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1 Einleitung 

In diesem Dossier soll das u. a. von Jacques Derrida begründete Konzept der De-

konstruktion und dessen Anwendung in der Übersetzungswissenschaft dargestellt 

werden. Dazu werden zunächst die Aspekte des Zeichenbegriffs nach Ferdinand de 

Saussure zusammengefasst, an die Derrida anschließt. Im Anschluss werden Derri-

das Grundgedanken und deren Bedeutung für die Übersetzung erläutert, und 

schließlich die Einbindung der Dekonstruktion in die Übersetzungsdidaktik nach Ro-

semary Arrojo. 

Da die Ausführungen Derridas in ihrer Gesamtheit den Rahmen dieses Dossiers 

sprengen würden, wird an dieser Stelle keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit er-

hoben. Zudem scheint es mir fast unmöglich, Derridas Gedankengängen in einer 

Weise zu folgen, die eine adäquate Wiedergabe ermöglichen würde, weshalb sich 

dieses Dossier hauptsächlich auf Sekundärliteratur stützt. 

2 Zeichenbegriff nach Saussure 

Saussure geht davon aus, dass „die sprachliche Einheit etwas Doppelseitiges ist, das 

aus der Vereinigung zweier Bestandteile hervorgeht“ (Saussure ³2001: 77). Das Zei-

chen sei nicht die Bezeichnung des Bezeichneten, also nicht der Signifikant des zu-

gehörigen Signifikats, sondern die Einheit, die sich aus Bezeichnung und Bezeichne-

tem zusammensetze (Saussure ³2001: 78 f.). Diese Einheit beschreibt er wie folgt: 

Die Sprache ist ferner vergleichbar mit einem Blatt Papier: das Denken ist die 

Vorderseite und der Laut die Rückseite; man kann die Vorderseite nicht zer-

schneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden; ebenso könnte man in 

der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut tren-

nen […]“ (Saussure in Hirsch 1995: 184) 

Die Zuordnung dieser zwei Seiten zueinander erfolge willkürlich, wodurch sich die 

Arbitrarität des sprachlichen Zeichens ergebe (Hirsch 1995: 185).  

Zudem konstituiere sich ein sprachliches Zeichen nur durch die Merkmale, die es von 

anderen sprachlichen Zeichen des Systems unterscheiden (Hirsch 1995: 184), es 

gäbe in der Sprache also „nur Differenzen ohne positive Einzelglieder“ (Saussure in 

Hirsch 1995: 184). 
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3 Dekonstruktion nach Derrida 

3.1 Definition 

Die Dekonstruktion entspringt der Sprachphilosophie. Sie richtet sich gegen die Tra-

dition der abendländischen Metaphysik und sucht die in ihr begründeten denkeri-

schen Positionen zu hinterfragen (Mueller-Vollmer 2004: 150). Es ist jedoch schwie-

rig, eine klare Definition von Dekonstruktion zu geben, da „das dekonstruktivistische 

Denken insgesamt den Glauben an die unveränderliche Bedeutung eines Wortes 

oder Begriffs in Frage stellt“ (Arrojo ²2006: 101). Dieser Glaube beruht auf einem von 

Derrida beschriebenen Logozentrismus, den es für ihn zu dekonstruieren gilt 

(vgl. z. B Derrida 1983: 11). Für ihn beginnt Rationalität 

mit der Destruierung und, wenn nicht der Zerschlagung, so doch der De-

Sedimentierung, der Dekonstruktion aller Bedeutungen, deren Ursprung in der 

Bedeutung des Logos liegt. Das gilt besonders für die Wahrheit. (Derrida 

1983: 23 f.; Hervorhebungen im Original) 

Alfred Hirsch erklärt Dekonstruktion wie folgt: 

Dekonstruktion im Sinne Derridas meint nicht eine Vernichtung und Eliminierung 

der Metaphysik, sondern zielt auf einen Abbruch, bei dem noch gebaut wird, auf 

ein Lektürevorhaben, das von Beginn an auf das vermeintliche Zentrum des Tex-

tes (Autor, Intention, etc.) verzichtet und daher ursprünglich und dezentral de-

konstruierend operiert. (Hirsch 1995: 230; Hervorhebungen im Original) 

Dabei werden metaphysische Begriffe aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und 

erhalten eine neue Bedeutung (Hirsch 1995: 230 f.). 

