
Auf den Spuren einer verschütteten Evidenz: 
Übersetzung und Hermeneutik

(Einleitung)

für den gegenwärtigen Übersetzungswissenschaftler hat die Ver-
knüpfung von Über set zung und Hermeneutik oft den Charakter einer 
sehr engen Spezialisierung oder eines beinahe exotischen Unterneh-
mens. Die Verbindung dieser zwei Begriffe scheint das Ergebnis eines 
isolierten und relativ neuen wissenschaftlichen Vorgehens zu sein, das 
sich vornimmt, ein fundamental sprachliches Phänomen mit einer be-
deutenden Schule des modernen Denkens zusammenzubringen. In der 
gegenwärtigen Überset zungs wissenschaft wird das hermeneutische feld 
als eine relativ junge for  schungs richtung wahrgenommen, die von fritz 
Paepcke und Philippe forget in den 70er Jahren des 20. Jahr hun derts 
in Anlehnung an die Herme neu tik Martin Hei deg gers und Hans-Georg 
Gada mers begründet worden ist. Auch heutzutage ist der her me neu ti-
sche Über  setzungsansatz im Bewusstsein mancher Übersetzungsforscher 
nur als eine Or chi  deen-forschungsrichtung präsent.

Eine tiefer gehende Reflexion und eine elementare Rückbesinnung 
auf die Etymologie als Ausdruck einer verschütteten Wahrheit, die zu den 
Anfängen der Über setzungspraxis noch frei lag, lassen nämlich ein ganz 
anderes Bild entstehen: Über set zen ist in einem fundamentalen Sinne 
hermeneutisch. Der hermeneutische Über set zungs ansatz ist somit keines-
wegs ein künstliches Konstrukt des modernen Den  kens, son dern gewis-
sermaßen die tautologische Bezeichnung eines Versuchs, die eminent her-
meneutische Übersetzungspraxis auf theoretischer Ebene zu reflektieren.

Die Etymologie liefert einen ersten Hinweis darauf, dass die Ver-
bindung von Übersetzung und Her me neu tik, kantisch ge  spro chen, eher 
analytisch als synthetisch ist: Sie festigt terminologisch die These von 
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der Gleich ur sprüng lichkeit und Untrenn bar keit von Übersetzen und 
Hermeneutik. Übersetzen heißt im Altgriechischen her meneuein, das zu-
gleich den Ausle gungsakt bzw. den spe zia lisierten Interpre ta tions  vorgang 
bezeichnet. Im von Joachim Ritter edierten Histo ri schen Wörterbuch der 
Phi lo sophie definiert Hans-Georg Gadamer den Begriff der Hermeneutik 
folgen der  maßen: 

Herme neu tik ist die Kunst des ˜rmhneÚein, d.h. des Ver kün dens, 
Dolmet schens, Erklä  rens und Ausle gens. ‚Hermes’ hieß der Götterbote, 
der die Bot schaften der Götter den Sterb lichen aus rich tet. Sein 
Verkünden ist offenkundig kein bloßes Mit  teilen, son dern Erklären 
von göttlichen Befehlen, und zwar so, dass er diese in sterbliche Spra che 
und Ver  ständ lichkeit übersetzt [...]. Das gilt auch von der Grund be deu-
tung von ˜rmhne…a, die ‚Aus sage von Ge dan ken’ ist, wobei der Begriff 
der Aus sa ge selber vieldeutig ist, Äuße  rung, Erklärung, Auslegung und 
Über setzung um fas send. (Gadamer 1974: 1061f.)

Die Wortgeschichte des griechischen herme neuein um fasst folglich 
drei Grund   be deu tungen: aussagen, auslegen und übersetzen (dol met -
schen). In allen drei Be  deu tun g s richtungen lässt sich ein gemeinsamer 
Nenner in der Ka tegorie einer sprach lichen Kund  ge bung mit dem Ziel 
der Verständ lich ma chung von Sinn oder Sinn   ver mitt lung fassen. Ob-
wohl die ety mo logische Ableitung des Her me neu tik-Begriffs von dem 
griechischen Götterboten Hermes, der als Über setzer zwi schen Göttern 
und Men schen vermittelt und die gött li che Sprache in eine ver ständ li-
che Aus drucksweise überträgt, sprach ge schichtlich um stritten ist, weist 
sie jedoch auf einen sachlichen Zusam menhang hin.

