
     Vladimir Karabalić: "Wozu verpflichtet sich der Übersetzer? Eine sprechakttheoretische 

Darstellung", in: Đurović, Annette (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung – Ethik und Moral in der 

Translation. Belgrad: Philologische Fakultät der Universität Belgrad, 2012, 21-36 

 

21 

 

 

Vladimir Karabalić (Osijek) 

 

WOZU VERPFLICHTET SICH DER ÜBERSETZER? 

EINE SPRECHAKTTHEORETISCHE DARSTELLUNG 

 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Diskussion über den ontologischen Status der 

Übersetzung und über die Verpflichtungen des Übersetzers gemäß diesem Status. Mit Hilfe des 

Analyseapparats, den John R. Searle für Sprechaktberichte und andere „nicht wörtliche“ und 

„nicht ernsthafte“ Sprechakte wie etwa Assertiva im fiktionalen Diskurs entwickelt hat, wird 

gezeigt, inwiefern das Übersetzen als eine Art Zitieren in einer anderen Sprache betrachtet 

werden kann und welche Verpflichtungen für den Übersetzer daraus erwachsen: der Übersetzer 

wiederholt den illokutionären Akt des Originalautors nicht, dafür muss er dessen propositionalen 

Akt wiederholen und er legt sich außerdem darauf fest, dass die Äußerungsakte (die geäußerten 

Sätze) in beiden Sprachen dieselbe Bedeutung haben. Die letztgenannte Bedingung stellt eine 

Auflockerung der für das Zitieren gültigen Forderung dar, dass der Äußerungsakt des 

Originalsprechers genau wiederholt werden muss, und ist somit die differentia specifica des 

Übersetzens unter den Sprechaktberichten: beim Übersetzen wird der Äußerungsakt des 

ursprünglichen Sprechers eben in einer anderen Sprache wiederholt. Wie genau die Wiederholung 

ist, hängt von pragmatischen Faktoren ab (Übersetzerintention und Übersetzungsfunktion), denn 

Übersetzen ist normalerweise kein Zitieren um seiner selbst willen, sondern in übergreifende 

Handlungskontexte eingebettet. 

 

Schlüsselwörter: übersetzter Sprechakt, Sprechaktbericht, Zitieren, Verpflichtungen des 

Übersetzers, fiktiver Diskurs, konventionalisiertes Vorgeben 

 

1. Sprechakt vs. fiktiver Diskurs vs. Sprechaktbericht 

 

Um uns dem Sprachspiel des Übersetzens aus sprechakttheoretischer Perspektive 

zu nähern, vergegenwärtigen wir uns zunächst die Tatsache, dass ein Sprechakt 

normalerweise kein bloßes Äußern eines Satzes ist, wie wenn ich zum Beispiel 



     Vladimir Karabalić: "Wozu verpflichtet sich der Übersetzer? Eine sprechakttheoretische 

Darstellung", in: Đurović, Annette (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung – Ethik und Moral in der 

Translation. Belgrad: Philologische Fakultät der Universität Belgrad, 2012, 21-36 

 

22 

 

französische Sätze zur Einübung der Aussprache lese oder meiner Französischlehrerin 

nachspreche, wenn sie mir die französische Aussprache beizubringen versucht. Vielmehr 

ist ein Sprechakt in der Regel, so Searle (1982; 1991), eine wörtliche und ernsthafte 

Satzäußerung. 

Wörtlich meint, dass die kommunikative Bedeutung der Äußerung (ihre sog. 

illokutionäre Rolle: Information, Aufforderung, Handlungsankündigung, Deklaration, 

Einstellungsausdruck – um die globalen Illokutionstypen zu nennen 1 ) und der 

propositionale Gehalt (das, wovon im Sprechakt die Rede ist) mit der wörtlichen 

Bedeutung des geäußerten Satzes übereinstimmen, das heißt mit dem konventionellen 

Illokutionspotenzial des geäußerten Satzes, das der Satz aufgrund bestimmter formaler 

und inhaltlicher Merkmale (Wortstellung, Verbmodus, Intonation; Referenz und 

Prädikation) hat. Beispiele für nichtwörtliche ernsthafte Illokutionsakte sind Ironie, 

Metaphern und sog. indirekte Sprechakte.2 

Ernsthaft meint bestimmte Festlegungen und Verpflichtungen, die der Sprecher 

beim Vollzug des Sprechaktes eingeht. Wenn ich zur Einübung der französischen 

Aussprache etwa den Satz J’aime le poisson et les fruits de mer äußere, behaupte ich 

nicht, dass ich Fisch und Meeresfrüchte mag und ich werde mit dieser Äußerung nicht 

darauf festgelegt, dass es wahr ist, dass ich Fisch und Meeresfrüchte mag. Wenn ich 

dagegen ernsthaft meine, was ich sage, etwa als Antwort auf die Frage meines 

französischen Freundes Quels sont tes aliments préférés?, behaupte ich und lege mich 

darauf fest, dass ich Fisch und Meeresfrüchte mag. Wenn ich ihn besuche und er Fisch 

und Meeresfrüchte auftischt, was würde er wohl von mir halten, wenn ich plötzlich 

behaupten würde, dass ich lieber Fleisch als Fisch esse?  

