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Was ist ein Übersetzer? Einer, der empfindlich achtet auf Differenzen zwischen sprachlichen 

Ordnungen; der reflektiert mit Varianten des Ausdrucks spielt; der weiß, dass auch die eigene Sprache 

sich im Prozess befindet und ihr momentaner Stand ein zufälliger ist.

Wer ernsthaft übersetzen will, übernimmt eine Mission; er weiß, dass seine Aufgabe – bei allem 

Schweben über den Wassern der Möglichkeiten – mit Pflichten und der gesteigerten Verantwortung 

gegenüber der Sprache verbunden ist; dass in der Übersetzung nicht einzelne Elemente, sondern 

immer Beziehungen, Verwebungen und Verhältnisse zu übertragen sind. Ein Denken in 

Konstellationen und Spannungen ist Voraussetzung, es sollte mit dem Wissen um sprachliche 

Schöpfung, Konstruktion und Reproduktion verbunden sein.

Für solche Ansprüche scheint, nach 1933, weder für deutschsprachige Exilautoren, die in der fremden 

Sprache zu schreiben versuchen, noch für Übersetzer im Gastland, die ihnen helfen wollen, genügend 

Raum und Zeit: Für die Geflüchteten in den existentiellen Krisensituationen der Emigration sind meist 

die schieren Probleme des Überlebens zu drängend: die Legalisierung des Aufenthalts, die prekäre 

finanzielle Lage, das Abgeschnittensein von eigener Bibliothek und Hilfsmitteln; für die französischen 

Übersetzer hingegen stößt die Solidarität aus anderen Gründen an Grenzen. Die Wirtschaftskrise hat 

am Rhein nicht Halt gemacht, die gesteigerte Konkurrenz betrifft nun auch die Literatur- und 

Verlagswelt, und die französische lesende Öffentlichkeit ist durchaus gespalten in ihrer Einschätzung 

des »neuen Deutschland«. Joseph Breitbach und andere geben in Paris zu bedenken, dass man jetzt 

– um Deutschland zu verstehen – die reichsdeutschen Autoren übersetzen müsse; von ihnen sei mehr 

Aufschluss zu gewinnen, als von den »kosmopolitischen« Emigranten, die den internationalen 

Buchmarkt bedienten.

Die Beiträge des anzuzeigenden Bandes verbleiben – nach einer klugen Einleitung der Herausgeberin 

Michaela Enderle-Ristori über die Konditionen des Exils im 20. Jahrhundert und seine »Übersetzung« 

– überwiegend im Geleise der jetzt vierzigjährigen breiten Erforschung der Exilliteratur. Das heißt, sie 

überschreiten kaum die binäre Sicht, die national bestimmte Heimatland/Gastland-Dichotomie, und sie 

identifizieren sich mit der Opferperspektive der Schriftsteller, die sie untersuchen. Das birgt die Gefahr 

einer immer weitergehenden Gettoisierung dieser Literatur mit ihrem starken Anteil von Autoren 

jüdischer Herkunft.

Während Deborah Vietor-Engländer ihre Alfred-Kerr-Familiengeschichte erneut variiert, erweist sich 

Marianne Krögers Text über den bedeutenden Mittler Carl Einstein – der bereits seit den 1920er 

Jahren eine Art deutsch-französischer Doppelexistenz führte – als sehr aufschlussreich. Wie »Über-
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Setzung« zum Schlüsselbegriff seines künstlerischen »Selbst-Verständnisses« wurde, ist so prägnant 

noch nicht herausgearbeitet worden.

An dieser Stelle hätte man sich einen anschließenden Beitrag über einen – ebenfalls in Praxis und 

Theorie der Übersetzung erfahrenen – Intellektuellen von ähnlichem Rang gewünscht: Walter 

Benjamin. Wäre so etwas wie eine antifaschistische Achse (des Geistes) Berlin-Paris vorstellbar 

gewesen – man wäre versucht, beide als mögliche Portalfiguren zu sehen; doch gerade ihr Werk 

sträubt sich gegen jegliche Monumentalisierung. Dass Benjamin in diesem Band fehlt, ist schlicht zu 

bedauern.

Ein Beitrag, der über den »espace franco-allemand« hinausführt, ist der Vergleich der Übersetzungen 

von Anna Seghers »Der Ausflug der toten Mädchen«. Diese Erzählung, die 1943 bald nach der 

Weiterflucht der Autorin von Frankreich nach Mexiko entstand und in die viel Lektüreerfahrung 

eingegangen ist, verdient ihrer deutsch-jüdischen Komplexität wegen eine genaue Untersuchung. 

