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1. Einleitung 

Itamar Even-Zohar, ein israelischer Literaturwissenschaftler an der Universität in Tel Aviv, entwickelte in 

den 1970er Jahren auf Grundlage der Erkenntnisse des Russischen Formalismus die 

Polysystemtheorie (PST). Er selbst weist darauf hin, dass seine Theorie noch nicht vollständig ist, 

sondern lediglich einen Ausgangspunkt darstellt, der weitere Interpretation und Entwicklung möglich 

macht.  

Dieses Dossier soll einen kurzen Überblick über den Aufbau und die verschiedenen Komponenten des 

Polysystems nach Even-Zohar geben. Zunächst soll auf die Entwicklung und den geschichtlichen 

Hintergrund der Polysystemtheorie eingegangen werden. Weiterhin wird der Begriff des Polysystems 

im Detail dargestellt und die einzelnen Komponenten erläutert. Auch wird betrachtet, welche Rolle die 

Übersetzung in der PST einnimmt. Abschließend wird die an Even-Zohars Theorie geübte Kritik 

angeführt.  

2. Die Polysystemtheorie  

2. 1 Geschichte und Entwicklung der Polysystemtheorie nach Even-Zohar 

Die Polysystemtheorie wurde in den 1970er Jahren von dem israelischen Literarturwissenschaftler 

Itamar Even-Zohar entwickelt. Weiterführende Forschungsarbeit leisteten Gideon Toury, Zohar Shavit 

und Rakefet Sheffy an der Universität in Tel Aviv. Den Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner 

Theorie stellten für Even-Zohar die Erkenntnisse des Russischen Formalismus (1915-1930) nach 

Roman Jakobson, Boris Ejkhenbaum und dem Modell der „literarischen Evolution“ von Jurij Tynjanov 

dar. Den wohl wichtigsten Beitrag leisteten die russischen Formalisten durch die Prägung des 

Systembegriffs (vgl. Shuttleworth 2009: 176). Diese Vorstellung nahm Even-Zohar in seiner Theorie 

wieder auf und betrachtet Literatur als dynamisches System (vgl. Even-Zohar 1990: 41).  

Literarische Texte als Repräsentation einer Kultur existieren nicht zufällig und ohne Bezug auf diese Kultur und 

zueinander. Vielmehr formieren sie sich ebenso wie die Kultur, die in ihnen repräsentiert ist, zu einem System. 

(Greiner 2004: 58) 

Hierbei handelt es sich aber nicht um ein statisches System wie bei Saussure (vgl ebd.:58). Vielmehr, 

so sagt Even-Zohar, handelt es sich hierbei um “semiotic phenomena, i.e. sign-governed human 

patterns of communication (e.g., culture, language, literature, society) [that] should be regarded as 

systems rather than conglomerates” (Even-Zohar 1979: 288).  
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2.2 Das Polysystem 

Even-Zohar wählte den Begriff des Polysystems im Gegensatz zu dem von ihm als statisch 

betrachteten Systembegriff nach Saussure, der von den russischen Formalisten aufgenommen wurde. 

Er selbst beschreibt das Polysystem folgendermaßen (1979: 290):  

A semiotic system can be conceived of as a heterogeneous, open structure. It is, therefore, very rarely a uni-

system but is, necessarily, a polysystem – a multiple system, a system of various systems which intersect with 

each other and partly overlap, using concurrently different options, yet functioning as one structured whole, whose 

members are interdependent.  

Das Polysystem ist also ein offenes, dynamisches und hierarchisches System, das aus verschiedenen 

Schichten und Systemen besteht und mit anderen (Poly-)Systemen interagiert. Dabei besteht jedes 

System aus einem Zentrum und einer Peripherie, innerhalb eines Polysystems gibt es also nicht nur 

jeweils ein Zentrum und eine Peripherie. 

Even-Zohar untersucht insbesondere das Polysystem Literatur, das dem größeren Polysystem Kultur 

angehört. Die Voraussetzung für die semiotische Forschung ist dabei, die Systeme immer in ihrem 

Zusammenhang im Polysystem, also gemeinsam mit ihren benachbarten Systemen, zu untersuchen. 

Als Beispiel führt Even-Zohar an, dass man Standardsprache nicht erforschen kann, „[…] ohne sie in 

den Kontext der nicht standardisierten Varietäten zu stellen“ (2009: 43). 