Genauso wird mit einer ernsthaften wörtlichen Äußerung des Satzes Mr. Howard 

ist ein ehrlicher Mann, um ein Beispiel von Searle (1991: 228 ff.) zu zitieren, die 

Proposition, dass Mr. Howard ein ehrlicher Mann ist, behauptet und der Sprecher legt 

sich auf die Wahrheit der Proposition fest, was zum Beispiel impliziert, dass er auf die 

Existenz von Mr. Howard festgelegt wird, dass es also Mr. Howard überhaupt gibt. 

Deshalb ist eine Äußerung wie Mr. Howard ist ein ehrlicher Mann, aber ich glaube 

                                                 
1 Searle (1982a). 
2 S. dazu Searle (1982b) und Searle (1982d). 
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nicht, dass es Mr. Howard gibt ein Verstoß gegen die einschlägige Sprachregel, wie 

Sätze mit Illokutionspotenzial von Informationshandlungen wie Mr. Howard ist ein 

ehrlicher Mann zu gebrauchen sind. 

Dagegen wenn der Satz Mr. Howard ist ein ehrlicher Mann in einem fiktiven, 

zum Beispiel literarischen Text geäußert wird, wird die Proposition, dass Mr. Howard ein 

ehrlicher Mann ist, zwar behauptet, aber ein Spezifikum fiktiven Redens ist laut Searle 

(1982c), dass sich der Textautor dabei nicht auf die Wahrheit der behaupteten Proposition 

festlegt, dass es Mr. Howard in Wirklichkeit gibt und dass dieser ehrlich ist. Deshalb ist 

eine Wunschäußerung wie Wenn es bloß auch in Wirklichkeit so einen Mr. Howard wie 

in diesem Roman gäbe! mit der Regel konform, dass Einstellungsausdrücke nur zu 

verwenden sind, wenn der bewertete Sachverhalt, im Beispiel dass Mr. Howard ein 

ehrlicher Mann ist, wahr ist,3 denn es handelt sich um einen fiktiven Sachverhalt, auf den 

in der Wunschäußerung Bezug genommen wird. Auch eine Äußerung wie Im Roman 

wird Mr. Howard als ein ehrlicher Mann charakterisiert ist selbst dann mit der Regel für 

Berichte konform, die den Sprecher auf die Wahrheit des berichteten Sachverhalts 

verpflichtet, wenn es Mr. Howard in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ein Verstoß gegen die 

Regel für ernsthafte Einstellungsausdrücke über fiktionale Sachverhalte sowie Berichte 

über fiktionale Sprechakte wäre dagegen, wenn Mr. Howard im Roman nicht vorkommt 

oder nicht als ehrlicher Mann charakterisiert wird. 

Für Berichte über Sprechakte, zum Beispiel eine ernsthafte wörtliche Äußerung 

des Satzes Der Sheriff meinte, Mr. Howard sei ein ehrlicher Mann oder des Satzes Im 

Roman steht: „Mr. Howard ist ein ehrlicher Mann“, gilt erstens, dass die Proposition, 

dass Mr. Howard ein ehrlicher Mann ist, im Gegensatz zum fiktiven Reden nicht 

behauptet wird, und zweitens dass der Berichtende (dem fiktiven Reden diesmal ähnlich) 

sich nicht auf die Wahrheit dieser Proposition festlegt: er legt sich vielmehr darauf fest, 

dass es wahr ist, dass der Sheriff meinte bzw. dass es im Roman steht, dass Mr. Howard 

ein ehrlicher Mann ist. Wenn Mr. Howard zum Beispiel in Wirklichkeit gar nicht ehrlich 

ist, ist eine Äußerung wie Der Sheriff meinte, dass Mr. Howard ein ehrlicher Mann ist, 

aber ich weiß, dass Mr. Howard nicht ehrlich ist regelkonform. 

                                                 
3 Vgl. Searle (1982a: 35): „Die Wahrheit der zum Ausdruck gebrachten Proposition wird bei einem 

Expressiv vorausgesetzt.“ 
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Dabei ist die Bedeutung der Wörter in der Originaläußerung Mr. Howard ist ein 

ehrlicher Mann identisch mit der Bedeutung der Wörter in der indirekten Rede Mr. 

