
 
 

Universität Leipzig – Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie 

Seminar: Probleme und Methoden der Übersetzungswissenschaft 

Sommersemester 2014 

Dozent: Prof. Dr. Carsten Sinner 

Verfasserin: Elisabeth Brandt 

Datum: 05. Juni 2014 

 

 

 

 

DOSSIER 

Skopostheorie 

 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1. Einführung ......................................................................................................................................................... 1 

2. Die Skopostheorie – eine allgemeingültige Translationstheorie? ...................................................................... 1 

        2.1   Der Anspruch der Skopostheorie .............................................................................................................. 1 

        2.2   Die Mehrdeutigkeit der Terminologie ........................................................................................................ 1 

        2.3   Die Basistheorie: deskriptiv oder normativ? ............................................................................................. 2 

3. Die Skoposregeln .............................................................................................................................................. 2 

        3.1   Die Translation als kommunikative Handlung ........................................................................................... 2 

        3.2   Das Translat als ein Informationsangebot über ein Informationsangebot ................................................. 4 

        3.3   Die Unumkehrbarkeit des Translats ......................................................................................................... 4 

        3.4   Die intratextuelle Kohärenz....................................................................................................................... 5 

        3.5   Die intertextuelle Kohärenz....................................................................................................................... 6 

        3.6   Eine Metaregel ......................................................................................................................................... 6 

4. Abschließende Überlegungen ........................................................................................................................... 6 

5. Literaturverzeichnis ........................................................................................................................................... 7  

 



1 
 

1. Einführung 

Im Zuge der pragmatischen Wende orientierte sich die Übersetzungswissenschaft ab dem Ende der siebziger 

Jahre neu. Primär linguistisch ausgerichtete Theorien wurden von „funktionalistisch ausgerichteten, 

handlungstheoretisch begründeten“ (Nord 2004: 911, vgl. Siever 2010: 146) Theorien ersetzt, die beanspruchten, 

„auf alle Textsorten anwendbar zu sein“ (Apel/Kopetzki 2003: 35). Der seinerzeit in Germersheim tätige Hans J. 

Vermeer legte mit seinem Aufsatz Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie (Vermeer 1978)1 den 

Grundstein für eine funktionsorientierte Theorie der Übersetzung, die seit ihrer ersten Veröffentlichung in der 

Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie (Reiß/Vermeer 1984)2 für Kontroversen sorgte.  

 

2. Die Skopostheorie – eine allgemeingültige Translationstheorie? 

Dies ist keine rhetorische Frage. Die eingehende Beschäftigung mit den Arbeiten von Reiß/Vermeer und den 

kritischen Äußerungen zur Skopostheorie hat zahlreiche Fragen aufgeworfen, die gestellt werden und zur 

Diskussion anregen sollen. Das Hauptaugenmerk dieses Dossiers liegt auf der Basistheorie der Skopostheorie. 

Aufbauend darauf wird sich das zweite Dossier zur Skopostheorie (von Sebastian Raskop) mit den speziellen 

Theorien beschäftigen, welche die Basistheorie explizieren und ergänzen. 

 

2.1 Der Anspruch der Skopostheorie 

Reiß und Vermeer haben ihre Skopostheorie als allgemeine und umgreifende Translationstheorie konzipiert, die 

zwar „kultur- und sprachenpaarunabhängig“ (Reiß/Vermeer 21991: 2), jedoch nicht bloß ein „abstraktes 

Theoriegebäude“ (ibid.: VI) sein soll. Vielmehr wird mit dem Ziel, eine „theoretisch durchdachte, zuverlässige 

Hilfestellung“ zu leisten, „vorsätzlich immer wieder der Bezug zur Praxis hergestellt“ (ibid.: VI). Die Theorie jedoch, 

so argumentieren Reiß/Vermeer weiter, sei „gegenüber der ''Praxis'' ein eigenständiger Gegenstand“ und es sei 

„abwegig, von der Theorie zugleich eine unmittelbare Hilfestellung für die Praxis zu erwarten“ (ibid.: VI). Die Kritik, 

Reiß/Vermeer würden den Gegenstand ihrer Theorie nicht klar benennen und den Leser damit in die Irre führen 

(Kelletat 1987: 37f.), ist nicht von der Hand zu weisen.  