Zusätzliches Licht fällt auf den Text durch den Vergleich mit weiteren Übersetzungen, für die Hélène 

Roussel und Klaus Schulte die spanische und die englische Übersetzung heranziehen.

Gekonnt kontrastiert der österreichische Germanist Sigurd P. Scheichl die beiden Versionen der 

Autobiographie von Bertha Zuckerkandl – einer früheren Wiener Salonière und geübten 

Selbstinszeniererin. In den Abweichungen der Fassung für französische Leser von jener für die 

deutschsprachigen werden die vorgefassten Urteile und die Spekulationen auf die unterschiedliche 

Rezeption deutlich.

Der Beitrag von Teinturier über Lion Feuchtwangers »Teufel in Frankreich« und dessen Reserviertheit 

gegenüber der französischen Sprache und dem Land der »Schlamperei« als Ganzem (die Sicht von 

1940!) geht der Aversion von Feuchtwangers bis in die Details der von ihm kritisierten Übersetzungen 

nach, um schließlich zu dem Ergebnis zu kommen, dass Feuchtwanger sich mehr zur 

angloamerikanischen Welt hingezogen fühlte.

Der dritte Teil des Bandes mit dem etwas zu weit gefassten Titel »Politik des Übersetzens« vereint 

ganz unterschiedliche, lesenswerte Aufsätze. Im Beitrag von Isabelle Kalinowski wird deutlich, wie ein 

großer Lyriker wie René Char – mit sicherem Gespür für literarischen Rang – sich nicht von 

nationalistischer Propaganda benebeln lässt. Trotz Krieg und Okkupation hält er an seiner 

Bewunderung für Hölderlin fest, übersetzt ihn, bewahrt ihn gleichsam als Garanten für ein besseres 

Deutschland, selbst während der Résistance.

Am Beispiel von Félix Bertaux, Jacques Decour und anderen gibt Sylvie Aprile einen ebenso luziden 

wie informativen Überblick über die französischen Germanisten als Übersetzer in den 1930er Jahren. 

Einige hatten bereits vor 1933 Beziehungen zu deutschen Autoren aufgebaut, andere wiederum 

setzten ihre Aktivität auch im Krieg – unter anderen Vorzeichen – fort. Auch sind verschiedene 

Generationen zu unterscheiden. Viele waren Deutschlehrer an Gymnasien und verdienten sich ein 

Zubrot, indem sie sich bei Verlagen um Übersetzungen bemühten. Dass das Prestige des Übersetzers 

nie jenes in Deutschland erreichte – sondern sich partiell das Klischee eingeschliffen hat, wonach 
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diejenigen übersetzen, die nicht "schreiben" können – hat historische Wurzeln: Deutschland verdankt 

seine einheitliche Sprache einer Übersetzung, jener der Bibel durch Luther; und die großen Autoren 

des Landes seit Wieland und Goethe legten ihre Ehre in adäquate Übertragungen großer Literatur aus 

anderen Sprachen. Das strahlte ab auf das Ansehen dieses Berufs.

Den Abschluss des Bandes bildet – als eine Art empirischer Kontrapunkt – ein Beitrag von Patrice 

Arnaud zur mündlichen Übersetzung, oder sollte man sagen: zur Übersetzungsverweigerung? Es geht 

– mit zahlreichen Belegen – darum zu zeigen, wie französische Zwangsarbeiter, die ab 1942 in 

deutsche Betriebe »verpflichtet« wurden, durch vorgetäuschtes Unverständnis der deutschen Befehle 

bestimmte Zwänge, vor allem ihr Arbeitstempo, vermindern konnten. Was sie wirklich an Deutsch 

lernten, konnten einige später durchaus beruflich verwerten. Arnaud streift hier eine andere Seite: 

"Täter" und "Opfer" in der Industrie und, so könnte man sagen, unfreiwillige und freiwillige 

Schwierigkeiten in der erzwungenen Kommunikation.

Der Rezensent plädiert seit langem für eine Exilforschung, die sich aus der selbstgewählten Isolation 

befreit und ihre Themen kritisch mit denen der Täter-und Kollaborationsforschung verzahnt. Beide 

Fronten agierten im etwa gleichen Zeitraum, ihre Protagonisten kannten sich zum Teil aus der Zeit der 

Republik und fanden sich – nach 1933 und nach 1940 – auf den entgegengesetzten Seiten der 

Barrikade wieder. Nicht immer freiwillig. Es gab viel humanes Engagement, aber mehr noch 

Verdrängung und Stiefelleckerei. Ein Champion des intellektuellen Opportunismus, wie etwa Friedrich 

Sieburg, wird nur aus der Analyse dieser Gemengelage verständlich.
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