…nn-pnl

KATHARINA Russ - HANS ]. VERMEER, Grundlegung einer allgemeinen
Translatianstbeorie‚ Tübingen, Niemeyer, 1984, 8°, VIII - 245 p.,
S.P. (Linguistische Arbeiten 147).

«Die Theoriebasis besteht aus drei Behauptungen », fassen die
Autoren den theoretischen Teil ihrer Darstellung auf S. 105 zusammen,
«Translation ist eine Funktion ihres Skopos », d.h. ihres Zweckes;

« Translation ist ein Informationsangebot aus einer Ausgangskultur und
deren Sprache », und: «Das Informationsangebot einer Translation
wird als abbildender Transfer eines Ausgangsangebots dargestellt ». Es
soll aber auch einschränkend gelten: << In einer kulturspeziﬁsch engeren
Fassung der Behauptung gilt: Translation ist ein imitierender Transfer
eines Ausgangsangebots ». Daß sich die Grundlage einer Theorie mit
Hilfe von Behauptungen erstellen ließe, ist nicht leicht einzusehen, was
ein « Informationsangebot » aus einer Sprache sein soll, bleibt ebenso
unverständlich Wie die Aussage, ein Transfer könne abbildemi oder
imitierend sein.
Der Leser, der bis zu diesem Punkt in der Lektüre des Buches vor-

gedrungen ist, Wird sich über solche Unstimmigkeiten kaum mehr
wundern, denn von der ersten Seite an zeigt das Buch genau diese
eigentümliche Mischung aus Arroganz als Attitüde des aus der Vogelperspektive urteilenden wissenschaftlichen Autors und sprachlicher
Schlamperei. Da versichern die Autoren, sie setzten sich « mit wichti-

gen oder verbreiteten Publikationen » zu ihrem Thema auseinander —
ein impliziertes Werturteil, das an keiner Stelle des Buches Spuren
hinterlassen hat. Was auf den ersten Blick als mangelhafte Redaktion
erscheinen mag, entpuppt sich bald als durchgehende Charakteristik
des Werkes. [Alle merkwürdigen Teile werden im folgenden kursiv
gesetzt, andere Hervorhebungen stammen von den Autoren]:
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Im Verlauf der Theoriedarstellung werden wir immer wieder die Intcrdependmz
von Sprache und Kultur betonen, Da bei Translation aber deﬁnitionsgemäß und
in der hierzulande üblichen Tradition der sprachliche Aspekt im Vordergrund
der Aufmerksamkeit steht, läßt sich die Translatologie (Übersetzung; und Dolmetschwissenschaft) als Unterdisziplin der Angewandten Sprachwissenschaft, “Abteilung Pragmatik”, einordnen. Diese bildet einen Teil der Kulturwissenschaft

(S. 1).

Es gibt jedoch keine “Abteilung Pragmatik” als Teildisziplin der “Angewandten Sprachwissenschaft"; die linguistische Pragmatik hat den
Status einer theoretischen, sprachphilosophischen Fragestellungen nahestehenden Disziplin, deren Ergebnisse und Denkmstöße auch im Bereich der “Angewandten Sprachwissenschaft" zu bedenken sind. « Für
angewandte Forschung ist somit die exakte theoretisch-linguistische
Beschreibung von Syntax, Semantik und Pragmatik von hinreichende:
Reichweite und Adäquatheit notwendige Voraussetzung ». So nachzulesen im Lexikon der Germanistiscben Linguixti/e ‘. In diesem Lexikon,
das ja wohl nicht nur für Studenten gedacht ist, hätten sich die Autoren auch über den Status der Pragmatik informieren können, (Ebd.,
III, Kommunikation Handeln, pamim). Dieser sorglose und unüber-

legte Umgang mit Fauchausdriìcken, den bereits fest etablierten wie
den neugeprägten, ist ein markantes Charakteristikum des ganzen ersten
Kapitels: « [ ...] auch bergen Wir unbekümmert aus verschiedenen Quellen. Zum Beispiel verwenden wir (einstweilen) “Produzent”, “Sender”
[...] ebenso “Rezipient”, “Empfänger" [...] »; als Rechtfertigung folgt
ein Zitat, das jedoch gerade solche Unbekümmertheit nicht rechtfertigt:
« [...] die Wahl der Termini ist zwar beliebig, doch sollten keine falschen Assoziationen mit ihnen verknüpft werden können » (S. 5) 2. Dies

ist aber bei den Termini “Sender” und “Empfänger” der Fall, die
nur innerhalb einer bestimmten Theorie der Kommunikation sinnvoll
verwendet werden können, und bei ihrem Gebrauch diese Theorie mitanklingen lassen (konnotieren).