Der wortgeschichtliche Hin weis auf die begriffliche Nähe von Über-
set zung und Hermeneutik wird aus geis tes geschichtlicher Perspektive 
durchaus bestätigt. Zu den frühen trag fähigen theore ti schen Überlegun-
gen über das Über set zen gehören die Aus  füh run gen von zwei bedeuten-
den Grün dungs vätern des herme neu ti schen Den kens: Martin luther 
und friedrich Schleier macher. 

luther ist der erste namhafte deutsche Übersetzer, der sich zu gleich 
auch theo retisch über sein Werk äußerte. Obwohl er keine in sich ge-
schlos sene herme neu tische Theo rie des Verstehens und Interpretierens 
vorgelegt hat, basiert auf seinen Schrif ten die ganze Tradition der pro-
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testantischen Hermeneutik von Melanch ton, flacius, Dann hauer bis hin 
zu Schleiermacher, Dilthey, Bultmann und Gadamer. luther hat sich be-
kanntlich auch mit dem Problem des Übersetzens intensiv befasst: Die 
Bibel-Über setzung war für ihn eine zentrale theologische Aufgabe, die von 
sei nem theo lo  gi schen Beitrag nicht zu trennen war. Ihm wird einer der 
ersten sig ni fi kan ten theo re ti schen Aufsätze zum Problem des Über set zens 
(„Send brief vom Dolmet schen“, 1530) ver dankt, in dem die Verbindung 
von Übersetzung und Hermeneutik deut lich zum Aus druck kommt. 

Die Bedeutung Schleiermachers für die moderne Hermeneutik ist 
wiederum schon längst aufgearbeitet worden. Obgleich der Gedanke der 
Notwendigkeit einer all ge meinen Hermeneutik schon bei einigen seiner 
Vor gän ger präsent ist, wird in der Regel Schleier macher die Begründung 
einer allgemeinen und somit wis sen schaft li chen Her me neutik zuge-
schrie ben, die das Konzept der herkömmlichen her me neu tischen leh ren 
als Sammlung von Regeln zur rich tigen Auslegung einzelner Text  stellen 
über wun den habe. 

Interessant ist es festzustellen, dass Schleiermacher auch in der Über-
set zungs for schung eine urheberische Position genießt, indem ihm die 
symbolische Begrün dung des fa  ches Überset zungs wissen schaft zuge-
schrieben wird. Er wird in der Geschichte der theo re ti schen Reflexionen 
über den Gegenstand des Über setzens als derjenige geehrt, von dem die 
erste forderung nach einer Über set zungs wissen schaft als eigenständiger 
Wissen schafts dis zi plin ausging: „Ueberall sind Theorien bei uns an der 
Tagesordnung, aber noch ist keine von festen Ursätzen ausgehende, fol-
gegleich und vollständig durchgeführte Theorie der Ueber set zun gen er-
schienen; nur fragmente hat man aufgestellt: und doch, so gewiß es eine 
Alter thums wissenschaft gibt, so ge wiß muß es auch eine Uebersetzungs-
wissenschaft geben.“1 Dar über hinaus spräche Schleier macher Probleme 
an, die zum Teil auch in den gegenwärtigen fachwissen schaftlichen Dis-
kussionen präsent sind (Koller 1992: 39). Sein Aufsatz „Über die ver-
schie  de nen Me thoden des Übersetzens“ wird oft als ein Meilenstein in 

1 Im Beitrag „Alte literatur. Ueber die farbengebung des Alterthümlichen in Ver-
deutschung alter klassischer Prosa (Veranlasst durch lange’s Uebersetzung des 
Herodot. Berlin 1812 bis 1813)“, ver öffent licht in der Zeitschrift Die Musen (her-
ausgegeben von friedrich fouqué und Wilhelm Raumann, 1814, S. 104) unter 
dem Pseudonym Pudor.
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der Ent wicklung der Über  set zungs   wis senschaft (Hermans 2004: 192) im 
Sinne einer Voran kün digung von Mo men ten, die erst in der modernen 
Übersetzungstheorie ausgear bei tet wurden, inter pretiert.