 

2.2 Die Mehrdeutigkeit der Terminologie 

Auch die Mehrdeutigkeit der Terminologie kann bisweilen das Verständnis erschweren. So werden die Termini 

Zweck, Ziel, Funktion und Skopos3 „vorerst synonym verwendet“ (Reiß/Vermeer 21991: 96), in Skopos und 

Translationsauftrag (1989) grenzt Vermeer Zweck, Ziel und Funktion jedoch voneinander ab (vgl. Siever 2010: 

152). Der Terminus Funktion wird außerdem im Sinne einer mathematischen Funktion zur Abbildung der 

Skoposregeln verwendet. Der Nutzen der Funktionsgleichungen erschließt sich mir nicht, da sie nicht 

zwangsläufig zum besseren Verständnis beitragen 4 . Auch im Diskurs über die Skopostheorie spielen die 

mathematischen Funktionen eine untergeordnete Rolle.   

                                                           
1 Der Aufsatz erschien 1978 in der Fachzeitschrift Lebende Sprachen. 
2 Diesem Dossier liegt die Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie in der 2. Auflage von 1991 zugrunde. 
3 Aus dem Griechischen skopós = Zweck, Ziel (vgl. Reiß/Vermeer 21991: 96). 
4 „Es scheint ein wissenschaftliches Axiom zu sein […], die eigenen Gedankenschritte in logische Formeln zu fassen, auch wenn dies nicht 
sehr zur Verständlichkeit beiträgt“ (Stolze 2008: 173). 
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2.3  Die Basistheorie: deskriptiv oder normativ? 

In der Darlegung der Basistheorie bleibt unklar, ob die Skopostheorie eine normative oder eine deskriptive 

Theorie sein will. Kelletat merkt an, dass Reiß/Vermeer ihrer „eigenen Intention, eine allgemeine Theorie 

aufzustellen […], auch dadurch untreu [werden], dass sie normative und deskriptive Betrachtungsweisen bunt 

durcheinanderwirbeln“ (Kelletat 1987: 38).  

Reiß/Vermeer geben bspw. eine unmittelbare Anweisung, wenn auch keine unmittelbare Hilfestellung, wenn sie 

sagen, dass traditionelle Cicero-Übersetzungen, „bei denen nichts heiliger ist als der Punkt, die also Satz für Satz 

übersetzen, [...] bis zu 39 Wörter pro Satz im deutschen Translat [zählen]!“ und irrtümlich behaupten, dies sei 

„eine Verfälschung gegenüber dem Latein – und erst recht gegenüber dem heutigen Deutsch“, weil laut Eggers 

(vgl. Eggers 1973: 33) das heutige Deutsch „maximal 13–16 Wörter“ und „Cicero etwa 30 Wörter pro 

Satz“ (Reiß/Vermeer 21991: 63) zählen dürfte. Abgesehen davon, dass Reiß/Vermeer Eggers missverstanden 

haben5 und so der Wahrheitswert des Satzes anzuzweifeln ist, seien „normative Sätze dieser Art“, so Koller, 

„unverträglich mit der Auffassung von Übersetzungswissenschaft als empirisch-induktive Wissenschaft“ (Koller 

41992: 212). 

Reiß/Vermeer weisen selbst darauf hin, dass ihre Theorie sowohl präskriptive als auch deskriptive Elemente 

enthält: „Die Bestimmung von Translation als Sondersorte eines Informationsangebots […] ist weniger eine Regel 

als eine Beschreibung“ (Reiß/Vermeer 21991: 120). Ob Regeln oder Beschreibungen, das folgende Inventar (vgl. 

ibid.: 119) bildet die Grundlage der Theorie und soll näher erläutert werden: 

 

(1) Ein Translat ist skoposbedingt. 