Auf dieselbe Weise Wird auch die Grundlage der Arbeit erstellt:
« Wir betrachten das Problem der Translation [...] unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit [...]. Abweichungen gelten als nicht relevant »

(S. 6). Wenn die spezifischen Eigenschaften des Dolmetschens wie des
Übersetzens von schriftlichen Vorlagen nicht gelten dürfen, dann ist
nicht einzusehen, wozu es überhaupt einer wissengdlaftlidxen Darstel1 LGG, 2. Auflage, Niemeyer, Tübingen 1980; Studienausgabe IV, S. 762.
2 B. LüLLvnn, Interlerenz und Tmns/erenz. Aspekte zu einer Theorie lingualen Kontaktex, in: «Germanistische Linguistik », 2 (1972), S. 263.
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lung bedarf, die mit dem Ùberbegriff “Translation” operiert, der beide
Varianten des « in einer zweiten Sprache Ausdrückens » umfassen soll!
Welche Funktion kommt denn diesen beiden Untergruppen im Rahmen
der Theorie zu, wenn alle sie charakterisierenden Differenzen ope legis“
eliminiert werden? Spätestens an diesem Punkt zeigt sich mit aller
Klarheit, daß diese “Theorie” nicht konsistent aufgebaut ist, sondern
ein Sammelsurium von Meinungen darstellt, von Zitaten und Erörte—
mngen von Einzelheiten unter dem Schutzmantel der Maxime, Translation sei « kultureller Transfer ». jeder ernsthafte Versuch, eine Theorie — wie auf Seite VII des Vorworts gefordert wird — als « Interpretation und Verknüpfung von ‘Beobachtungsdaten’ » zu erstellen, ist auf
Seite 6 des Buches bereits endgültig unterbunden, wo erklärt wird, daß
die Beobachtungsdaten nicht gelten dürfen.
Nehmen wir an, die “Theorie” beziehe sich im weiteren (wie es

in diesem Buch auch tatsächlich der Fall ist) auf die Kategorie der
Textxorte, so ist jede Möglichkeit der Differenzierung nach Textsorten
in Hinblick auf die beiden ‘Gattungen’ des Dolmetschens und des Übersetzens bereits eliminiert, bevor überhaupt das Bedürfnis nach einer solchen Differenzierung entstehen konnte. Abweichungen gelten al: nicbt
relevant, auch wenn eine solche Abweichung zwischen den beiden
Gattungen darin bestehen sollte, daß bestimmte Textsorten, Wie z.B.
hermetische Lyrik, nicht als Objekt des Simultandolmetschens in Be-

tracht kommen. Im Rahmen einer theoretischen Darstellung ist schon ei—
ne einzige ‘Ausnahme’ relevant. Wir haben also nicht nachzuweisen, wie

viele Textsorten es tatsächlich gibt, die spezifisch sind für das mündliche, bzw. für das schriftliche Übersetzen. Als Beispiel Hit den ersten
Fall genüge der Hinweis auf die Textsorte « mündliches, unter Ausschluß der Öffentlichkeit geführtes (politisches oder wirtschaftliches
Gipfel—) Gespräch » — eine Textsorte, über deren Existenz wohl
keine Zweifel bestehen, und die von einer “allgemeinen Theorie” ebenso
zu berücksichtigen ist, Wie die hetmetische Lyrik. Auch an dieser Stelle
zeigt sich der unkorrekte Gebrauch von Zitaten, denn das dieser Stelle
folgende Zitat stützt gerade nicht das Prinzip, die Unterschiede zwi—
schen Dolmetschen und Übersetzen auszuklammem: « [...] any unified
theory of interlingua] communication must take into consideration the
essential similarities as well as the differences » 3.
Als pertinenten Unterschied zwischen Dolmetschen und Überset3 E.A. Num, Translating Mean: Cammunicaling: A Sociolinguixtic Theory
;] Translation, in: linguixlicr and Anthropnlagy. Proceedings, Washington 1977,
. 214.
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zen sehen die Autoren die Korrigierbarkeit des Elaborats durch den
Übersetzer an. In ihrem Stil: « Korrigierbarkeit soll durch den Translator [...] selbst erfolgen können » (S. 9). Dieses Prinzip Wird mit einem Blick auf modische Technologie erörtert:
Der Text muß jedoch nicht schriftlich fixiert sein: Man kann eine Übersetzung
eines vom Tonband abgehörten Textes anfertigen. Die Kontrollierbarkeit ist durch
das Wiederabspielen des Tonbands gegeben. Auch die Übersetzung (das Translat)
muß nicht schriftlich fixiert sein: Sie kann durch Wiederabspielen des Diktiergeräts kontrolliert und u.U. korrigiert werden (S… 8).

