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Die Kunst des Übersetzens  
Einführung 

Das Übersetzen eines Textes von einer Sprache und einer ganz eigenen Sprachkultur zu 
einer anderen Sprache und demnach einer anderen ganz eigenen Sprachkultur ist ein 
umfangreicher Prozess. Die Grundsteine für die heutigen Prinzipien die für Übersetzer 
gelten wurden bereits in der griechisch/römischen Antike gelegt. Im Folgenden werden 
wir zunächst einen Blick auf die Übersetzungskultur in der griechisch/römischen Antike 
werfen. Anschließend betrachten wir den Prozess des Übersetzens im Allgemeinen. Und 
zuletzt werfen wir einen vergleichenden Blick auf die Prinzipien des Übersetzens in der 
Antike und in der heutigen Zeit.  

Übersetzungen in der 
griechisch/römischen Antike 
Wer übersetzte wen?  
In der griechisch/römischen Antike, welche sich von ca. 800 v.Chr. bis ca. 600 n.Chr. 
erstreckte, waren es vor allem die Römer, welche griechische Texte in das Lateinische 
übersetzten. Dabei wollte das römische Reich von dem Wissen der Griechen profitieren. 
Dafür wurden philosophische Texte übersetzt, sowie Dramen und weiteres.  



Wie wurde übersetzt? 

„Non ut interpres sed ut orator.“ 

„Nicht wie ein Übersetzer, sondern wie ein Redner.“ 

- Marcus Tillius Cicero (106 - 43 v.Chr.) 

Die Römer übersetzten nach dem Prinzip der Wirkungsäquivalenz. Das bedeutet, dass 
nicht Wort für Wort übersetzt werden sollte, sondern dass der Sinn des Textes übertragen 
werden sollte. Die Wirkung sollte also äquivalent (gleich) bleiben, nicht die Wörter. Dieses 
Prinzip wird auch noch in der heutigen Zeit vorwiegend angewandt. Die Römer wollten 
jedoch noch höher hinaus. Sie übersetzten Vorlagen mit einem starken literarischen 
Gestaltungs- und Überbietungswillen. Dieses literaturkritische Konzept nannte sich 
aemulatio, die überbietende Nachbildung. Dabei wurden Textpassagen zum Beispiel 
amplifiziert, reduziert oder modifiziert, wenn dies im eigenen Interesse oder im Interesse 
ihrer Leser lag. Dies konnte sogar bis zur Parodie ausarten. Damals wie heute war und 
sind bei dem Übersetzungsprozess viele Faktoren zu beachten. Dazu gehören die 
kulturellen Hintergründe der Ausgangskultur und der Zielkultur, sowie die 
Besonderheiten und Strukturen der Ausgangssprache und der Zielsprache. Diese können 
sich sehr unterscheiden, woraufhin der Übersetzer entscheiden muss, wie sehr er den Stil 
des Ausgangstextes beibehält, oder an die Zielkultur anpasst.  

 

Cicero 



Der Übersetzungsverlauf 
Eine Übersetzung läuft generell wie folgt ab (dargestellt in der Grafik). Es gibt immer 
einen Sender von Informationen und einen Empfänger von Informationen. Zwischen 
beiden läuft der Übersetzungsprozess ab, den eine dritte Person, der Übersetzer, 
übernehmen kann. Dafür schickt der Sender Informationen an den Übersetzer, welche in 
einer bestimmten Sprache mit ganz eigenen Sprachstrukturen, Konnotationen und 
kulturellen Eigenheiten aufgeladen ist. Der Übersetzer hat nun die Aufgabe, den Text in 
die Sprache des Empfängers umzuwandeln. Dafür müssen jedoch, je nach Sprache, 
kulturelle Anmerkungen der Ausgangskultur an die Kultur des Empfängers angepasst 
werden. Oder Textstrukturen müssen an die Zielsprache angeglichen werden. Das Gleiche 
gilt für Wörter. Da diese teilweise auch spezielle Konnotationen in der Ausgangskultur 
tragen, welche die äquivalenten Wörter in der Zielsprache nicht haben, muss der 
Übersetzer hier ein Äquivalent finden, was die Konnotation beibehält, aber eventuell nicht 
mehr dem wortwörtlichen Wort entspricht. All dies geschieht mit dem Ziel der 
Wirkungsäquivalenz, was bedeutet, dass der Inhalt und die Wirkung des Textes auf den 
Leser wichtiger ist, als die Form des Textes. Der Übersetzer versucht also in diesem 
Übersetzungsprozess durch all diese Änderungen und Angleichungen, dem Empfänger zu 
vermitteln, was der Sender gemeint hat und was der Text bewirken sollte.  



Der Einfluss des Übersetzers 
Mit dem Übersetzen ist durchaus Macht verbunden. Wenn die zwei Sprachparteien sich 
nicht gegenseitig verstehen können, kann der Übersetzer viel verändern, ohne dass dies 
bemerkt wird. Nur andere Personen die ebenfalls beide Sprachen beherrschen sind in der 
Lage dies zu erkennen. So kann ein Übersetzer eigene Ansichten in einer Text einbauen, 
oder ihn so manipulieren, dass er seinen Vorstellungen entspricht.  

Das Übersetzen religiöser 
Texte 
Das Übersetzen von religiösen Texten verlangte nach einer anderen Herangehensweise für 
die Übersetzer, da hier bereits die Wortfolge ein unantastbares Mysterium ist. Hierbei 
entstand die Interlinearversion. Dies war eine spezielle Übersetzung, bei der jedes Wort 
einzeln übersetzt wurde, und direkt unter das Wort des Originaltextes geschrieben wurde. 
Also interlinear, zwischen den Linien.  

Übersetzen in der Moderne 
Übersetzen heute vs. Antike 

Wie bereits gesagt, gelten immer noch die selben Prinzipien für die Übersetzer wie 
damals. Der Fokus liegt vor allem darauf, den Sinn eines Textes zu übertragen, anstatt 
eine holprige aber wortgerechte Version zu erzeugen. Der Übersetzer sollte vor allem 
unsichtbar sein, der Leser nicht bemerken, dass er eine Übersetzung liest. Inzwischen 
werden religiöse Texte jedoch offener behandelt, beispielsweise Luther, der betonte, dass 
religiöse Werke für jedermann verständlich sein sollten. Darauf folgend wurden Bibeln 
übersetzt, welche einer modernen Sprache entsprachen. Sogar Bibeln für Kinder werden 
geschrieben bzw. übersetzt. Das besonders starke Abweichen oder „überbieten“ des 
Ausgangstextes ist heute jedoch nicht mehr gerne gesehen. Dies mag auch damit 
zusammenhängen, dass es genug mehrsprachige Personen gibt, die überprüfen können, 
ob ein Übersetzer seinen Job gut gemacht hat. Übersetzer haben heutzutage demnach 
durchaus mehr Freiheiten, jedoch stehen sie gleichzeitig unter einem größeren Druck, 
einen Text so sinngemäß und äquivalent wie möglich zu übertragen.  



Resümee  

Am Prozess des Übersetzens hat sich seit der Antike nicht viel geändert, und so sind auch 
die Hauptprinzipien gleich geblieben. Ein Übersetzer trägt die große Aufgabe, zwischen 
zwei Kulturen zu verhandeln und eine Verbindung zu schaffen.  
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