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Der Band versammelt 12 Beiträge zum Thema von Übersetzung und Übersetzungspraktiken im 

frühneuzeitlichen Europa. Im Grunde wird der Bogen über Europa hinaus geschlagen. So werden die 

durch Jesuiten besorgten Übersetzungen ins Chinesische in China wie auch Übersetzungen ins 

Türkische im Osmanischen Reich behandelt.

Der Band verfolgt seine Ziele systematisch und erweist sich, obwohl ein Sammelwerk, als 

ausgesprochen »rund«. Im ersten Kapitel legt Burke das Forschungsfeld dar. Im Kern geht es um die 

Übersetzungen religiöser, theologischer und wissenschaftlicher Literatur, nicht um literarische Werke 

im engeren Wortsinn. Übersetzungen von einer Sprache in eine andere, manchmal in einer langen 

Kette aus einer Ursprungssprache in eine siebte oder achte, stellen einen Teil der umfassenden 

Kulturaustauschprozesse dar. Burke bemüht das Vokabular von Ausgangs- und Zielkultur, wobei diese 

Begriffe vielleicht etwas überstrapaziert werden, denn welches Werk in der Frühen Neuzeit lässt sich 

schon eindeutig einer Ausgangskultur zuordnen? Die Zuordnung zu einer Zielkultur erscheint bei 

Übersetzungen hingegen plausibler. Burke untersucht anhand von Buchverzeichnissen, wie viele 

Übersetzungen in welchen Sprachen im Lauf der Frühen Neuzeit erfolgten. Er untersucht, wie 

übersetzt wurde: Einzelübersetzer/innen, Gruppen oder Teamwork: Mündliche Übersetzung durch 

einen entsprechend sprachkundigen und Niederschrift durch einen entsprechend Schriftkundigen 

(z. B. im Fall einiger Übersetzungen ins Chinesische). Er untersucht, wer übersetzte und 

Übersetzungen veranlasste: Herrscher natürlich, um Defizite auszugleichen, Exulanten aus 

Glaubensgründen, professionelle Übersetzer, die damit Geld verdienten, Wissenschaftler, die 

bestimmte Lücken schließen wollten, usw. Auch die Zielgruppen variierten sehr stark. Leicht vergisst 

man, dass Übersetzungen aus einer lebenden Sprache ins Lateinische nicht unbedingt der größeren 

Verbreitung eines Werkes dienen mussten, z. B. dann, wenn die Kirche eine Übersetzung in eine 

andere lebende Sprache verbot oder diese auf den Index setzte, aber die lateinische Übersetzung 

erlaubte, da auf diese Weise nur ein kleiner Zirkel von Personen diese lesen würde. Ganz wollte man 

selten etwas verbieten, was letztlich der Kenntnis der Antike oder bestimmter wissenschaftlicher 

Fragen diente. Es versteht sich beinahe von selbst, dass Übersetzungen quantitativ betrachtet, 

konjunkturelle Züge anhafteten, sowohl in Hinblick auf ihre Zahl wie die Sprachen, in die übersetzt 

wurde. Wenn zu Beginn der Frühen Neuzeit noch ein Import per Übersetzung in europäische 

Sprachen erforderlich schien, so drehte sich mit dem Aufstieg der Wissenschaften das Blatt und 

(west-)europäische Werke wurden ins Arabische, Türkische, Griechische und Russische übersetzt.

In den weiteren Kapiteln werden eine Reihe von Schneisen geschlagen: R. Po-chia Hsia befasst sich 
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mit der katholischen Mission in China und den in diesem Zusammenhang vornehmlich, aber nicht 

ausschließlich von Jesuiten initiierten und/oder besorgten Übersetzungen ins Chinesische; Eva 

Kowalská untersucht die sozial- und kulturgeschichtlichen Hintergründe der Verwendung der 

tschechischen Bibelübersetzung bei den Slowaken, Burke befasst sich in einem zweiten Aufsatz mit 

Übersetzungen ins Lateinische – er zählt rund 1.140 ab Buchdruck bis 1799, wobei diese Zahl seiner 

Angabe nach zu niedrig sein dürfte –, Carlos M. N. Eire gibt einen Überblick über Übersetzungen im 

Kontext des frühneuzeitlichen Katholizismus, aus dem geographisch radizierte chronologische 

Haussen vom Spätmittelalter bis ins 17. Jh. ersichtlich werden (Niederrhein, Spanien, Frankreich). 

Geoffrey P. Baldwin nimmt sich das »Fachgebiet“ der politischen Theorie vor, das Recht, Verfassung 

und Naturrecht einschließt. In einem dritten Beitrag wendet sich Burke der Übersetzung von 

Geschichtswerken zu, wobei es ihm zunächst darum geht, die Fakten zu etablieren: Welches Werk 

von wem wurde wann durch wen, ggf. für wen, übersetzt? Maria Lúcia Pallares-Burke geht an Hand 

des »The Spectator« einem inhaltlichen Modell für Zeitschriften im Europa des 18. Jhs. nach. Isabelle 

Pantin skizziert einen Überblick über den Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse mittels 

Übersetzungen, deren faktisches Ergebnis eine Art universaler »Bibliotheca Philosophorum« gewesen 

sei. Die letzten drei Kapitel nähern sich Übersetzungen ins Griechische, insbesondere nach dem Fall 

Konstantinopels (Efthymis Nicolaïdis), Übersetzungen ins Türkische (Feza Günergun) sowie 

Übersetzungen ins Russische (S. S. Demidov) an. Die türkischen Übersetzungen wurden im 

Osmanischen Reich durch Gelehrte, Ärzte oder Beamte durchgeführt; die Übersetzungen ins 

Griechische, die ebenfalls mittels der griechischsprachigen Bevölkerung auf das Osmanische Reich 

zurückwirkten, wurden vorwiegend in Italien, in Venedig und Padua wegen der dortigen 

Ausbildungsstätten für Griechen, in Angriff genommen, während die russischen Übersetzungen 

wiederum in Russland selbst ausgeführt wurden, manchmal durch dort lebende Westeuropäer.

Insgesamt waren geographische, kosmographische, medizinische und astrologische und 

astronomische Werke für Übersetzungen in diese Regionen prädestiniert, wo sie, wie im 

Osmanischen Reich, teilweise den mittelalterlichen Bestand an Wissen, der durch das Persische 

und/oder Arabische tradiert worden war, ersetzten, ergänzten, erneuerten.

Eine Bibliographie der Forschungsliteratur sowie ein ausführliches, aber dennoch nicht ganz 

vollständiges, Namensregister schließen den Band ab.

Dieser wirkt vor allem durch seinen pragmatischen Zugang. Man lernt viel über konkrete übersetzte 

Titel, Übersetzer und Sprachen. Es handelt sich um ein Buch, auf das man immer wieder wird 

zurückgreifen können aufgrund seines dichten Informationsgehalts. Auch wenn es »cultural 

translation« im Titel heißt und diese Idee durchaus impulsgebend ist, dreht sich das Buch nicht sosehr 

um »cultural translation« als Ergebnis, sondern um die differenzierte Infrastruktur, die dahinter stand 

und steht.

Ein Kapitel zu Übersetzungen ins Hebräische und vom Hebräischen ins Lateinische oder andere 

Sprachen wären allerdings wünschenswert gewesen. Jüdische Übersetzer scheinen in dem Buch auf, 
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aber das Feld wird eigentlich nur gestreift.
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