(2) Ein Translat ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und -sprache über ein Informationsangebot in einer 

Ausgangskultur und -sprache. 

(3) Ein Translat bildet ein Informationsangebot nicht-umkehrbar eindeutig ab. 

(4) Ein Translat muss in sich kohärent sein. 

(5) Ein Translat muss mit dem Ausgangstext kohärent sein. 

(6) Die angeführten Regeln sind untereinander in der angegebenen Reihenfolge hierarchisch geordnet (''verkettet''). 

 

3. Die Skoposregeln 

3.1  Die Translation als kommunikative Handlung 

Was bedeutet eigentlich, dass ein Translat skoposbedingt ist? Wie bereits erwähnt, bezeichnet der Begriff 

Skopos den Zweck, den Sinn bzw. die Funktion eines Translats. Wenn wir übersetzen, möchten wir mit dem 

Produkt – dem Translat – etwas bezwecken und eine bestimmte Wirkung erzielen. Reiß/Vermeer definieren die 

Translation als eine Handlung, mit der man „die Erreichung eines Zieles und damit die Änderung eines 

bestehenden Zustandes“ (Reiß/Vermeer 21991: 95) bezweckt. Für die Skopostheoretiker ist „die Dominante aller 

Translation […] deren Zweck“, mit anderen Worten: „Das 'Wozu' bestimmt, ob, was und wie gehandelt 

                                                           
5 vgl. Kohlmayer 1988: 28. 
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wird“ (Reiß/Vermeer 21991: 100). Es stellen sich nun zwei Fragen: Was kann dieses „Wozu“ sein und wer legt es 

fest? 

Wie jede Handlung „von inneren und äußeren situationellen Umständen“ (ibid.: 18) abhängig ist, so ist auch der 

Skopos vom Rezipienten und seiner sozio-kulturellen Einbettung abhängig (vgl. ibid.: 101). Unter 

Berücksichtigung des Rezipienten kann der Skopos nicht nur von Text zu Text oder innerhalb eines Textes 

variieren6, es können auch für verschiedene Translate desselben Textes unterschiedliche Skopoi vorliegen. 

Wichtig ist, dass der Skopos oder die Funktion des Ausgangstextes nicht mit dem Skopos oder der Funktion des 

Zieltextes übereinstimmen muss. Reiß/Vermeer behaupten sogar, „dass eine Funktionsänderung der weitaus 

häufigere Fall ist […])“ (ibid.: 45).   

Wer aber legt den Skopos fest? „Er [der Translator] ist es, der letzten Endes entscheidet, was, wann und wie 

übersetzt bzw. gedolmetscht wird, […]. (Es ist in diesem Sinn auch eine Entscheidung des Translators, einen 

bestimmten Translationsauftrag anzunehmen […])“ (ibid.: 86). Im Grunde heißt dies, dass dem Translator die 

endgültige Entscheidung obliegt: Entweder der Translationsauftrag (der vorgegebene Zweck) stimmt mit seiner 

Vorstellung überein und er nimmt ihn an, oder er lehnt den Auftrag ab, wenn er nicht mit ihm konform geht. 

Meiner Meinung nach deckt dies nur einen Ausschnitt der professionellen Realität ab7. Die Tatsache, dass die 

Skopostheorie dem Übersetzer als handelnde Person eine größere Bedeutung zuschreibt und seine produktive 

Leistung würdigt, ist positiv hervorzuheben. Bringt seine neu gewonnene Handlungsfreiheit nicht auch 

Schwierigkeiten mit sich?  