3.2 Différance 

Dieses von Derrida zum weiteren Ausbau der oben beschriebenen Konstitution des 

sprachlichen Zeichens im Sinne Saussures entworfene Kunstwort „bezeichnet die 

Produktion des Differierens im doppelten Sinne dieses Wortes [différer – aufschieben 

/ (von einander) verschieden sein]“ (Derrida 1983: 44). Im Deutschen wird hierfür die 

Bezeichnung Differenz verwendet (vgl. z. B. Derrida 1983: 44). 

Laut Derrida könne ein Zeichen oder Ausdruck nur durch den Umweg über die Un-

terscheidung von allen anderen Zeichen oder Ausdrücken entstehen. Durch diesen 

Umweg wird es aber nicht nur von allen anderen Zeichen getrennt, sondern auch von 

sich selbst (Hirsch 1995: 191). 

Derrida sieht, daß [sic.] das ‚System von Differenzen‘ nicht statisch, synchronisch 

und ahistorisch ist, sondern daß [sic.] die Differenzen das Ergebnis von Trans-

formationen in der Zeit sind, die die bereits bestehenden Differenzen innerhalb 
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einer gewissen Struktur permanent neu hervor bringen. (Hirsch 1995: 191; Her-

vorhebungen im Original) 

Demnach unterliegen sprachliche Zeichen innerhalb ihres Sprachsystems einem dy-

namischen Wandel, von dem auch der Sinn nicht verschont bleibe, da die Differenz 

ihn „zugleich aufschiebt, verschiebt und verzögert“ (Hirsch 1995: 192). 

Damit sind im dekonstruktivistischen Denken wie bei Saussure Signifikant und Signi-

fikat nicht voneinander trennbar, da der Sinn direkt von eben jenen Transformationen 

in der Zeit abhängt, die zur Bildung seines Zeichens führen. Dies jedoch hätte un-

weigerlich die Unübersetzbarkeit von Texten zur Folge, denn „eine Übertragung des 

Signifikats in eine andere Sprache – unter radikaler Veränderung des Signifikanten – 

[scheint] unmöglich“ (Hirsch 1995: 193). Da Übersetzung nun aber täglich praktiziert 

wird, muss Derrida an dieser Stelle einlenken: 

Man darf „nicht einfach und auf allen Ebenen Signifikant und Signifikat gleichset-

zen. Die Tatsache, daß [sic.] dieser Gegensatz oder dieser Unterschied nicht ra-

dikal und absolut festgelegt werden kann, verhindert nicht, daß [sic.] er in be-

timmten – sehr weiten – Grenzen eine Funktion haben oder sogar unerläßlich 

[sic.] sein kann. So wäre zum Beispiel ohne ihn keine Übersetzung möglich.“ 

(Derrida in Hirsch 1995: 193) 

Sein Vorschlag besteht an dieser Stelle darin, Übersetzen durch Transformation zu 

ersetzen, denn es handele sich um „geregelte Transformationen einer Sprache mit-

tels einer anderen, eines Textes mittels eines anderen“ (Derrida in Hirsch 1995: 197). 

3.3 Babel und Schibboleth 

Für die dekonstruktivistische Übersetzung sind die biblischen Geschichten des 

Turmbaus zu Babel und von Schibboleth, das als Losungswort die Ephraimiter verriet 

und sie das Leben kostete, von zentraler Bedeutung. 

Für Derrida liegt in dem mit dem Turmbau zu Babel einhergehenden Ereignis der 

Sprachverwirrung der Ursprung der Sprache, der symbolischen Ordnung, der Meta-

pher und der Übersetzung (Hirsch 1995: 213 f.). Es ist „das Ereignis der Differenz“ 

(Hirsch 1995: 213), das „jeder in der Sprache auffindbaren Metapher und Überset-

zung vorausgeht“ (ebd.). Als Gott also die Sprachen der Menschen verwirrte, um 

dem Streben nach Göttlichkeit der Menschen ein Ende zu setzen, zerstörte er einer-

seits die bis dahin vorhandene Universalsprache und jede Aussicht auf deren Re-

Installation, und schuf andererseits ein neues Berufsfeld: das der Übersetzer und 