Howard sei ein ehrlicher Mann und in der direkten Rede „Mr. Howard ist ein ehrlicher 

Mann“ und diese Wörter werden auch in ernsthaften, wörtlichen Äußerungen jeweils in 

dieser gleichen Bedeutung verwendet. Dass es sich jedoch im ersteren Fall um 

Behauptung einer Proposition und in den anderen beiden Fällen um Berichte über diese 

Behauptung handelt, indizieren der Konjunktiv und die Anführungszeichen in den 

Berichten.4 

 

 

2. Übersetzung als Sprechaktbericht 

 

Mit Berichten über Sprechakte kommen wir in den Bereich des Übersetzens: auch 

mit einer ernsthaften wörtlichen Äußerung des Satzes Mr. Howard ist ein ehrlicher 

Mann, die der Sprecher als Übersetzung des Satzes Mr. Howard is an honest man meint, 

den ein anderer Sprecher geäußert hat, wird die Proposition, dass Mr. Howard ein 

ehrlicher Mann ist, nicht behauptet und der Übersetzer legt sich nicht auf die Wahrheit 

dieser Proposition fest, obwohl die Bedeutung der Wörter im Satz Mr. Howard ist ein 

ehrlicher Mann identisch ist mit der Bedeutung der Wörter im Satz Mr. Howard is an 

honest man, und diese Wörter auch in ernsthaften, wörtlichen Äußerungen jeweils in 

dieser gleichen Bedeutung verwendet werden; dass es sich um eine Übersetzung handelt,  

                                                 
4 Auch Clark und Gerrig (1990) untersuchen Zitate als nicht ernsthafte Sprechakte (nonserious speech 

acts). „Nicht ernsthaft“ bedeutet in ihrer Explikation, dass wir beim Zitieren nicht sagen (beschreiben), was 

die zitierte Person gesagt hat, sondern wir zeigen auf die Originaläußerung, indem wir sie zitieren. Dabei 

können wir selektiv auf verschiedene Aspekte der Originaläußerung zeigen: auf den Wortlaut, die 

illokutionäre Kraft, den propositionalen Gehalt, die Lexik, die Stimmführung, Gestik und anderes 

nonverbales Verhalten des ursprünglichen Sprechers. Ähnlich unterscheidet Searle (1991: 234) 

verschiedene Arten von Sprechaktberichten, je nachdem, auf welchen Aspekt des ursprünglichen 

Sprechaktes im Bericht Bezug genommen wird: Wort-, Inhalts- und Verbatim-Berichte. 
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indiziert diesmal per definitionem die Verwendung einer anderen Sprache. Der 

Übersetzer wiederholt den Illokutionsakt nicht, den der Äußerer des Originalsatzes Mr. 

Howard is an honest man vollzogen hat. Vielmehr legt sich der Übersetzer erstens darauf 

fest, den propositionalen Akt zu wiederholen, den der Äußerer des Originalsatzes 

vollzogen hat, das heißt darauf, dass in der Übersetzung von demselben Sachverhalt die 

Rede ist wie in der Originaläußerung, und zweitens darauf, den Äußerungsakt, den der 

Äußerer des Originalsatzes vollzogen hat, in der Zielsprache genau zu wiederholen, das 

heißt darauf, dass die geäußerten Sätze in beiden Sprachen dieselbe Bedeutung haben. 

Um ein anderes Beispiel von Searle (1991: 235) zu zitieren: mit der Übersetzung Lange 

Zeit bin ich früh schlafen gegangen des Proustschen Satzes Longtemps je me suis couché 

de bonne heure legt sich der deutsche Übersetzer darauf fest, den propositionalen Akt 

von Proust zu wiederholen, dass die Person, auf die mit ich / je referiert wird, lange Zeit 

früh schlafen gegangen ist, und darauf, dass der Äußerungsakt im Französischen und 

Deutschen dieselbe Bedeutung hat, das heißt dass der deutsche und der französische Satz 

dieselbe Bedeutung haben. 

Diese zweite Festlegung des Übersetzers, dass der Äußerungsakt in beiden 

Sprachen dieselbe Bedeutung hat, stellt eine fürs Übersetzen spezifische Auflockerung 

der Forderung des in Searle (1991: 234) sog. Verbatim-Berichts 5  dar, dass der 

Berichtende die Worte des ursprünglichen Sprechers genau wiederholen muss. Typische 

Beispiele für Verbatim-Berichte sind laut Searle (ebd.) Zitate (direkte Rede) und 

Übersetzungen.6 Sowohl beim Zitieren als auch beim Übersetzen legt sich der Sprecher 

                                                 
5 Searle (2004: 186): „verbatim report“ 
6 Eine Parallele zwischen Sprechaktberichten und Übersetzungen ziehen auch Hermans und Koller (2004: 

28): „Translation can then be understood as a citational practice, as re-enunciation comparable to direct 

quotation or reported speech […]. Implied in the translative re-enunciation is the reference by the translator 

to the fact that another speaker’s words are being reported.“ 

Auch Mossop (1998) definiert das Übersetzen als Sprechaktbericht, und zwar als “the quoting, in 

sequential chunks, of the wording of a written, oral or signed text, with an imitative purpose.” 