Reiß/Vermeers radikale Aussage „der Zweck heiligt die Mittel“ (ibid.: 101) wurde von zahlreichen Stimmen 

kritisch kommentiert. Wenn der Übersetzer zum Ko-Autor wird, da er unter Beachtung des Zwecks nicht mehr 

dem Originaltext und Originalautor dienen muss (vgl. Siever 2010: 150f.), dann heißt „alles [Translat], was bisher 

als Adaptation, als Bearbeitung, als freie Nachdichtung, als Popularisierung, als Nachahmung, als Travestie, als 

Kinder- oder Jugendbuchversion, als Plagiat beschrieben wurde und damit aus dem Gespräch über die 

Problematik des Übersetzens  ausgeschlossen blieb“. Kelletat hinterfragt den Nutzen dieser „Ausweitung des 

Begriffs Übersetzung ins Neblig-Uferlose“ (Kelletat 1987: 41f.). Während die einen die Theorie als ungenau und 

praxisuntauglich kritisieren8, sprechen sich andere für den weiten Translatbegriff aus (vgl. Nord 1993: 291f.). 

Prunç beispielsweise lobt die „radikale Form“ und die sich daraus ergebende „freie Definierbarkeit“ der Forderung, 

da sie „die Theorie für neue translatorische Aufgaben und Berufsfelder der Informationsgesellschaft“ (Prunç 2001: 

172) öffne. 

 

                                                           
6 Daraus ergibt sich u. a., dass die Skopostheorie der wörtlichen Übersetzung ihre Existenzberechtigung einräumt, bspw. zum Zwecke des 

Sprachvergleichs oder „auch bei Texten, in denen die Wörter und sogar die Lautungen magische Funktionen erhalten“ (Reiß/Vermeer 

21991: 34).  
7 Vermeer schlägt vor, den Auftraggeber darauf aufmerksam zu machen, wenn eine skoposadäquate Translation nicht möglich ist: “Your 
text may not be suited for the purpose you want the translation for, therefore it would be better not to translate it, as it is, but to write 
another text instead. […] Of course, she/he takes into consideration what her/his commissioner wants. Obviously, but only to the extent 
that it is recommendable for the skopos” (Vermeer 1994: 100). Und wenn der Auftraggeber auf der Übersetzung beharrt? Wird man den 
Auftrag ablehnen? 
8 Laut Koller „verliert die Übersetzungswissenschaft (Translatologie) ihre spezifische empirische Basis: sie wird zur All-Text-Wissenschaft 

(oder Text-All-Wissenschaft)“ (Koller 41992: 213). 
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3.2 Das Translat als ein Informationsangebot über ein Informationsangebot 

Während eine Handlungstheorie davon ausgeht, dass ein Mensch eine gegebene Situation in gewisser Weise 

einschätzt und daraufhin seine Handlung ausführt und begründet, geht eine Translationstheorie – im Sinne einer 

komplexen Handlungstheorie – davon aus, dass ein Mensch (hier der Translator) eine Sekundärhandlung 

ausführt, da eine Primärhandlung in Form eines Ausgangstexts bereits vorhanden ist. Der Handelnde fragt sich 

also nicht „ob und wie gehandelt, sondern ob, was und wie weitergehandelt (übersetzt/gedolmetscht) werden 

soll“ (Reiß/Vermeer 21991: 95). Um „weiterhandeln“ zu können, muss der Translator aber zunächst den 

Ausgangstext rezipieren.  

Aufbauend auf den Informationstheorien nach Neubert (1970), House (21981) und Diller/Kornelius (1978) (vgl. 

Reiß/Vermeer 21991: 46) formulieren Reiß und Vermeer, dass „jede Rezeption […] nur Teile aller möglichen 

Verstehens- und Interpretationsweisen [realisiert] und […] jeweils andere Merkmale [neutralisiert und konnotiert]. 

