben ihm eine konkrete Gestalt, eine 
bestimmte, ihm eigene Form und „prägen der – als reiner Inhalt vorgestellten – 
Botschaft immer ihr Siegel auf.“43

MATERIALITÄT

Der Übersetzer als Bote gehört einem „Materialitätskontinuum“ – dem 
Translationsprozess – an: Er ist ein zuerst Lesender und Aufnehmender, ihm 
wird die Botschaft des Originals anvertraut: „Inkorporation und Exkorporation 
kreuzen sich […] im Boten“44 – konstatiert Sybille Krämer. In seinem Botengang 
hat der Übersetzer die sprachlichen und kulturellen Barrieren zu überwinden, 
um die gehinderte Kommunikation möglich zu machen. Nord macht darauf auf-
merksam, dass der Translator als Vermittler „kein eigenes Rezeptionsbedürfnis 
für den Text“45 habe: Er rezipiere den Originaltext „gewissermaßen anstelle einer 
anderen Person: anstelle des Initiators bzw. der vom Initiator bestimmten ZT-R, 
die einer von der A-Kultur verschiedenen Z-Kultur angehören.“ Es ist dabei ein 

41 Ebd.
42 Als Beispiel einer äußerst gelungenen übersetzerischen Aktivität gilt z. B. das polnische 

Äquivalent des Werbeslogans „Geiz ist geil“ – „Żer dla skner“, in dem sowohl der Sinn als auch 
der Rhythmus beibehalten worden sind. Im Gegensatz dazu sind polnische Versionen von „da weiß 
man, was man hat“ – „to wie się, co się ma“ und „Kinderüberraschung“ – „kinder-niespodzianka“ 
als defekt anzusehen, da sie gegen die Norm ohne eine plausible Begründung verstoßen.

43 Wolfgang Raible: Medien – Kulturgeschichte. Mediatisierung als Grundlage unserer kultu-
rellen Entwicklung. Heidelberg 2006, S. 15.

44 Krämer: Medien, Bote, Übertragung, S. 117.
45 Nord: Textanalyse und Übersetzen, S. 11.
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kritisches Rezipieren vor dem Hintergrund seiner Erfahrung, ein Interpretieren 
des Textes, also ein Meta-Rezipieren.46

Der Übersetzer als Medium, als Teil eines Materialitätskontinuums fun-
giert an der Schwelle zwischen Sprach- und Kulturfeldern, im Raum zwischen 
Eigenem und Fremdem, zwischen Textur und Text.47 Seine Rolle erschöpft sich 
dabei keineswegs in einem spurenlosen linguistischen Transfer kultureller Bot-
schaften – als Mittler versucht er, die Opposition zwischen dem Eigenen des 
Originals und dem Fremden des Neutextes (Nicht-Originals) zu überwinden, den 
Ausgangstext in der Zielsprache und -kultur zu verorten.

INDIFFERENZ

Auf der Effizienzskala wird der höchste Rang demjenigen Medium zuer-
kannt, das keine eigenen Spuren hinterlässt, das also unsichtbar bleibt. Kulturthe-
oretisch gesehen sind Medien als ‘tacit dimension’ der Kommunikationsprozesse 
dazu da, etwas erscheinen zu lassen, ohne selbst in Erscheinung zu treten. Sybille 
Krämer spricht in diesem Fall vom Prinzip ‘Fremdartikulierung durch Selbst-
neutralisierung’:

Selbstneutralisierung bedeutet, die Eigenstruktur und Eigensinnlichkeit auszu-
blenden, um eben dadurch und im gleichen Zuge eine Fremdstruktur, ein Fremd-
sinnliches sichtbar werden zu lassen.48

Nach Assmann sind wir geradezu von vornherein darauf festgelegt, die Materi-
alität der Medien außer Acht zu lassen, „denn wenn wir uns den Medien selbst 
zuwenden, können wir nicht mehr das sehen, was sie uns zeigen: kodierte Infor-
mation […].“49 Medium und Mediatisiertes können nicht zugleich wahrgenom-
men werden.