Vgl. auch den ähnlichen Ansatz von Folkart (1991) und Taivalkoski-Shilov (2010). 
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(der Berichtende) darauf fest, den propositionalen und den Äußerungsakt (den Wortlaut) 

des ursprünglichen Sprechaktes zu wiederholen. Der Unterschied zwischen Zitaten und 

Übersetzungen besteht zunächst einmal lediglich darin, dass der Berichtende beim 

Zitieren die Worte des ursprünglichen Sprechers in derselben Sprache wiederholt, 

während er es beim Übersetzen in der Zielsprache tut. Somit ist diese, neben dem 

expliziten Hinweis, dass es sich um eine Übersetzung handelt (übersetzt von …, s. unten), 

der Hauptindikator des Sprachspiels der Übersetzung, beim Zitieren sind es die 

Anführungszeichen und ein expliziter Indikator wie S sagte / schrieb: „…“ oder „…“ – 

sagte / schrieb S.  

 

originaler Sprechakt Verbatim-Bericht 

direkte Rede Übersetzung7 

Longtemps je me suis couché de bonne 

heure. 

 

 

 

Proust schrieb: 

„Longtemps je me 

suis couché de 

bonne heure.“ 

„Lange Zeit bin ich 

früh schlafen 

gegangen.“ (M. 

Proust, ins Deutsche 

übersetzt von …) 

 

 

                                                 
7 Wann sind Zitate überhaupt zu übersetzen? Dazu gibt Eco (2002: 197) die folgende Regel: 

„Regel 6 - Ist ein fremdsprachiger Autor Gegenstand der Untersuchung, so wird in der 

Originalsprache zitiert. Diese Regel ist absolut bindend, wenn es sich um ein literarisches Werk handelt. In 

diesen Fällen kann es durchaus nützlich sein, in Klammer oder in einer Fußnote eine Übersetzung hinzuzu-

fügen. […] Handelt es sich um einen Autor, bei dem ihr nicht den literarischen Stil analysiert, sondern bei 

dem es auf die genaue Darstellung seiner Gedanken mit allen sprachlichen Nuancen ankommt (z. B. bei der 

Kommentierung von Textstellen eines Philosophen), dann ist es gut, den Originaltext als Arbeitsgrundlage 

zu benützen, aber es empfiehlt sich dringend, eine Übersetzung hinzuzufügen, weil sie schon einen ersten 

Interpretationsversuch durch euch darstellt. Zitiert man schließlich einen fremdsprachigen Autor, aber nur, 

um von ihm Informationen, statistische Angaben, historische Informationen oder ein allgemeines Urteil zu 

übernehmen, dann kann man auch eine gute Übersetzung benützen oder eine Stelle sogar selbst übersetzen, 

damit der Leser nicht von Sprache zu Sprache springen muß. Es genügt, das Original ordnungsgemäß zu 

zitieren und klarzustellen, welche Übersetzung man verwendet. Schließlich kann es noch vorkommen, daß 

man über einen ausländischen Autor schreibt, daß es sich bei diesem Autor zwar um einen Lyriker oder 

Schriftsteller handelt, aber daß seine Texte nicht im Hinblick auf ihren Stil, sondern im Hinblick auf die in 

ihnen enthaltenen Ideen untersucht werden. Werden in solchen Fällen laufend lange Zitate erforderlich, so 

kann man eine gute Übersetzung heranziehen, um die Darstellung flüssiger zu machen, und man kann sich 

darauf beschränken, kurze Textstellen im Original zu bringen, wenn es darum geht, gerade den 

charakteristischen Gebrauch eines Ausdrucks deutlich zu machen.“  
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3. Übersetzen als konventionalisiertes Vorgeben  

 

In der Einleitung zum Zitieren kann die illokutionäre Rolle der Originaläußerung vom 

Berichtenden explizit gemacht werden. Regelmäßig geschieht das bei Fragen (S fragte 

statt S sagte / schrieb). In der Übersetzung muss die illokutionäre Rolle der 

Originaläußerung durch Indikatoren der Zielsprache angezeigt werden, die denen in der 

Originaläußerung entsprechen. Der Übersetzer legt sich darauf fest, den propositionalen 

Gehalt und die Illokutionsindikatoren der Originaläußerung mit den Mitteln der 

Zielsprache in der Übersetzung korrekt wiederzugeben: 

 

originaler Sprechakt8 Verbatim-Bericht 

direkte Rede Übersetzung9 

Does Sam smoke habitually? 

 

Sam, smoke habitually! 

 

Would that Sam smoked habitually. 