Der Aufsatz „Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens“ 
ist der Ort, wo das übersetzungshermeneu tische Denken seinen ersten 
bedeut sa men theoretischen Kristallisationspunkt erfährt. In diesem Text 
finden sich „wie in einer Nussschale“ (Birus 1982: 27) die Kerngedanken 
einer herme neu ti schen Kon zeption vom Über set zen: die Zentralität des 
Verstehens im Übersetzungsakt, die Subjekt bezogen heit des Über setzens, 
die Geschichtlichkeit und die Prozessualität des Verstehens und Über set-
zens, die Notwen dig keit der soliden wissenschaftlichen Untermauerung 
der überset ze ri schen Ent schei dungen usw. Alle späteren her meneutischen 
Übersetzungs theo  rien bewegen sich – meistens jedoch ohne bewuss ten 
Rückgriff – in dem von Schleier macher ent worfenen Reflexions rah men, 
ja es gibt Stimmen, die den Beitrag Schleier ma chers zur allgemeinen 
Übersetzungswissenschaft als radikal ansehen: „Prac tically every modern 
translation theory – at least in the German-lan guage area – responds, in 
one way or another, to Schleier ma cher’s hy po thesis. There appear to have 
been no fundamentally new approaches.“ (Kittel / Polter mann 1998: 
424). Wenn Schleier ma cher einerseits als (symbolischer) Begründer der 
Über setzungs wis sen schaft gefeiert wird und seine Übersetzungstheorie 
den ideatischen Nährboden der moder nen Über set   zungs forschung dar-
stellt und andererseits seine Über set zungs theo rie sich als zu tiefst herme-
neutisch erweist, dann liegt es nahe, dass er die Aufgabe der Überset-
zungs  wis senschaft als eine grundsätzlich hermeneutische auffasst. 

An diese privile gierte Relation zwischen Übersetzung und Herme-
neutik, die bei luther und Schleier macher derart deutlich zum Ausdruck 
kommt, gilt es demnach, in der gegen wär tigen Über  set zungs wissenschaft 
zu erinnern und den Stellenwert der her me neu ti schen for schungs-
richtung in der modernen Übersetzungswissenschaft neu zu denken.

für die unerlässliche Verknüpfung von Übersetzen und Hermeneu-
tik kann auch ein drittes Argument ins Spiel gebracht werden. Promi-
nente Vertreter der mo der nen Herme neutik (Martin Heideg ger, Hans-
Georg Gadamer, Paul Ricœur) haben die Übersetzung als fundamenta-
les Phä nomen aufgefasst und diesem Topos eine be vorzugte Stellung in 
ihrem Denken zugewiesen. Ihre Reflexionen thematisieren zwar etwas 
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weniger die technischen Aspekte des konkreten Über setzungsaktes, hin-
gegen eröffnen sie durch die Ontologisierung des Sprach- und Über -
set  zungsbegriffs eine durch aus bedeutende Betrachtungsperspektive: 
Sprache und Über setzung werden als zur Seinsstruktur des Men schen 
gehörend angesehen. Die Welt, in der wir leben, ist sprachlich verfasst 
und mittels Sprache „übersetzt“, d.h. legt man diese Welt aus. Die Re-
lation zwischen Hermeneutik und Übersetzen – im eigent lichen Sinne 
von prak ti scher Tätigkeit, im erweiterten Sinne von Textverstehen und 
Ver mittlung des Ver stan de nen, im ontologischen Sinne als Seins- und 
Weltauslegung – gehört somit zum Kernbestand der modernen herme-
neutischen Dis kus sion: „Modern her me neutics finds in translation and 
trans lation theory a great reservoir for exploring the ‚her me neutical pro-
blem’. […] The phenomenon of trans lation is the very heart of herme-
neutics.“ (Palmer 1969: 31)