46 „Die Interpretation eines Textes ist stets Metatext zu diesem.“ (Stetter: Sichtbar und unsicht-
bar, S. 162.)

47 In diesem Zusammenhang sei auf die im Rahmen der postkolonialen Studien von Homi 
K. Bhaba, Edward Said und Edward E. Soja erarbeitete Konzeption des Dazwischen verwiesen, 
des „Dritten Raumes“ (third space) – eines räumlichen Konzeptes der Vermittlung, das unbeständig 
ist und nicht klar markiert werden kann –, auf die jedoch in diesem Beitrag nicht näher eingegangen 
wird.

48 Krämer: Medien, Boten, Spuren, S. 83.
49 Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft, S. 60.
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Die Unsichtbarkeit wird somit auch dem Medium Übersetzer abverlangt: 
In der Regel wird erwartet, dass die Übersetzenden „sich stillschweigend hinter 
die Spuren ihrer Schrift zurückziehen.“50 Die Vorzüglichkeit seiner translato-
rischen Bemühungen stellt der Übersetzer dadurch unter Beweis, dass er die ziel-
sprachlichen Rezipienten in die Lage versetzt, ihn als notwendigen Mittler, als 
Medium unsichtbar zu machen. Die Unsichtbarkeit des Übersetzers ist eigentlich 
sein Erfolg. Das jeweilige Medium kann seine Unsichtbarkeit so lange bewahren, 
bis der Kommunikationsprozess störungsfrei abläuft. Jegliche Abweichungen 
von der Standardrealisierung führen zur Fokussierung medialer Aspekte der 
Kommunikation, in unserem Fall der Tätigkeit des Translators.

Im Translationsprozess könnte man zwischen gewollter (intendierter) 
Sichtbarkeit des Übersetzers und ungewollter (nicht-intendierter) differenzieren: 
Im ersten Fall wird das Medium Übersetzer durch das offenkundige Eingrei-
fen (z. B. metatextuelle Formen wie Vor- bzw. Nachwort, Fußnoten, Umschrei-
bungen, Kommentare, ‘Werkstattberichte’ aus der Übersetzungspraxis o. ä.) in 
den Ausgangstext sichtbar. Die nicht-intendierte Sichtbarkeit hingegen ergibt 
sich eher aus dem translatorischen Unvermögen.

Die so allgemein angenommene Unsichtbarkeit des Mediums Übersetzer 
kann aber nicht zur Folge haben, dass es selbst übersehen und seine Rolle unter-
schätzt wird. Ohne die grundlegende Rolle des Autors des Originals in Frage 
stellen zu wollen, ist zu postulieren, dass die Verfasser der Übersetzungen auf-
gewertet werden, indem man sie auch der Gruppe der ‘KulturproduzentInnen’ 
zurechnet. Nach Kalt sind die Autoren translingualer Phänomene – Überset-
zungen – als Autoren von Intertexten zu betrachten. In diesem Zusammenhang 
plädiert er dafür, dass „der Name der ÜbersetzerInnen […] nicht mehr als Hin-
dernis, sondern als potentieller Kapitalfaktor“51 gesehen wird. Es könnte dadurch 

50 Kalt: (Re)Visionen, S. 2. Dem Phänomen der übersetzerischen Unsichtbarkeit unter anderem 
ist Lawrence Venuti in seiner 1995 veröffentlichten Studie The Translator’s Invisibility. A History 
of Translation (London, New York) nachgegangen. In seinen Ausführungen hebt er unmissver-
ständlich hervor, dass jegliche Auseinandersetzungen mit den übersetzten Texten eigentlich nicht 
stattfinden können, ohne dass den dahinter stehenden ÜbersetzerInnen angemessene Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Ihrer ‘sichtbaren’ Agens-Rolle sind sich auch die Übersetzer selbst bewusst: 
In zugespitzter und deutlich subjektiver Form wird das von früher schon zitiertem Olaf Kühl auf 
den Punkt gebracht: „Mich schmerzt das. Ich würde gern der einzige sein. Ich bin ein zu narzissti-
scher Charakter, um die Rolle des bescheidenen, fast unsichtbaren Mittlers zwischen den Kulturen 
auf mich zu nehmen.“

51 Kalt: (Re)Visionen, S. 3.



Jacek Szczepaniak316

erreicht werden, dass der Übersetzername z. B. durch entsprechende Typogra-
phie auf der ersten Seite und/oder auf dem Einband hervorgehoben wird.