 

S fragte: „Does Sam 

smoke habitually?“ 

S forderte: „Sam, 

smoke habitually!“ 

S wünschte sich: 

„Would that Sam 

smoked habitually.“ 

Raucht Sam 

gewohnheitsmäßig? 

Sam, rauch 

gewohnheitsmäßig! 

Würde Sam doch 

gewohnheitsmäßig 

rauchen! 

 

Dem englischen Frageindikator do- + Verb entspricht im Deutschen das finite 

Verb in Initialposition. Dem englischen Aufforderungsindikator (der durch Initialposition 

des Verbs angezeigte Imperativ) entspricht im Deutschen die Initialposition des Verbs in 

                                                 
8 Die Beispiele sind Searle (2009: 22) entnommen. 
9 Die Übersetzungen sind Searle (1983: 39) entnommen. 
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der morphologischen Form des Imperativs. Der englischen Optativkonstruktion Would 

that Sam smoked entspricht im Deutschen Würde Sam doch … rauchen! Obwohl jedoch 

in der Übersetzung die charakteristischen Indikatoren der jeweiligen illokutionären Rolle 

enthalten sind, vollzieht der Übersetzer den entsprechenden Illokutionsakt nicht. 10 

Vielmehr gibt er vor, erweckt den Eindruck, den entsprechenden Illokutionsakt zu 

vollziehen. Insofern ähnelt das Sprachspiel der Übersetzung dem fiktionalen Diskurs 

(vgl. Searle 1982c): Auch ein Schriftsteller tut nur so, als ob er illokutionäre Akte 

vollziehe (Beschreibungen gebe, Charakterisierungen vornehme, Erläuterungen mache 

usw.), denn er legt sich auf die Wahrheit der ausgedrückten Propositionen nicht, die ja 

Teile einer fiktionalen Welt sind. Ähnlich auch ein Schauspieler: er gibt vor, erstens 

jemand anders zu sein und zweitens Sprechakte und andere Handlungen dieser Person zu 

vollziehen. Der Schriftsteller leistet eine vorgebliche Darstellung einer Sachlage, der 

Schauspieler gibt vor, die handelnde Person zu sein in einem Theaterstück, das eine 

vorgebliche Sachlage nicht nur darstellt, sondern ist.  

                                                 
10 Dazu Hermans und Koller (2004: 25): „The illocutionary force of a translation differs […] from that of 

the original utterance […]. The shift is due to the temporal lapse between original and translation, the 

translator’s intervention requiring an act of interpretation of the source text, the different means of 

expression being employed in the translation, and the recipient’s being part of a different linguistic and 

socio-cultural environment.“ 

Die Tatsache, dass die Übersetzung von der ursprünglichen Illokution entbunden ist, lässt sich 

meines Erachtens mit Holz-Mänttäris Konzept des Design-Textes verbinden: Der Übersetzer 

(„Textdesigner“) liefert das Material („Designtext“, „Botschaftsträger“), das von jemand anderem – in 

unserer Terminologie ausgedrückt – mit einer bestimmten illokutionären Rolle verwendet wird: 

„Kennzeichnend für Textdesign ist, dass der Textdesigner bei der Herstellung von Designtexten 

kein eigenes Verständigungsziel verfolgt; er entwirft und produziert Designtexte für die Verwendung durch 

andere in deren Handlungssituation“ (Holz-Mänttäri 1993: 303). 

„So gesehen ist der Translator nicht situationsintegrierter Kommunikationsteilnehmer oder '-

verlängerer', wie es die bekannten zwei- und mehrstufigen Transfer-Modelle postulieren […], sondern ein 

Außenstehender, in eigener Situation Handelnder, ein Botschaftsträgerproduzent für fremden Bedarf“ 

(Stolze 2001: 205).  

Translatoren sind „gar nicht anwesend, wenn ihr Botschaftsträger in Situation verwendet wird“ 

(Holz-Mänttäri 1986: 363 f.). 
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Das genannte Vorgeben als wesentliches Element teilen das Übersetzen und die 

fiktionalen Diskursarten wie Schriftstellerei und Schauspielerei als Sprachspiele. Es ist 

durch die entsprechende (außersprachliche!) Konvention geregelt, dass der Schauspieler 

nur vorgibt jemand anders zu sein und dessen sprachliche Handlungen zu vollziehen. 

Ähnlich gehört es zur außersprachlichen Konvention der Schriftstellerei, dass in einem 

literarischen Werk eine vorgebliche Sachlage dargestellt wird. Für den fiktiven Diskurs 

gilt generell: „Wer die besonderen Konventionen der Fiktion nicht verstünde, dem würde 

Fiktion als bloße Lüge erscheinen“ (Searle 1982c: 89). Ähnlich gilt für das Sprachspiel 

des Dolmetschens die außersprachliche Konvention, dass der Dolmetscher 

Behauptungen, Feststellungen, Charakterisierungen usw. nur vorgibt und dass es in 

Wirklichkeit illokutionäre Akte des Sprechers sind, der gedolmetscht wird. Wer diese 

Konvention nicht verstünde, rügte den Dolmetscher der Lüge, falls sich herausstellt, dass 

die Behauptung nicht stimmt, die der gedolmetschte Sprecher aufgestellt hat.  