Dieses modische Schieien nach Manager—Technologie ist barer Unsinn im Rahmen einer Fragestellung, die der Bari; einer Theorie gilt.
Für die theoretische Fragestellung ist es von Bedeutung, den Unterschied zwischen dem Abspielen eines fremden Textes und dem Abspielen der eigenen Übersetzung zu betonen, Es sind dies zwei Rezeptions—
vorgänge mit grundsätzlich unterschiedenem hermeneutischen Status: der
Fremdtext muß interpretiert werden, beim Abspielen vom Tonband
können zu den Problemen der Interpretation solche des Hörens kommen, Hintergrundgeräusche, Lücken, undeutlich gesprochene Wörter
usw. können eine ganz andere Art von Schwierigkeiten bereiten, als
schriftlich vorliegende Texte sie bieten. Beim Abhören eines vom Übersetzer selbst gesprochenen Textes können hingegen eben diese Schwierigkeiten z.T. durch die Erinnerung kompensiert werden. Die beiden
Abhörvorgänge haben also keineswegs denselben Status.
Der Stil des Buches ist einerseits geprägt durch eine Fülle von Zitaten (mit vielen, oft sehr umfangreichen Eigenzitaten der beiden Verfasser), an die sich apodiktisch formulierte Folgerungen anschließen,
andererseits wieder durch knappe Andeutungen von Fragestellungen,
die oft nur durch einen bibliographischen Hinweis in den Fortgang
der Argumentation Eingang finden. So Wird im ersten Kapitel, Vorbemerkungen zur Terminologie, nach einem (Eigen—) Zitat, das die Beachtung nichtsprachlichen Handelns sowie der Kunstsprachen fordert, gesagt: « Wir halten aber schon hier fest: Translation ist eine Sondersorte
kulturellen Transfers » (S. 13). Am Schluß des Kapitels findet sich der
folgende Satz, der den zweiten Typus veranschaulicht: « Zur Geschichte
einiger Ausdrücke für Translation vgl. Folena (1973) » (S. 17). Hier

wenigstens scheint auch in diesem Buch der Standard Wissenschafﬂicher
Qualität erreicht zu sein, aber der Schein trügt, denn im Kontext eines

solchen Buches ist nich einmal ein Hinweis bibliographischer Art frei
von groben Fehlern. Wenn nämlich « Translation » zuvor als Abstrak-
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tum deﬁniert wurde, bei dem von aller Geschichtlichkeit der unterschiedlichen Prozesse des Dolmetschens Wie des Übersetzens abgesehen wird,
dann kann die Arbeit von Gianfranco Falena, 'Valgarizzare’ e 'tradur—
re’: Idea e terminologia della traduzione dal medio evo italiano e romanzo all’umanexima europeo sicherlich nicht als Beitrag «zur Ge—
schichte einiger Ausdrücke der Translation» bezeichnet werden. Fo—
lenas Ausfatz ist eine umfassende, die heute modische pragmatische
Ausrichtung souverän antizipierende Darstellung der Problematik des
Übersetzens, und behandelt mit großem Sinn für die Histon'zität der
Phänomene die Notwendigkeit sowie die sprachlichen Eigenheiten des
riducere di latino in volgare '. Im selben Sammelband findet sich auch
der bedeutende Beitrag von Franco Fortini, Traduzione e rifacimento,
der aus aktueller Sicht und in scharf akzentuierter Polemik Partei ergreift für die Sache des rifacimento.
Was die beiden Autoren in ihrem Buch weitschweìfig und mit
Hilfe umständlicher Selbstzitate ohne Systematik und jeweils mit aus
ad—boc—Argumenten gewonnenen Einzeh-esultaten als Grundlage einer
“Allgemeinen Theorie der Translation” vorzustellen sich bemühen, ist