Es handelt sich dabei nicht grundsätzlich um ein Mehr oder Weniger […], sondern um ein jeweils Anderes“ (ibid.: 

62).  Ebenso wenig, wie der Autor des Ausgangstextes garantieren kann, dass der Translator den Text „in 

seinem Sinne“ liest, kann auch der Translator nicht garantieren, dass der Rezipient des Translats jene Menge an 

Information, die der Translator in Abhängigkeit vom Skopos ausgewählt und übertragen hat, „in seinem 

Sinne“ interpretiert. Demnach ist „ein Translat […] ein Informationsangebot in einer Zielkultur und -sprache über 

ein Informationsangebot in einer Ausgangskultur und –sprache“ (ibid.: 120, vgl. auch ibid.: 29).  

Koller prangert an, dass Reiß/Vermeer das Original „zu einem ''Informationsangebot'', ja bloßem 

''Ausgangsmaterial'' [reduzieren]“ (Koller 41992: 213, vgl. Vermeer 1987: 541). Kohlmayer warnt davor, dass die 

„kompromisslose Adressatenlastigkeit“ (Kohlmayer 1988: 16) der Literatur zum Verhängnis werden könne. Die 

funktionalistische Ausrichtung der Skopostheorie behandele literarische Texte wie Gebrauchstexte, wodurch 

gerade der „an die jeweilige Form gebundene ‚Gebrauchswert‘“ (ibid.: 36)  in der Literaturübersetzung verloren 

gehe. Ähnlich formuliert Zybatow, dass literarische Texte „künstlerische Produkte“ sind, deren Sprache eine 

„ästhetische und Symbolfunktion“ haben. Auch in der Übersetzung werden diese zu einem „künstlerischen 

Artefakt, sodass sowohl bei der Rezeption als auch bei der translatorischen Reproduktion eines fiktionalen 

Textes der Rückgriff auf Sprache von anderer Art ist als bei Sachtexten“ (Zybatow 2004: 266). 

  

3.3 Die Unumkehrbarkeit des Translats 

Reiß/Vermeers Postulat, „ein Translat bildet ein Informationsangebot nicht-umkehrbar eindeutig 

ab“ (Reiß/Vermeer 21991: 120), ergibt sich als logischer Schluss aus deren Feststellung, dass die Textbedeutung 

nicht statisch ist, sondern erst durch die Rezeption entsteht und je nach Verstehens- und Interpretationsweisen 

variiert (vgl. ibid.: 62). Wäre aber – da die Produktion des Translats vom Skopos abhängig ist und, wie bereits 

erwähnt wurde, der Skopos durchaus eine wortwörtliche Übertragung bedeuten kann – die Umkehrbarkeit des 

Translats in diesem Falle nicht möglich? Schreiber (vgl. Schreiber 1993: 36) beruft sich auf Koller und bestätigt, 

dass sich in praktischen Experimenten gezeigt hat, dass Rückübersetzungen meist nicht identisch sind mit den 

Originaltexten, „es sei denn, es handle sich um stark normierte Ausdrucksmuster“ (Koller 41992: 91). 
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3.4 Die intratextuelle Kohärenz 

Wie wir wissen, richtet sich der Translator beim Übersetzungsvorgang nach dem Skopos, welcher wiederum vom 

Rezipienten abhängig ist. Der „bikulturelle“ Translator (Reiß/Vermeer 21991: 26) ist dafür verantwortlich, den 

Rezipienten in seiner sozialen, kulturellen, historischen etc. Situation einzuschätzen und daran die Auswahl der 

Informationen und das „Wie“ der Informationsvermittlung auszurichten. Ob bzw. inwiefern sich die Wirklichkeit 

des Produzenten mit der Wirklichkeit des Rezipienten deckt, zeigt sich erst in der Interaktion. Reiß/Vermeer 

sehen dies als wesentlichen Gesichtspunkt für eine Translationstheorie: „Geglückt ist eine Interaktion, wenn sie 

vom Rezipienten als hinreichend kohärent mit seiner Situation interpretiert wird und kein Protest, in welcher Form 

auch immer, zu Übermittlung, Sprache und deren Sinn (''Gemeintem'') folgt“ (Reiß/Vermeer 1991: 112). 