Dolmetscher (Hirsch 1995: 215). 
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Laut Derrida komme auch dem Eigennamen Babel eine besondere Bedeutung zu, 

denn dieser Name steht stellvertretend für alle Eigennamen (Hirsch 1995: 216). Ei-

gennamen nehmen in der Übersetzung eine besondere Rolle ein, denn sie lassen 

sich nicht übersetzen (ebd.). Sobald sie durch ein „semantisches Äquivalent“ (ebd.) 

ersetzt werden, seien sie keine Eigennamen mehr (ebd.). Damit gelte die oben be-

schriebene bedingte Trennbarkeit von Signifikant und Signifikat nicht für Eigenna-

men, wodurch sie nicht (ohne weiteres) übersetzbar seien und zum Idiom würden 

(Hirsch 1995: 216 f.). 

Schibboleth stelle ein weiteres solches Idiom dar. Das Wort „schafft Bedeutung, in-

dem es die Ephraimiter als Ephraimiter entlarvt, ohne selbst eine identifizierbare Be-

deutung aufzuweisen (Hirsch 1995: 223; Hervorhebung im Original). Damit sei es 

ebenfalls unübersetzbar. Die Aufgabe der Übersetzung sei aber, dass sie „nicht vor 

dem Idiom […] halt macht, sondern daß [sic.] sie die Differenzen und die Ähnlichkei-

ten zwischen den Sprachen nachweist“ (Hirsch 1995: 225).  

3.4 Ergänzung von Sprache und Original durch Übersetzung 

Jedes Signifikat, das in eine andere Sprache übertragen wird, bildet sich in der Ziel-

sprache über oben beschriebenen Umweg neu und behält gleichzeitig seine aus-

gangssprachlichen Bezüge bei (Hirsch 1995: 234). Dadurch kämen verschiedene 

„Arten des Meinens“ zusammen, die in ihrer Gesamtheit die Sprache an sich in ihrem 

ganzen Umfang bilden (Hirsch 1995: 227). Die Übersetzung ergänze folglich „das 

Ereignis der Sprache selbst“, das jedoch nicht mit einer Universalsprache zu ver-

wechseln sei (Hirsch 1995: 228). 

Ähnlich dieser Vervollständigung der Sprache an sich werde auch das einer Überset-

zung zugrunde liegende Original durch eben diese Übersetzung ergänzt (Stolze 

42005: 33). Derrida geht davon aus, dass ein Original, das einer Übersetzung bedarf, 

von vornherein nicht komplett war, und erst durch die Übersetzung, mit der es sich 

ausdehnt und vervollständigt, zu einem Ganzen wird (Derrida in Stolze 42005: 33). 

3.5 Kommentar 

Das ganze dekonstruktivistische Konzept Derridas scheint höchst theoretisch. Es 

wird eingehend die Natur des sprachlichen Zeichens diskutiert und auch benannt, wo 

Übersetzung an ihre Grenzen stößt. Es gibt auch eine Vorstellung von dem, was 

Übersetzung leisten soll, nämlich das Aufzeigen von Differenzen und Ähnlichkeiten 

von Ausgangs- und Zielsprache. Allerdings wird nicht klar, wie der Übersetzer vorzu-
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gehen hat, um diese Aufgabe zu erfüllen, es gibt keine auf die Berufspraxis oder die 

Übersetzungsdidaktik bezogenen Beispiele, wenngleich der Übersetzertätigkeit eine 

gewisse Bedeutung zugesprochen wird. Zudem fällt auf, wie Radegundis Stolze be-

merkt, dass immer nur die Rede von der Übersetzung einzelner Wörter ist und nie 

von der Übertragung des Sinngehalts ganzer Texte (Stolze 42005: 35). 

4 Dekonstruktion bei Arrojo 

4.1 Dekonstruktion und Übersetzungsdidaktik 

Zu Beginn ihres Aufsatzes Deconstruction, psychoanalysis, and the teaching of 

translation verdeutlicht Rosemary Arrojo, dass die Übersetzerausbildung in westli-

chen Kulturkreisen noch immer auf der Annahme beruht, das Bedeutung ein fixes 

und genau festgelegtes Objekt ist “that can be reached and fully reproduced without 

the mediation of any kind of perspective” (Arrojo 2012: 97). Die westliche Kultur sei 

eine logozentrische und die Übersetzerausbildung ausgerichtet auf die umfassende 

Kenntnis des linguistischen und Kultursystems von Ausgangs- und Zielsprache 

(ebd.). Von den angehenden Übersetzern werde verlangt, menschliche Grenzen zu 

überwinden, und überhaupt stünden sie ständig solchen Unmöglichkeiten gegen-

über, die aus der Annahme hervorgehen, ein Ausgangstext sei vollständig zu ent-

schlüsseln (ebd.).  