der italienischen zeitgenössischen Kultur seit Gramscis Anmerkungen
zum Problem des Übersetzens vertraut:
Un traduttore qualificato dovrebbe essere in grado non solo di tmdurte letteralmente, ma di tradurre i termini, anche concettuali, di una determinata cultura
nazionale nei termini di un’altra cultura nazionale, cioè un tale traduttore dovrebbe conoscere l’una dall'altra servendosi del linguaggio storicamente determinato di quella civiltà alla quale fornisce il materiale d’informazione 5.

Gramscis Ùbersetzungsprogramm war politisch—didaktisch motiviert
und diesen Anforderungen und ihrem Primat war die Theorie untergeordnet. Die Umkehrung von Theorie und Praxis, wie sie aus der Position von Reiß-Vermeer gegenüber der von Gramsci vertretenen spricht,
konnte nur durch den konsequenten Verzicht auf Reﬂexion, Rationalität und wissenschafﬂichen Standard erreicht werden, wofür die folgende Stelle zu Beginn des Kapitels Orixbestimmung für eine Translatiomtbeorie ein beredtes Beispiel ist:
‘ AA.VV., La traduziane. Saggi e studi, Trieste 1973, S. 59-120. Auf die
Benutzer der Übersetzungen hatte schon Benvenuto Terracìni in seiner Arbeit aus
dem Jahr 1957 hingewiesen, (jetzt als Nachdruck: B. Tßmcm, Il problema
della traduzione, Milano 1983).
5 A. GRAMSCI, Lettere dal carcere, a cura di S. Cumana e E. Fume,
Torino 1965 [19682], S. 671. Zu Gramsds Ubersetzungstheorie vgl. den brillanten

und lehrreichen Aufsatz von LUCIA BORGHESE, Tia Alene in bicicletla. Grammi

traduttore dal .‘edexco e teorico della traduzione, in:

S. 635665.

«Belfagor », 36 (1981),
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Nach der Gepﬂogenheit einiger sprachwissenschafﬂjcher Schulen läßt sich die
Sprachproduktion als Prozeßgefüge aus mehreren Tiefensu'ukturen unter einer
Oberﬂächenstruktur darstellen. Als tiefste Tiefenstmktur wäre die kulturelle Ebene
anzusetzen, die mitbestimmt, ob etwas gesagt/geschrieben wird, worüber gesprochen/geschrieben wird, wie etwas formuliert wird. Weitere Tiefensrrukturen sind
die der Planung, Strukluriemng und Formulierung einer Äußerung. Die Bedin-

gungen sind jeweils, wie gesagt, sozial und individuell. Auf der Oberﬂäche erscheint dann der tatsächlich produzierte Text (S. 18 f.).

]a, wer hätte das gedacht, daß auf der Oberfläche der tasächlich
produzierte Text erscheint! Hier haben die Autoren Eigenständiges
geleistet, denn sie verschweigen ihren Lesern, welche sprachwissenschaftlichen Schulen solche “Gepﬂogenheiten” haben. Der Rezensent
kann seine Leser beruhigen. Ihm ist keine sprachwissenschaftliche Schule bekannt, die solchen Unsinn lehrte, Wie ihn ReißVermeer an dieser
Stelle bieten. Linguistische Modelle, die mit Tiefenstrukturen operieren,
erklären mit Hilfe dieser Modelle sprachliche Strukturen (die im Rahmen dieser Theorie den Status von “Oberﬂächenstrukturen” erhalten)

als Ergebnis von Transformationen aus ihnen zugrunde liegenden Tiefenstrukturen — und nicht umgekehrt. Die « tiefste » Tiefenstruktur
ist in keinem linguistischen Modell dafür vertantwortlich, wie etwa:

formuliert wird —— ein Bereich, der sicherlich ganz nahe der “Oberﬂäche » situiert würde. Es ist überhaupt nicht einzusehen, wie die Frage
« ob etwas gesagt wird » mit stilistischen Problemen der Formulierung
auf eine Ebene gebracht werden könnte. Als « weitere Tiefenstruktu—
ren » Werden sodann solche genannt, die anscheinend genau dieselben