FAZIT

Der vorliegende Beitrag setzte sich zum Ziel, die Rolle(n) des Übersetzers 
als Medium vor dem Hintergrund der Idee vom Botengang zu erörtern. Mit Hilfe 
der an sich medienphilosophischen Kategorien der Distanz, der Heteronomie, 
der Drittheit, der Materialität und der Indifferenz war es durchaus möglich und 
plausibel, ausgewählte Aspekte des übersetzerischen Handelns zu erfassen. 
Es hat sich zugleich herausgestellt, dass die beiden Perspektiven, d. h. eine trans-
latologische und eine medientheoretische, kompatibel oder sogar komplementär 
sind. In diesem Sinne könnten die obigen Ausführungen als ein Plädoyer für die 
Entwicklung einer medial fundierten Theorie der Translation, die die Mediali-
tätskomponente im Translationsprozess stärker fokussiert, verstanden werden.

Abschließend möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass die oben erarbei-
teten medialen Attribute des Übersetzers als Boten keinen endgültigen Charak-
ter haben und in den meisten Fällen relativ breite Spielräume zulassen. Dank 
einer bewussten Strategie des Übersetzers wird die Existenz eines Originaltextes 
in einer neuen (fremden) sprachlichen und kulturellen Wirklichkeit re- bzw. neu-
konstruiert. Der Zieltext ist eigentlich ein neuer, vom Ausgangstext zeitlich und 
räumlich entfernter Text – ein Text mit einer neuen Identität.52 Vom Medium 
Übersetzer hängen dabei der Grad und die Qualität dieses Andersseins ab. 
Seine translatorischen Entscheidungen tragen dazu bei, dass die kommunikative 
Distanz zwischen den beiden Texten verringert oder auch vergrößert wird. Aus 
medientheoretischer bzw. medienphilosophischer Perspektive haben wir es also 
mit einem erkenntnistheoretischen Sachverhalt zu tun und der Übersetzer als ein 
die zielsprachliche Wirklichkeit des Ausgangstextes erzeugendes Medium ist in 
diesem Prozess unhintergehbar.

52 Vgl. Albrecht Neubert: Das unendliche Geschäft des Übersetzens. Stuttgart, Leipzig 2007, 
S. 25.
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TŁUMACZ JAKO MEDIUM

Streszczenie

Celem niniejszego tekstu jest spojrzenie na rolę i funkcję tłumacza w procesie 
translacji z perspektywy filozofii mediów. W oparciu o model „posłańca”, który do 
opisu pojęcia „medium” i istoty medialności zaproponowała Sybille Krämer, została 
podjęta próba opisu „medialnej” działalności tłumacza jako pośrednika między języ-
kami, kulturami i tekstami – działalności tak oczywistej, że często pomijanej w nie-
których modelach procesu translacji. Tłumacz jako medium scharakteryzowany został 
w oparciu o konstytutywne dla tego pojęcia kategorie dystansu, heteronomii, trzeciości, 
materialności i indyferencji.
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TRANSLATOR AS A MEDIUM

Summary

The aim of this paper is to explore the role and function of the translator in the pro-
cess of translation from the perspective of media philosophy. According to the “messen-
ger-model”, proposed by Sybille Krämer as a useful tool to analyse the term “medium” 
as well as the essence of mediality, the paper presents an attempt to describe the activity 
of the translator as an intermediary between languages, cultures and texts – the activity 
which is taken for granted und consequently often neglected in various models of the 
translation process. Based on categories of distance, heteronomy, thirdness, materiality 
as well as indifference, which are constitutive of the term “medium”, the present paper 
will characterize the translator as a medium.