Dass zwischen Übersetzung und Hermeneutik keineswegs eine ar-
biträre, son dern eine notwendige Verbindung vorliegt, kann ferner auch 
über diese geschicht li chen Hinweise hinaus mit einer Reihe von systema-
tischen Aspekten argumentiert werden. Der übersetzungshermeneutische 
Diskurs fokussiert grundlegende Probleme des Übersetzens (das Phäno-
men des Verstehens, des Interpretierens, der Subjektivität, der Kreativität 
und Intuition u.v.a.m.), die einerseits klassische Topoi der allgemeinen 
Hermeneutik sind und andererseits das Kerngebiet der wissenschaftli-
chen Be schäf ti gung mit dem Übersetzen ausmachen oder ausmachen 
sollten. (Dass Subjek ti vität, Kreativität und Intuition trotz ihrem positi-
ven Potenzial im gegenwärtigen über  set zungswissenschaftlichen Diskurs 
verdrängt werden, ist nur der Ausdruck eines theo retischen Versagens, das 
ihre Bedeutung für den Übersetzungsvorgang nicht schwä chen kann.) 

Von der Zentralität dieser Aspekte des Übersetzens berichten auch 
Überset zungs praktiker, deren Stimme leider allzu oft von den Theore-
tikern der Dis ziplin überhört wird. Ihre schlichten Be mer kun gen, dass 
etwa das Verstehen des Originals Dreh- und Angelpunkt des ganzen 
über set ze ri schen Aktes sei, dass jeder Zugang zum Vorla getext über 
eine subjektive Deutung oder Ansicht des Übersetzers erfolge oder dass 
sprachliche und denkerische Kreativität sowie Intuition dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen, konturiert ein Bild vom Über setzen, das sich 
in der fachliteratur unter dem Stichwort „hermeneutisch“ vor findet. In 
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dieselbe Richtung gehen Geständnisse wie diejenige von G. Thiers, der 
meint, er übersetze „toujours à partir d’une im pression et d’une intui-
tion“ (Thiers 2003: 364, zitiert nach Bălăcescu / Ste fanink 2006), oder 
die Hinweise mancher bedeutender Über setzungs theo retiker wie Hans 
J. Ver meer auf die gängige Über set zungs praxis, wo bei allen hoch theo re-
ti schen De batten in der Über set zungs wissenschaft nach wie vor zumeist 
intuitiv vor ge gan gen wird: „Gerade bei der Wahl der sprachlichen form 
wird bisher (fast) aus schließlich intuitiv übersetzt, d.h. nicht nach stren-
gen Regeln, sondern nach (unbe dachten?) Tradi tio nen und Vor lieben ei-
ner Gesell schaft oder eines einzelnen Über set zers“ (Vermeer 1987: 544). 
Es ist vielleicht nicht abwegig zu behaupten, dass Über setzer in ihrer all-
täglichen Über set zungs praxis wie der be rühmte Monsieur Jour  dain von 
Molière herméneutes sans le savoir sind.

Die übersetzungshermeneutische forschungsrichtung präsentiert sich 
somit in ihrer unmittelbaren Nähe zum konkreten Übersetzungsakt und 
als theoretische Aus wei tung der Übersetzungspraxis. Man hat dabei nicht 
mit einem künstlichen Denk pro dukt mit hoch theo re tischen Ansprüchen 
zu tun, wie es so oft in der Überset zungs wis sen  schaft anzutreffen ist, son-
dern mit einer nachträglichen und systematisierenden Reflexion über 
primäre über  set ze ri sche Erfahrungen. Die Hermeneutik des Überset zens 
ist somit keineswegs eine abstrakte lehre, sondern die Theorie einer weit 
ver brei teten Praxis.2 feder füh rend in den her meneutisch orien tier ten 
Beiträgen ist der Gedanke, dass sie einer pratico-théorie (Mavrodin 1981) 
sub sum ierbar sind, wäh rend die Übersetzungs her me neu ti ker sich eher als 
practi sear chers verstehen – um eine glückliche for mu lierung Daniel Giles 
(1994) aufzugreifen und umzuwerten. Zu den Her aus forderungen des 
hermeneutischen Ansatzes gehört es, dass hier Aspekte des Über setzens, 
die sich für jeden Übersetzer als natürlich und evident präsentieren, auf 
eine höhere theoretische Ebene gehoben werden.