Aufgaben zu erfüllen haben Wie die tiefste von ihnen, denn wie sollte
das ab, worüber und wie der “tiefsten" von der Planung, Strukturierung
und Formulierung der “weiteren” Tiefenstrukturen unterschieden sein?
Die Autoren entwickeln ihre Anschauung aus der Kritik am « Zweistufenmodell » der Übersetzung, das mit dem « Verstehen eines fremdsprachliehen Textes» rechnet und in einem zweiten Gang mit der
« sinngetreuen Wiedergabe » des Verstandenen in einer zweiten Spra—
che (S. 42-46). Die Kritik an diesem Modell wendet sich nicht etwa —

wie zu erwarten Wäre _ gegen die unzureichend bedachten Begriffe des
“Verstehens” und des “Wiedergebens”, sondern sie überspringt gleichsam diese hermeneutische Dimension der Fragestellung, indem sie der
Gegenposition eine völlige Reduktion dieser Problematik zuschreibt,
die dieser Position jedoch keineswegs eigen ist: « Man sieht, Wie in
einem solchen Modell nicht-sprachliche Phänomene, z.B. kulturelle Werte, leicb verdrängt werden: Bei Weitergabe einer Nachricht mit bloßet
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Umkodierung — einem grundsätzlich formalen Vorgang — ist für jene
kaum Platz » (S. 42 f.). Eine Tätigkeit, bei der “Verstehen" in irgendeiner Form eine Rolle spielt, kann jedoch kein bloß formaler Vorgang
sein, daher ist auch die Schlußfolgerung der Autoren nicht akzeptabel:
«Denkt man die Zweistufentheorie konsequent weiter, so ﬁihrt die
schnurstracks zur automatischen (maschinellen) Translation» (S. 45).
Die in diesem Kontext zitierte Extremposition einiger in die Irre gegangener Theoretiker kann nicht als Alibi dafür dienen, das zuvor in ei-

ner hermeneutisch fruchtbaren Version dargestellte Modell global zu
desavouieren.
Die par; construens der von den Autoren vertretenen Theorie setzt
an der schon von ]akobson betonten Ambivalenz von Übersetzung und
“Interpretation” an und versucht, die Ansätze der neueren Forschung
in Hinblick auf einen höchstmöglichen Grad der Generalisierung weitetzuführen. Entscheidend hierfür ist die Auseinandersetzung mit der
Arbeit von ]. House und dem von der Autorin beschriebenen Gegensatzpaar von over! und cover! translation. House sieht als entscheidendes
Kriterium für die Wahl eines der beiden Übersetzungstypen die Rücksichmahme auf die Benutzer der Übersetzmlg an: « [...] so clearly the
initial choice between translating a given ST [i.e. source text] and producing an overt version of it, cannot be made on the basis of features of
the text, but is conditioned by the arbitrarily determined purpose for
which the translation/version is required >> “. Das ist, wie bekannt, kein
neuer Gedanke; schon Schleiermachers Typologie der Übersetzungen
kann in Hinblick auf die unterschiedliche!) Funktionen verstanden wer—

den (« Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe
und bewegt den Leser ihm entgegen, oder er läßt den Leser möglichst
in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen » 7), und die
tatsächlich getroffene Entscheidung eines Übersetzers für eine “offenkundig" als Übersetzung erkennbare Fasmng oder für eine Fassung,
die als “versteckte” Übersetzung funktional einem Original in der Zielsprache entspricht, war ie von den Auftraggebern oder den vorhergesehenen Lesern der Übersetzung bestimmt. So werden auch die Reﬂe»
xionen Gramscis zum Problem der Übersetzung vom Gedanken an den
Empfänger seiner Übersetzung der Grimm’schen Märchen — seinen
Enkel — geleitet. Reiß—Vermeer zitieren diese keineswegs neuen Ansichten von House, die von der Autorin vor dem Hintergrund textljnguisti6 ]. HOUSE, A Made! Ior Translation Quality Anessmml, Tübingen 19811,
S. 204.
" Zitiert nach: H,]. STÖRIG (Hrsg.), Das Problem des Übersetzen, Darmstadi
19733, S. 47.
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scher Überlegungen differenziert dargestellt werden, zwar ausführlich,
erledigen das Zitat jedoch mit einem lapidaren: « In diesen Ausführungen schwenkt House von einer Textsorten- zu einer funktionalen
Trauslationstheorie über. Letztere Wird dabei sozusagen als Ausnahme
zu ersterer dargestellt » (S. 51) und ‘überwinden’ diesen Ansatz mit