Kohärenz bedeutet nicht, dass der Produzent (oder der Translator) mit dem Rezipienten einer Meinung sein 

muss, sondern vielmehr, dass er sich in die Wirklichkeit des Rezipienten hineindenken und somit das Translat für 

den Rezipienten interpretierbar machen kann (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 110).  

Die Kohärenzregel wird von Kohlmayer scharf kritisiert. Da es keine homogene Zielsprache und Zielkultur gebe, 

könne man nicht „ernsthaft vom singularischen ,Wunsch‘ des Lesepublikums ausgehen“. Weiterhin argumentiert 

er, dass auf diese Weise nicht nur der Autor übergangen, sondern auch jenes Publikum bevormundet wird, das 

„am Kennenlernen der Intention des Autors mehr liegt als daran, ein zensiertes, dem Zielsystem konformes 

Informationsangebot über das Original zu erhalten“ (Kohlmayer 1988: 25). Aus Stolzes Sicht scheint die 

Skopostheorie „stark vom Ökonomiestreben der modernen Informationsgesellschaft beeinflusst“ zu sein. Sie 

fordert eine Übersetzungstheorie mit „umfassendem Rahmen“, in der „zweckfreien Äußerungen“ mehr Raum 

zugesprochen wird (Stolze 1992: 195).  

Ist die Skopostheorie also doch nicht so umfassend und der Translator doch nicht so frei in seinem 

translatorischen Handeln? Ohne Zweifel hat man als Übersetzer das Zielpublikum im Blick, Reiß/Vermeer 

sprechen dem Übersetzer aber gar besondere Fähigkeiten zu, wenn sie sagen, dass „die Rezipienten und ihre 

Situationen […] dem Translator dabei nicht bewusst werden [müssen], sie brauchen nicht exakt angebbar sein; - 

sie sind aber 'da'“ (Reiß/Vermeer 21991: 85). Was heißt das, „sie sind aber ‚da‘“? Reiß/Vermeer behaupten das 

Folgende: „‚Unbewusst‘ übersetzt man Thomas Manns Buddenbrooks für ein gebildetes Publikum […], einen 

Fachartikel der Chemiebranche nicht für Analphabeten usf.“ (ibid.: 85). Diese Beispiele sind meiner Meinung 

nach nicht nur unangebracht, sie stehen auch im Widerspruch zu den vorhergehenden Prämissen. Das 

Wesentliche der Skopostheorie ist doch, dass man dem Skopos treu bleibt und sich an den Adressaten ausrichtet. 

Der Translator soll sich doch gerade sein Zielpublikum bewusst machen und ein Informationsangebot in 

Abhängigkeit von dem Zweck der Translation bereitstellen. Was sagt es über den Translator aus, der sich 

unbewusst an ein „Klischee-Publikum“ richtet? Würde der Übersetzungsauftrag lauten „Übersetzen Sie Thomas 

Manns Buddenbrooks für Jugendliche im Alter von 14–16 Jahren“, wäre die unbewusste Adressierung – die laut 

Reiß/Vermeer den guten Translator ausmacht? – nicht adäquat. Wieso also bringen Reiß/Vermeer diesen Punkt 

an? Kohlmayer kommentiert ironisch, dass „der funktionale Übersetzer die ,Buddenbrooks‘ wohl, wenn 

auch ,unbewusst‘, für gebildete Konsumenten zubereiten“ und sich „der Cicero-Übersetzer andererseits […] nach 

statistischen Recherchen ,bewusst‘ an die BILD-Leser wenden“ (Kohlmayer 1988: 31) würde. 
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3.5 Die intertextuelle Kohärenz 

Neben der intratextuellen Kohärenz, d. h. der „Kohärenz für den Rezipienten [sic]“, sprechen Reiß und Vermeer 

von der intertextuellen Kohärenz, d. h. der „Kohärenz zwischen Ausgangstext und Translat“ (Reiß/Vermeer 21991: 

114).  Dabei ist zu beachten, dass die „Kohärenz zwischen Ziel- und Ausgangtext erst an dritter Stelle nach der 

Funktion (dem Zweck) und der intratextuellen Kohärenz des Translats kommt“ (Vermeer 1986: 43). Die 

Bewertung der intratextuellen Kohärenz geht der Bewertung der intertextuellen Kohärenz voraus (vgl. 