Schließlich sei noch auf ein sehr interessantes Phänomen hingewie-
sen, das der Verknüpfung von Übersetzung und Her meneutik weitere 

2 Der Gedanke einer engen Beziehung zwischen Theorie und Praxis des Übersetzens 
in der her me neu ti schen Theorie wird schon früh als selbstverständlich betrachtet. 
So waren Übersetzungs her me neu tiker in der romantischen Zeit – ich nenne hier 
stellvertretend nur friedrich Schleiermacher – bekannte prak ti zie ren de Übersetzer.
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Aufschlusskraft verleiht: Bedeutende Übersetzungstheoretiker wie Hans 
J. Vermeer, Katharina Reiß und Jean-René ladmiral, die nicht spontan 
zu den Vertretern der her me neu ti schen for schungs richtung gerechnet 
werden können, stehen aber der Her me neutik gar nicht so fern, wie man 
es zu glauben versucht sein könnte. Ihre Beiträge weisen einen ein deu-
tigen – wenn auch par tiellen – hermeneutischen Hintergrund auf.3 für 
die Berührung der funk tio na lis ti schen Übersetzungstheorie von Vermeer 
und Reiß mit dem herme neu ti schen Gedan ken gut sei hier nur kurz auf 
eine auf schluss reiche Passage hingewiesen: „Es ist nicht mög lich, Transla-
tion als Trans ko die rung tout simple der / einer Be deu tung eines Textes zu 
verstehen. Translation setzt Ver stehen eines Textes, damit Inter pre tation 
des Gegen stan des ‚Text’ in einer Si tua tion voraus. Damit ist Translation 
nicht nur an Bedeutung, son dern an Sinn / Gemein tes, also an Textsinn-
in-Situation, gebun den“ (Reiß / Ver meer 1984: 58). Kann man denn 
hier die Nähe zum über set zungs  hermeneutischen Ge danken gut über-
haupt übersehen?

Nach der Präsentation der Argumente für den unvermeidbaren Cha-
rakter der Verknüpfung zwischen Übersetzung und Hermeneutik, die 
ja die Gestalt der Ex pli zi tie rung einer Evidenz annimmt, bleibt jedoch 
eine frage offen: Warum ist die Her meneutik trotz ihrer natürlichen Be-
ziehung zum Übersetzen doch relativ wenig präsent in der gegenwärti-
gen über set zungswissenschaftlichen landschaft? Warum wird ihr in der 
scientific community des faches wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Die 
Gründe dafür liegen tief und rei chen von der wissenschaftlichen Situati-
on dieser jun gen Disziplin selbst, die sich zunehmend am Modell exakter 
Wissenschaften orien tiert, bis hin zu einer Reihe von innerkonzeptuellen 
Problemen des hermeneutischen Zugriffs. Wegen der Komplexität der 
Relation zwischen Hermeneutik und Überset zungs wissenschaft und der 
schon seit langer Zeit sich hochstapelnden Miss ver ständ nisse und Iro-
nien auf beiden Seiten, wäre es illusorisch zu glauben, man könnte im 
Rahmen eines Bandes allen pro ble matischen Aspekten dieser Be ziehung 

3 Die Verpflichtung des übersetzungshermeneutischen Beitrags ladmirals an Her-
meneutik wurde in der fachliteratur lediglich zwei Mal gestreift: in Kerstin Ger-
nig (1999), die in einer fußnote auf die „hermeneutische Übersetzungstheorie 
ladmirals“ hinweist, und in Roger Goffin (1985: 33f.), der ladmiral der „médiati-
on herméneutique“ subsumiert.
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entgegen wirken. Eines kann jedoch ein Sammelband zur Übersetzung 
und Hermeneutik leis ten: eine Momentaufnahme der übersetzungsher-
meneutischen for schung liefern, die die Tragfähigkeit ihrer Ergeb nisse 
auf die Probe stellt und somit die Bedingung der Möglichkeit für einen 
positiven Beitrag zur gegenwärtigen über setzungs wis sen schaft lichen Dis-
kussion schafft.