ihrem eigenen Vorschlag, der darin besteht, jede Differenzierung nach
Textsorten mit einem allumﬁassenden « funktionalen Modell » zu überspringen, das vom Zweck (« Skopos ») allein bestimmt wird.
Am « Zweistufenmodell » ist die Reﬂexion über das Verstehen ungenügend. Der Textsinn ist keine Konstante, die es einfach aufzusuchen
gelte, um ihn in einem weiteren Gang sodann in einer zweiten Sprache
erneut auszudrücken. Statt nun diese Schwachstelle der traditionellen
Theorie in hermeneutischer Fundierung zu überwinden, oder zumindest
diesen Schwachpunkt genau zu deﬁnieren, das heißt, einzugrenzen, ersetzen die Autoren die Problematik des Verstehens einfach durch die
der “Interpretation". So folgt auf die berechtigte kritische Anmerkung:
« Aber es liegt keine einfache Weitergabe eines Textsinns vor » (S. 57),

die weiterführende Erläuterung, die bereits vom Problem des Verstehens
absieht, da, wie das unmittelbar nachfolgende Zitat zeigt, mit “Interpretation” eine Art literarischer Deutung gemeint ist:
Einmal ist die Interpretation des Ausgangstextes durch den Translator als Rezipienten ein entscheidender Faktor für die Translation: « die Frage, ob Grimmels-

hausens “Simplizissimus” als Entwiddungsroman, als Abenteuerroman, als Schelmenroman, als dokumentarîscher Roman, als realistischer, als historischer, als
zeitkritischer Roman usw. gelesen Wird, verändert entscheidend die Verarbeitungskriterien des Rezipienten ». Analoges gilt für die “Verarbeitung” eines Ausgangs-

texts durch eine Translation (Vgl. Reiß 1978). (S. 57)“.

Wo jedoch das “Verstehen” ìn seiner hermeneutischen Problematik ins
Blickfeld der Autoren rückt (Was bei ihrem auf der Sekundärliteratur
basierenden Verfahren beinahe unvermeidlich ist), wird es mit ein paar

Hinweisen sogleich erledigt und es folgt der Satz: « Das Problem des
“Verstehens” verfolgen Wir im Augenblick nicht weiter » (S. 107). Diese
Entscheidung auf Seite 107 nimmt nicht Wunder, denn die Problema-

tik des Verstehens war von allem Anfang an aus der Untersuchung
ausgeklammert:
Das entscheidende Kriterium für Typ 2 [d.i. den von den Autoren favorisierten
8 G. GRIMM, Rezeptiansgexcbicbie. Grundlegung einer Theorie. Mit Andysen und Bibliographie, München 1977, S. 32.
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Typus von Übersetzung] liegt in der Bedingung der Möglichkeit, in aktueller Rede
tatsächlich vorzukommen. Vorkommensbedingmg ist die “gleiche” Situation. Auch
hier ist wieder eine Abschwächung möglich: Vorkommen in äquivalenter Sima(ion. In ihr wird eine Textbedeutung als Textsinn realisiert. [Absatz]. Der Translator hat es in diesem Theorieansatz mit fünf Faktoren zu tun, der Faktor “Situation” gilt (unter deu soeben gemachten Einschränkungen) al: Konxlanle (S. 33).

Die weiteren Faktoren in diesem Modell sind: Ausgangstextsinn,
Ausgangstextform sowie Zieltextsinn und Zieltexrform. « Zwischen Aus—
gangs— und Zieltext soil wieder Äquivalenz herrschen ». Aber die Autoren
merken selbst: « Genaugenommen gibt es keine Situationskonstzmz »;
nur wenige Zeilen zuvor war der Faktor ‘Situation’ als Konstante gesetzt
worden, und nun wird diese Konstante in Frage gestellt. Fazit: « Situation ist daher noch genauer zu bestimmen: Gefragt Wird nach äquivalenten Verhaltensweisen ìn als äquivalent geltenden Situationen » (S. 33),