Das literarische Übersetzen ist um eine Potenz komplexer als das Dolmetschen: 

hier ist schon das Originalwerk Darstellung einer vorgeblichen Sachlage, für deren reale 

Existenz der Schriftsteller keinerlei Verpflichtung übernimmt. Der Schriftsteller 

verpflichtet sich nur dazu, dass eine solche Sachlage in der realen Welt möglich ist bzw., 

etwa in Science fiction oder surrealistischen Werken, im Einklang mit dem Möglichen in 

der im Werk geschilderten Welt steht, widrigenfalls wird seine Darstellung als 

unglaubwürdig abgewiesen: 

Wenn beispielsweise Billy Pilgrim in einer Mikrosekunde zu dem unsichtbaren 

Planeten Tralfmadore reist, können wir das akzeptieren, weil es im Einklang mit dem 

Science-fiction-Element von Slaughterhouse Five11 steht, aber wenn wir einen Text 

finden, in dem Sherlock Holmes dasselbe tut, werden wir zumindest wissen, daß 

dieser Text sich nicht mit dem Korpus der neun Originalbände mit Sherlock-Holmes-

Geschichten verträgt. (Searle 1982c: 95) 

Der Übersetzer legt sich nicht nur auf die reale Existenz der dargestellten 

Sachlage nicht fest, sondern auch darauf nicht, dass eine solche Sachlage möglich ist. 

Falls Letzteres problematisch ist, übernimmt der Übersetzer höchstens die Mitverantwor- 

                                                 
11 Slaughterhouse Five ist ein Roman von Kurt Vonnegut aus dem Jahre 1969, Anm. VK. 
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tung, einen schlechten, d.h. unglaubwürdigen Text überhaupt zu übersetzen. Und dann 

stellt sich auch die in der Theorie der literarischen Übersetzung umstrittene Frage, ob der 

Übersetzer in so einem Fall „verbessern“, d. h. den Autor glaubwürdiger erscheinen 

lassen sollte. 

 

4. Übersetzen als indirektes Zitieren 

 

Das Übersetzen kommt auch als indirektes Zitieren (indirekte Rede) vor, die in 

Searle (1991: 234) Inhalts-Bericht 12  genannt wird. Wie bei Verbatim-Berichten 

verpflichtet sich der Berichtende beim Inhalts-Bericht nicht dazu, den Illokutionsakt des 

ursprünglichen Sprechers zu wiederholen. Im Unterschied zu Verbatim-Berichten 

verpflichtet sich der Berichtende beim Inhalts-Bericht nur dazu, den propositionalen Akt 

des ursprünglichen Sprechers zu wiederholen, nicht aber zu dessen Äußerungsakt wie bei 

Verbatim-Berichten. 

originaler Sprechakt Inhalts-Bericht (indirekte Rede) 

Mr. Howard ist ein ehrlicher Mann. 

 

 

Ist Mr. Howard ein ehrlicher Mann? 

 

 

Mr. Howard, seien Sie ein ehrlicher Mann! 

 

 

Ich bin ein ehrlicher Mann. 

 

Der Sheriff sagte / behauptete, Mr. Howard 

sei ein ehrlicher Mann / dass Mr. Howard 

ein ehrlicher Mann ist / sei. 

Der Sheriff fragte, ob Mr. Howard ein 

ehrlicher Mann ist / sei. / Der Sheriff fragte 

nach Ehrlichkeit von Mr. Howard. / … 

Der Sheriff befahl Mr. Howard, ein 

ehrlicher Mann zu sein. / Der Sheriff 

befahl Mr. Howard Ehrlichkeit. / … 

Mr. Howard sagte / behauptete, er sei ein 

ehrlicher Mann. 

 

 

 

                                                 
12 Searle (2004: 186): „content report“. 
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Der Unterschied zwischen dem originalen Äußerungsakt und dem Äußerungsakt 

beim Inhalts-Bericht liegt in den konkreten Beispielen darin, dass im Inhalts-Bericht der 

Konjunktiv oder gleichbedeutend die dass-Klausel (bzw. die ob-Klausel im Fragebericht) 

oder der Infinitiv (im dritten Bericht) verwendet wird. Und im letzten Beispiel findet der 

Personenwechsel von der 1. zur 3. Person statt, was aber nichts am propositionalen 

Gehalt ändert, denn sowohl mit ich im originalen Sprechakt als auch mit er im Inhalts-

Bericht wird jeweils auf denselben Menschen referiert, der Berichtende wiederholt also 

den propositionalen Akt des ursprünglichen Sprechaktes. 