Reiß/Vermeer 21991: 113), da das Translat verständlich und rezipierbar sein muss, bevor man es überhaupt mit 

dem Ausgangstext vergleichen kann.  

In der „Fidelitätsregel“ 9  halten Reiß/Vermeer fest: „Eine Translation strebt nach kohärentem Transfer eines 

Ausgangstextes“ (ibid.: 114). Dieser skoposadäquate, kohärente Transfer kommt in 3 Schritten (Enkodierung, 

Dekodierung, Enkodierung) zustande: Die Nachricht, welche vom Ausgangstextproduzenten im Text übermittelt 

wird, muss mit der Nachricht, die der Rezipient – in diesem Falle der Translator – empfängt und verarbeitet sowie 

mit dem Endprodukt (dem Translat), das der Translator basierend auf seiner Interpretation anfertigt, kohärent 

sein (vgl. ibid.: 114).  

 

3.6 Eine Metaregel 

Die sechste und letzte Regel ist eine Metaregel, denn sie ordnet und gewichtet die vorherigen Regeln bzw. 

Beschreibungen im Inventar: „Die angeführten Regeln sind untereinander in der angegebenen Reihenfolge 

hierarchisch geordnet (''verkettet'')“ (ibid.: 119). Ist es üblich, eine Metaregel in ein Regelinventar 

einzugliedern?  

 

4. Abschließende Überlegungen   

Ist die Skopostheorie nun eine allgemeingültige Theorie? Sie ist in dem Sinne allgemeingültig, dass sie keine 

Einschränkungen beim Handlungsprodukt vorsieht, solange der Zweck der Handlung beachtet wird. Ob die 

Ausweitung des Translatbegriffs sinnvoll oder untauglich ist, sei dahingestellt. Reiß/Vermeer wollen dem 

Translator mit dem Satz „der Zweck heiligt die Mittel“ (ibid.: 101) Freiheit und Macht zuschreiben, können ihm 

aber nicht sagen, woher er diese Mittel nehmen soll bzw. „was die Mittel im Einzelnen sind“ (Zybatow 2004: 259). 

Der „vorsätzliche“ Bezug zur Praxis hilft nicht weiter, da die angeführten Beispiele teilweise fehlerhaft und 

größtenteils praxisfern sind. Will man eine allgemeingültige Theorie aufstellen, sollte man eine umgreifende 

Auswahl an realistischen Beispielen anbieten können. Übersetzt man literarische Texte mit der 

skopostheoretischen Herangehensweise, besteht nicht nur die Gefahr, dass der Autor des Ausgangstextes unter 

den Tisch fällt, sondern auch, dass ein Kulturtransfer nicht stattfindet. 

Der Skopostheorie muss man zugute halten, dass sie die Rolle des Übersetzers aufgewertet, seine 

Eigenständigkeit betont und ihm möglicherweise den Raum zur freien Entfaltung zugesprochen hat. Aber sind die 

Forderungen der Skopostheorie tatsächlich so sinnvoll und erfüllbar wie Prunç urteilt? „Wird die bisherige 

                                                           
9 Die Begriffe „Fidelität“ und „intertextuelle Kohärenz“ werden hier synonym verwendet. 
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Wertehierarchie zwar auf den Kopf, dafür aber der Translator auf die Beine gestellt“ und gewinnt er wirklich „für 

seine Entscheidungen festen Boden innerhalb eines überschaubaren Horizonts“ (Prunç 2001: 168)? 
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