und präzisierend im weiteren Ablauf der Darstellung: « Man übersetzt
bzw. dolmetscht so, Wie die Zieikultur form— und funktiansspeziﬁsch
erwartet, informiert zu werden (genauer: Wie der Translator erwartet,
daß die Zielkultur erwartet, informiert zu werden.) » (S. 85).
Ebenso wie die Textsortenrestriktion beim Übersetzen und beim
Dolmetschen läßt sich jedoch auch die Problematik des Verstehens nicht
einfach eskamotieren. Das hermeneutische Problem bleibt bestehen und
kann durch keinen Sprung vom Wort direkt in die “Situation” des
Sprechenden überbrückt werden. In ihrer Kritik am « Zweistufenmodell » Stellen die Autoren die Wichtige Frage, Wie denn die in jenem
Modell als Konstante behandelte Textbedeutung überhaupt feststellbasei. Ihre Antwort auf diese Frage lautet: « Die Antwort ist einfach: Man
stellt fest, wie die Wörter bzw. Texte gebraucht werden. “Wie", d.h.
in welchen Situationen. Dann abstrahiert man […] » usw. (S. 34), aber

das ist nur mehr leeres Geschwätz. Wie stellt man fest, um was ﬁir
eine Situation es sich im Einzelfall handelt? Mit Hilfe von Beschreibungen, also mit Hilfe weiterer “Texte”, die ebenfalls belastet sind mit
der hermeneutischen Problematik, die schon den ersten Text als Text

charakterisiert. Und wie sollte überhaupt über die Identität oder auch
‘nur’ über die Äquivalenz von Situationen 'm unterschiedlichen sozialen
Bereichen geurteilt werden, ohne daß solche Urteile nicht zugleich als
interpren'erende Akte des Verstehens ausgewiesen Wären?
Die Antwort ist einfach. Nicht erkannt zu haben, daß die Antwort
nicht einfach ist, darin liegt der Kardinalfehier dieser Arbeit. Doch

vielleicht liegt diesem Anspruch, eine « allgemeine Translationstheorie »
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zu liefern, als Bedingung seiner Möglichkeit gerade das fehlende Bewußtsein von der Schwierigkeit der gestellten Aufgabe zugrunde.
JOHANN DRUMBL

KALEVI TARvAINEN, Einführung in die Dependenzgrammati/e, Tübingen,
Niemeyer, 1981, 122 p., DM 28 (Reihe Germanistische Linguistik

35).
II corso introduttivo alla ‘grammatica a dipendenze’ di Kalevi Tatvainen viene a colmare la lacuna di un manuale che copra l'intero campo
degli studi su ‘grammatîca a dipendenze' & su ‘teoria della valenza’,
studi che negli ultimi venti anni hanno dato risultati sorprendenti soprattutto grazie ai lavori di linguisti tedeschi che hanno raccolto l’ere—
dità di Lucien Tesnîère e della sua opera pionieristica (cfr. Tesnière
1935, 1959).

Dispiace perciò molto dover constatare quanto questa Introduzione
risenta di una certa frettolosità nell'esposizione e superﬁcialità nell'argomentazione, che ne riducono purtroppo la portata.
Il manualetto (122 p. in tutto) si articola in sette parti, precedute

da un’introduzione in cui è delineata per sommi capi la storia degli
studi sulla valenza, a partire dall’inruizione di Karl Bühler « daß die
Wörter einer bestimmten Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um
sich eröffnen, die durch Wörter bestimmter anderer Wortklassen ausgefüllt werden müssen » (Bühler 1965, p. 173), attraverso la sistematiz-

zazione ad opera di Tesnière di un primo modello grammaticale a dipendenze e al contemporaneo fondamento della teoria della valenza, ﬁno alle
più recenti applicazioni lessicograﬁche e didattiche di questa da parte
di Gerhard Helbig (: dei suoi collaboratori a Lipsia (cfr., 3 titolo rappresentativo, Helbig—Schenkel 1973) e dello staff dell’ “Institut für deutsche
Sprache" di Mannheim (cfr., sempre a titolo rappresentativo, EngelSchumacher 1978).

Il primo capitolo (Grundrelatianen dex Salze: und ihre Darnellung, pp. 4-13) è dedicato ai fondamenti teorici della grammatica a di—
pendenze, che descrive i rapporti che sussistono tra i costituenti della
frase; la “connessione”, cioè 1a cmcorrenza regolare di certe classi
(e quindi degli elementi che ne fanno parte) in una frase, descritta mediante cosiddetti « diagrammi dei rapporti di concomitanza » (ted. lean-