Was den Illokutionsakt angeht, so ist das Illokutionspotenzial oder die 

„illokutionäre Rolle“ der Behauptung, der Frage bzw. der Aufforderung in der wörtlichen 

Bedeutung der geäußerten Sätze aufgrund der jeweils charakteristischen Wortstellung, 

Intonation und des Verbmodus implizit enthalten, so dass auch im Inhalts-Bericht über 

die illokutionäre Rolle explizit berichtet wird (der Sheriff fragte; der Sheriff befahl). Der 

Inhalts-Bericht wird eigentlich zweigeteilt: in berichtete illokutionäre Rolle und 

wiederholten propositionalen Gehalt des ursprünglichen Sprechaktes. 

Da der Berichtende beim Inhalts-Bericht nicht auf den Wortlaut des 

ursprünglichen Sprechers festgelegt ist, sondern nur darauf, denselben Sachverhalt zu 

präsentieren wie jener, sind beim Inhalts-Bericht verschiedene Äußerungsakte möglich: 

Der Sheriff fragte, ob Mr. Howard ein ehrlicher Mann ist / sei oder Der Sheriff fragte 

nach Ehrlichkeit von Mr. Howard; Der Sheriff befahl Mr. Howard, ein ehrlicher Mann zu 

sein oder Der Sheriff befahl Mr. Howard Ehrlichkeit; usw. 

Das gilt auch, wenn im Inhaltsbericht übersetzt wird. Hier sind, im Unterschied 

zum Verbatim-Bericht, Übersetzungen möglich, die auf der Ebene des Äußerungsaktes 

frei sind. Hierzu ein Beispiel von Hönig / Kußmaul (1999: 53-58): 
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Inhalts-Bericht (indirekte Rede) originaler Sprechakt 

wörtliche 

Übersetzung 

freie Übersetzung 

In Parliament he fought for equality, but he 

sent his son to Winchester. 

 

Im Parlament 

kämpfte er für die 

Chancengleichheit, 

aber seinen Sohn 

schickte er nach 

Winchester. 

Im Parlament 

kämpfte er für die 

Chancengleichheit, 

aber seinen eigenen 

Sohn schickte er auf 

eine der englischen 

Eliteschulen. 

 

 

 

5. Zur Wahl der optimalen Übersetzung 

 

Mit der o. g. Möglichkeit, verschiedene Äußerungsakte mit gleichem 

propositionalen Gehalt zu vollziehen, d. h. verschiedene Übersetzungen mit gleicher 

Bedeutung anzufertigen, kommen wir zu einem anderen Aspekt der Pragmatik des 

Übersetzens: zur Wahl der optimalen Übersetzung. Ein Konzept hierzu haben Hönig / 

Kußmaul (1999) vorgelegt: Welche der möglichen Übersetzungen vom Übersetzer 

gewählt wird, hängt laut den Autoren vom „Grad der notwendigen Differenzierung“ ab, 

wie sie „das Verhältnis zwischen soziokulturellem Hintergrund und Verbalisierung“ 

nennen, das vom Übersetzer für jeden Übersetzungsauftrag in Abhängigkeit von der 

Funktion der Übersetzung neu definiert werden müsse. So wäre in der o. g. wörtlichen 

Übersetzung Im Parlament kämpfte er für die Chancengleichheit, aber seinen Sohn 

schickte er nach Winchester „der Grad der Differenzierung geringer als notwendig“ 

(Hönig / Kußmaul (1999: 58), wenn die (deutschen) Adressaten der Übersetzung nicht 

wissen, dass Winchester in England der Inbegriff einer Eliteschule ist. Für solche 

Adressaten sei die o. g. freie Übersetzung Im Parlament kämpfte er für die 

Chancengleichheit, aber seinen eigenen Sohn schickte er auf eine der englischen 

Eliteschulen besser. 
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Eine fundierte Polemik mit Hönig und Kußmaul muss an dieser Stelle entfallen, 

doch es sei lediglich ein kritischer Punkt angesprochen: Wie kann denn der Übersetzer 

wissen, was seine Leser wissen und was nicht? Reicht sein Wissen als Kulturexperte? 