Weiterhin stütze sich das traditionelle Verständnis von Lehre auf die Auffassung, 

dass sich das gesammelte Wissen eines Lehrers objektiv an dessen Schüler weiter-

geben lässt (Arrojo 2012: 98). Demnach in der Pädagogik das gleiche Verständnis 

von Bedeutung wie in der Übersetzungswissenschaft (ebd.). Diese Traditionen der 

Übersetzerausbildung will Arrojo mithilfe einer Kombination aus Dekonstruktivismus 

und Psychoanalyse überwinden. 

Wie bereits bei Derrida deutlich wird, unterliegt Bedeutung (und damit auch Wissen) 

einem ständigen Wandel. Dadurch wird die Produktion einer idealen Übersetzung, 

die jedem Bedeutungswandel erhaben ist, unmöglich (Arrojo 2012: 99). Für die an-

gehenden Übersetzer folge die Erkenntnis, dass ihre Arbeit sekundär sei und ihre 

Absicht niemals wirklich erfüllen werde (ebd.). 

Im Hinblick darauf schlägt Arrojo eine andere Vorgehensweise bei der Übersetzer-

ausbildung vor. Sie sieht durch die Dekonstruktion des traditionellen Übersetzerbil-

des “the transforming and productive character of translation” (Arrojo 2012: 101) ge-
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geben. Daraus resultiere die Rolle des Übersetzers als Autor, dessen Aufgabe nicht 

die Übertragung sondern vielmehr die Neuverfassung des Ausgangstextes in der 

Zielsprache sei (ebd.). Folglich müsse die Übersetzerausbildung darauf ausgerichtet 

sein, den effektiven Einsatz der “power of writing” zu vermitteln (Arrojo 2012: 102). 

Sie sagt: 

Even though the acquisition of an adequate knowledge of the two languages and 

cultures involved must necessarily be a priority for students of translation, it is 

fundamental that they also develop an adequate awareness of the “regime of 

truth” […] which determines the mechanisms of production, circulation and evalu-

ation of both originals and translations. Thus, they should learn how to become 

aware of the constraints and the power relations involved in devising and control-

ling the conventions and the implicit guidelines that are ultimately responsible, not 

only for establishing which meanings are acceptable in texts […] but, also, for de-

termining their value and the role they are allowed to play in the social, cultural 

and historic context in which translators live and work. (Arrojo 2012: 102) 

Aus der Psychoanalyse bringt Arrojo das Konzept der „inneren Resistenz“ gegen die 

Aufnahme von Informationen ein (Arrojo 2012: 104). Demnach habe es der Lehrer 

nicht mit dem Unwissen seiner Schüler zu tun, sondern mit deren wie auch immer 

begründeten Resistenz gegen die Aufnahme von Wissen (ebd.). Seine Aufgebe be-

stehe darin, im Dialog mit den Schülern deren Verlangen nach Wissen zu wecken 

(ebd.). 

In der Übersetzerausbildung sollen die Studierenden also im Dialog mit dem Lehren-

den die Grundsätze des Schreibens erlernen und sich den “critical apparatus that will 

allow them to discover what kind of strategy should be employed in each translation 

project” (Arrojo 2012: 106 ff.) aneignen. 

4.2 Kommentar 

Anders als Derrida stellt Arrojo einen Praktischen Bezug zur Übersetzertätigkeit und 

–ausbildung her. Fraglich scheint mir allerdings, ob das am Anfang des Aufsatzes 

dargestellte traditionelle Bild der Übersetzung heute tatsächlich noch eine so domi-

nante Rolle in der Ausbildung innehat. Auch führt Arrojo zwar sehr schön aus, was 

genau die Studierenden für ihr späteres Berufsleben lernen sollen, gibt jedoch leider 

keine konkreten Beispiele, wie die Unterrichtsgestaltung im Einzelnen aussehen 

könnte. 
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