2.2.1 Stratifikation des Polysystems 

Die einzelnen Systeme bzw. Schichten des Polysystems sind hierarchisch angeordnet und stehen in 

ständigem Konflikt zueinander. Einzelne Komponenten des Systems drängen von der Peripherie ins 

Zentrum (zentripetal), wodurch andere Komponenten vom Zentrum an den Rand getrieben werden 

(zentrifugal). Diese Bewegungen können sich auch zwischen verschiedenen Polysystemen vollziehen, 

so können einzelne Phänomene auch über die Peripherie eines Polysystems in das Zentrum eines 

anderen Polysystems gelangen. Diese Transferbewegungen nennt Even-Zohar Konversionen (vgl. 

Greiner 2004: 58). 

Man muss zwischen kanonisierten und nicht kanonisierten Schichten unterscheiden, zwischen denen 

immer Spannungen herrschen. In der Literatur werden bestimmte Texte und Modelle kanonisiert, die 

„[…] von den dominanten Kreisen einer Kultur als legitim akzeptiert werden und deren sichtbarste 

Produkte Teil des historischen Erbes der Gemeinschaft werden“ (Even-Zohar 2009: 46). 

Demgegenüber werden die nicht kanonisierten Normen und Werke von diesen Kreisen als illegitim 

betrachtet und geraten langfristig meist in Vergessenheit. Die Spannung zwischen kanonisierten und 

nicht kanonisierten Repertoires reguliert die Systeme: Kanonisierte Repertoires würden sich ohne die 
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Konkurrenz durch die nicht kanonisierten Herausforderer wahrscheinlich nicht weiterentwickeln und 

stagnieren. 

Even-Zohar betont jedoch, dass man zwischen zwei Arten von Kanonizität unterscheiden muss: eine 

bezieht sich auf Texte, die andere auf Modelle. Er bezeichnet es als „statische“ Kanonizität, wenn ein 

einzelner Text einer Literatur zugefügt wird, der von der Kultur bewahrt wird. Demgegenüber steht die 

„dynamische“ Kanonizität, bei der einem Systemrepertoire ein literarisches Modell zugefügt wird, 

welches sich als produktives Prinzip etablieren kann. Dieser Vorgang ist wichtig für die Dynamik des 

Systems. 

Die renommiertesten kanonisierten Repertoires stellen meist das Zentrum des Polysystems dar. Über 

die Kanonizität der Repertoires entscheidet die dominante Gruppe eines Polysystems. Somit kann 

diese Gruppe die Kontrolle über das Zentrum des Polysystems behalten. Sie kann allerdings auch von 

einer anderen Gruppe aus dem Zentrum verdrängt werden (vgl. Even-Zohar 2009: 48).  

Des Weiteren unterscheidet Even-Zohar zwischen innovativen und konservativen Repertoires. Ein 

innovatives Repertoire nimmt ständig neue Ideen und Modelle auf und entwickelt sich dadurch. 

Demgegenüber behält ein konservatives Repertoire die bereits etablierten Modelle bei. Die Produkte, 

also die Texte, eines innovativen Repertoires bezeichnet er als primär, während die Produkte eines 

konservativen Repertoires sekundär sind. Die logische Konsequenz ist, dass primäre Modelle, die sich 

ins Zentrum des kanonisierten Systems drängen, automatisch sekundär werden, da sie nur noch 

erhalten und nicht mehr weiterentwickelt werden. Sie können also von neuen primären Modellen 

verdrängt werden. Dadurch wird die Evolution des Systems gewährleistet, wobei Even-Zohar postuliert, 

dass diese Evolution nicht Ziel des Systems, sondern eine Konsequenz des Wettbewerbs ist, der durch 

die Heterogenität des Systems entsteht (vgl. Even-Zohar 2009: 52). 

2.2.2 Stabilität und Instabilität des Systems 

Damit ein soziokulturelles System unabhängig von anderen Systemen operieren kann, benötigt es ein 

ausreichend großes Inventar alternativer Optionen. Wenn es zu keinen fundamentalen Änderungen der 

Gegebenheiten kommt, ist der Fortbestand des Systems so gesichert. Dabei gibt es allerdings noch 

keine Daten, wie groß ein „ausreichendes“ Inventar ist. Reicht dieses Inventar nicht aus, werden 

intersystemische Transfers (Übernahme von Ideen von einem System ins andere, z. B. durch 

Übersetzung) durchgeführt. Even-Zohar weist allerdings darauf hin, dass Stabilität bzw. Instabilität 

eines Repertoires nicht mit der Stabilität bzw. Instabilität des Systems gleichgesetzt werden sollten. Ein 

System, das ständig im kontrollierten Wandel ist und sich somit selbst erhält, ist dabei stabil, während 

ein System, das sich nicht langfristig selbst erhalten kann, instabil ist (vgl. Even-Zohar 2009: 58 f.). 
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3. Rolle der Übersetzung in der PST 

Even-Zohar zufolge stellt übersetzte Literatur ein eigenes (Poly-) System im literarischen Polysystem 

dar. Zwischen den Übersetzungen bestehen Korrelationen zweierlei Arten: einerseits durch die Auswahl 

der Ausgangstexte in der Zielkultur (dem Zielsystem), die von den Faktoren und Prinzipien der Systeme 

der Zielliteratur abhängig ist sowie andererseits der Verwendung des Repertoires in Beziehung zu 

anderen Systemen (vgl. Even-Zohar 2000: 192 f.). 