Hönig und Kußmaul wollten eigentlich darauf hinaus, dass der Übersetzer eine 

Verpflichtung seinen Lesern gegenüber auch insofern übernimmt, dass er über deren 

Wissenshorizont reflektieren muss und also möglicherweise eine Übersetzung wählt, die 

zwar mit dem Original nicht bedeutungsgleich ist (eine der englischen Eliteschulen 

bedeutet nicht dasselbe wie Winchester), aber dem armen Leser verständlich ist, der auch 

zu faul ist, um sich über die Bedeutung von Winchester im obigen Satz zum Beispiel im 

Internet selbst zu informieren. Diese wohlgemeinte Überlegung des Übersetzers, wie 

seine Übersetzung leserfreundlich (im genannten Sinne) zu gestalten ist, kann jedoch ins 

Gegenteil umschlagen, falls die Leser entgegen der Annahme des Übersetzers doch 

wissen, worum es geht, und zum Beispiel erläuternde Zusätze des Übersetzers, etwa Im 

Parlament kämpfte er für die Chancengleichheit, aber seinen Sohn schickte er nach 

Winchester [= eine der englischen Eliteschulen, Anm. Übers.], eher störend oder gar als 

Beleidigung empfinden. – Der Leser soll beim Übersetzen nicht „entlastet“ oder gar 

bevormundet werden, vielmehr sollte er seinen Teil der Verantwortung am Erfolg dieses 

Sprachspiels wahrnehmen, falls er wirklich, wie in der neueren Translationswissenschaft 

immer wieder betont wird, als gleichrangiger Kommunikationspartner anzusehen ist. Mit 

dieser flüchtigen Bemerkung über die Rolle des Lesers im „Sprachspiel“ des Übersetzens 

lassen wir es an dieser Stelle bewenden. 

 

Zur Pragmatik der Übersetzung im Sinne ihrer Verwendung bzw. Funktion wäre 

natürlich noch viel mehr zu sagen, ist auch in der bisherigen Forschung viel geschrieben 

worden. Im Sinne der vorliegenden Arbeit würde die Fragestellung für künftige 

Untersuchungen lauten: Welche illokutionäre Rolle kommt der Übersetzung im Einzelfall 

zu, wenn nicht, wie in der vorliegenden Arbeit betont, die illokutionäre Rolle der 

Originaläußerung? Denn zitiert wird nicht um des Zitierens selbst willen, sondern in 

einem übergreifenden Handlungskontext eingebettet, zum Beispiel als Mittel zur 

Bekräftigung eigener Aussagen durch Berufung auf die Autorität der zitierten Person. So 

ist auch eine Übersetzung in der Regel nicht nur Redewiedergabe in einer anderen 
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Sprache um ihrer selbst willen, wie m. E. Mossop (1998) mit seinem „imitative purpose” 

als Zweckbestimmung der Übersetzung annimmt, was höchstens deren 

„Familienzugehörigkeit“ benennt, um es wittgensteinsch auszudrücken. Es gilt jedoch die 

möglichen illokutionären Zwecke von Übersetzungen zu untersuchen, d. h. ihre 

Verwendungen in übergreifenden Handlungskontexten, und die Verpflichtungen, die für 

den Übersetzer hieraus erwachsen. Eine Grundlage dafür möge die vorliegende Arbeit 

leisten, in der erst einmal der ontologische Status von Übersetzungen, nämlich als 

Sprechaktberichte, und die hiervon abgeleiteten grundlegenden Verpflichtungen des 

Übersetzers definiert worden sind. 
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Vladimir Karabalić (Osijek) 

 

NA ŠTA SE OBAVEZUJE PREVODILAC? 

PRIKAZ IZ PERSPEKTIVE TEORIJE GOVORNIH ČINOVA 

 

Sažetak 

 

Ovaj rad je prilog raspravi o ontološkom statusu prevoda i obavezama koje iz toga 

proizlaze za prevodioca. Pomoću analitičkog aparata koji je razvio Džon R. Serl za analizu 

izveštaja o jezičnim činovima i drugih „nedoslovnih“ i „neobaveznih“ jezičnih činova kao što su 

opisi u fikcionalnom diskursu, u radu je pokazano u kojoj meri prevođenje možemo smatrati 

vrstom citiranja i kakve obaveze za prevodioca proizlaze iz takvog određenja prevođenja: 

prevodilac ne ponavlja ilokucioni čin originalnog govornika, nego njegov propozicioni čin, a 

osim toga se obavezuje da je značenje rečenice koju je upotrebio u prevodu identično značenju 

rečenice koju je izgovorio originalni govornik. Ovaj zadnji uslov predstavlja blažu varijantu 

uslova koji važi za citiranje, a prema kojem onaj koji citira mora tačno ponoviti iskaz originalnog 

govornika: specifično obeležje koje prevođenje razlikuje od citiranja i ostalih vrsta izveštaja o 

jezičnim činovima sastoji se u tome što se iskaz originalnog govornika ponavlja na jednom 

drugom jeziku. Koliko tačno prevodilac ponavlja, zavisi od pragmatičkih faktora intencije 

prevodioca odnosno intendirane funkcije prevoda, jer u normalnim okolnostima prevođenje nije 

samo sebi svrha, nego je uklopljeno u komunikativne kontekste višeg reda. 

 

Ključne reči: prevod i reprodukcija jezičnog čina, citat, obaveze prevoditelja, fiktivni 

diskurs, konvencionalnost fikcije 

 