Der Band ist folglich in erster linie als Versuch gedacht, einen Über-
blick über die neueren Ent wicklungen des hermeneutischen Ansatzes zu 
bieten. Trotz seiner notwendigen Partialität bietet ein solches state of the 
art dem avisierten Über set zungs theo retiker und auch dem inte ressierten 
leser zum einen die Möglichkeit eines Zu gangs zur gegenwärtigen her-
meneutischen Über set zungs forschung und verschafft ihm einen Einblick 
in deren innere Dynamik. Auf diese Art und Weise werden zwei be deu-
tende Merkmale der aktuellen Übersetzungshermeneutik ersichtlich: die 
profi ta ble Miteinbeziehung der lin guis tik in die hermeneutische Refle-
xion (Rade gun dis Stolze) und die An nähe rung an die Kognitionswissen-
schaften (Ioana Bălăcescu, Bernd Ste fanink). Zum anderen gewinnt man 
hier ein komplexes Bild von der Viel fäl tig   keit der gegen wär tigen her-
meneutischen Über set zungs for schung, die von grund sätzlichen frage-
stellungen nach der Tragfähigkeit des hermeneutischen Diskurses für die 
Trans la tionstheorie (Rade gun dis Stolze, John W. Stanley, lorenza Rega, 
larisa Cercel) und nach der Rolle des Übersetzers (Bernd Ulrich Biere) 
über die An wen dung des herme neutischen Übersetzungskonzepts in der 
Übersetzungsdidaktik (Ioana Bălă cescu, Bernd Ste fanink) bis hin zu spe-
ziellen Aspekten der herme neu tischen Her an gehens weise (Alexis Nouss, 
Alberto Gil) reicht. 

Der vorliegende Band ist auch ein erster Versuch, Vertreter einer her-
me neu ti schen Auffassung vom Über setzen aus unterschiedlichen Diszi-
plinen zusammen zu bringen. Das über set zungs her meneutische Den ken 
beschränkt sich eben nicht nur auf die Überset zungs wissen schaft. Bei-
träge aus der Phi losophie und literaturwissenschaft – seien sie klassisch 
gewordene (Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur, 
George Steiner) oder neuere (Jean Gron din, Domenico Jer vo li no, John 
Sal lis, friedmar Apel), um hier nur einige davon zu nennen –, sind fester 
Be stand teil des übersetzungshermeneutischen Denkens. Die Philosophie 
ist im vor lie gen den Band durch den Beitrag von Do me nico Jervolino 
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präsent, mit der Relevanz des philo so phi schen Denkens für die Herme-
neu tik der Translation befassen sich John W. Stanley, Jane Elisabeth 
Wilhelm, Arno Renken, Heinz Otto Münch und Ingrid Steinbach. Die 
lite raturwissenschaft ist hier durch den Aufsatz von Inês Oseki-Dépré 
vertreten. Durch dieses erstmalige Zu sam menkommen von herme-
neu tisch orientierten Über set zungs wissenschaftlern, Philo so phen und 
literatur wissen schaft lern wer den ei ner seits die dis ziplinäre Aus wei  tung 
und andererseits die unter schiedlichen Inter  ro  ga tions ebe nen des über set-
zungs her me neu ti schen Den   kens sichtbar.

Auch möchte der Band das Dialogfeld zwischen dem hermeneuti-
schen Ansatz mit anderen übersetzungswissenschaftlichen forschungs-
richtungen eröffnen. Das geschieht durch den Beitrag von Marianne 
lederer, der Mitbegründerin der so ge nann ten Pariser Schule, die die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem her me neu tischen Über-
setzungskonzept und der théorie interprétative heraus ar bei tet. für eine 
kritische Stellungnahme zur théorie interprétative aus herme neu tischer 
Sicht ver weise ich auf Stefanink (2004).

Last but not least sei hier auf die Eröffnung der übersetzungswis-
senschaft li chen Buch reihe im Verlag Zeta Books hingewiesen, die durch 
den vorliegenden Band ihren offiziellen Anfang nimmt. Im Geiste des 
Dialog s wird diese Pu blika tionsreihe off en für alle Richtungen der ge-
gen wärtigen Überset zungs for schung gehalten. Dem her me  neutischen 
Ansatz wird jedoch eine besondere Aufmerksamkeit ge schenkt und hier 
ein Schwerpunkt gewidmet. Die Ein la dung, die Möglichkeit des inner- 
und inter dis zi plinären Gesprächs im Rahmen der Buchreihe Zeta Books 
in Translation Studies wahr zunehmen, ergeht somit an alle an Dialog in-
teressierten Über set zungs wissen schaft lerinnen und -wissenschaftler und 
insbe son dere an die Repräsentanten der her me neutischen forschungs-
richtung.

larisa Cercel