Übersetzte Literatur hat in starken Systemen in den meisten Fällen eine sekundäre, konservative Rolle 

und erhält hauptsächlich traditionelle Modelle. Es gibt allerdings 3 Fälle, in denen übersetzte Literatur 

eine zentrale Rolle einnehmen kann: 

(1) In einer „jungen“ Literatur, die sich noch entwickelt, ist übersetzte Literatur von zentraler Bedeutung, 

da auf diesem Weg Modelle/Textsorten aus anderen Systemen übernommen werden können. 

(2) Wenn die Literatur in einem System nur eine periphere bzw. „schwache“ Rolle einnimmt, z. B. im 

Falle einer kleinen Nation, die von der Literatur eines größeren Landes überschattet wird. 

(3) Im Fall einer Krise, wenn die alten Modelle einer Literatur nicht mehr vertretbar sind, können neue 

Ideen über die Übersetzung einfließen. (vgl. Even-Zohar 2000: 193 f.) 

Allerdings stellt Even-Zohar heraus, dass übersetzte Literatur in einem System keine komplett zentrale 

oder periphere Rolle einnehmen muss. Auch das System „Übersetzte Literatur“ besteht aus 

verschiedenen Schichten und es ist durchaus möglich, dass ein Teilbereich eine zentrale Position 

einnimmt, während ein anderer Bereich nur peripher bleibt (vgl. Even-Zohar 2000:195). Insgesamt lässt 

sich feststellen, dass die Position der Übersetzung im Polysystem von dessen Konstellation abhängt. 

Even-Zohar postuliert des Weiteren, dass Translationsforscher sich bisher die falschen Fragen gestellt 

haben. Seiner Meinung zufolge sollte man die Übersetzung als eine Form des intersemiotischen 

Transfers betrachten. Somit kann sie in einem weiteren Kontext untersucht und ihre spezifischen 

Merkmale hervorgehoben werden. Die Übersetzung sollte zudem nicht nur vom Standpunkt der 

Äquivalenz aus, sondern als eigenständige Einheit im Polysystem betrachtet werden. Da eine 

Übersetzung durch die systemischen Einschränkungen geformt wird, ist es möglich, Erklärungen für 

spezifische Übersetzungsprobleme zu finden, z. B. Textfunktionen, die nur in der Ausgangskultur 

heimisch sind (vgl. Shuttleworth 2009:199). 
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4.Kritik  

Even-Zohar selbst äußert Kritik an seiner Theorie, indem er klar sagt, dass es sich hierbei um keine in 

sich abgeschlossene und vollständige Darstellung handelt. Anknüpfend an die Kritik anderer Autoren 

sollen hier einige Aspekte angeführt werden.  

Andringa beschreibt den Begriff des Repertoires als „gemeinsame[s] Instrumentarium, dessen sich die 

Aktanten in einem System bei der Produktion und Rezeption literarischer Werke bedienen“ (2009: 410). 

Sie weist darauf hin, dass Even-Zohar den Repertoire-Begriff nicht eindeutig bestimmt, sondern meist 

nur mithilfe von Beispielen darauf Bezug nimmt. In seiner Arbeit verwendet er drei unterschiedliche 

Definitionen: 

1. [R]epertoires are sets of options invented by humans for conducting their lives 

2. R. is conceived of here as the aggregate of laws and elements  

3. [C]ulture is “a repertoire”, or “toolkit” of habits, skills, and styles from which people construct 

“strategies of action” 

Sie weist darauf hin, dass die einzelnen Begriffe, durch die Even-Zohar versucht sein Repertoire zu 

definieren, zu abstrakt seien und eine Messbarmachung dadurch nicht möglich wird (vgl. Andringa 

2009: 460).  

Even-Zohar erschwert die Lektüre seiner Theorie, da er keine Definitionen für die von ihm verwendete 

Terminologie gibt und somit Platz für Interpretation lässt. Des Weiteren verwendet er bestimmte 

Begriffe synonym, ohne diese explizit voneinander abzugrenzen oder im Voraus zu erklären. Dies 

betrifft z. B. die Verwendung von Schicht und System.  

Leider wird nicht deutlich, inwieweit die PST Hilfestellung für den praktischen Alltag eines Übersetzers 

bietet.  
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