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1. Einleitung

In den späten 1970er Jahren kam es zu einem Wandel in der Linguistik, der sich
auch  auf  die  Übersetzungswissenschaft  auswirkte.  In  diesem Zusammenhang
spricht  man  von  der  pragmatischen  Wende.  Sie  zeichnete  sich  durch  einen
Wandel  von  primär  linguistisch  ausgerichteten  Theorien  zu  einem
„funktionalistisch  ausgerichteten,  handlungstheoretisch  begründeten“  (Nord
2004b:  911,  vgl.  Siever  2010:  146)  Ansatz  aus.  1978  veröffentlichte,  der  in
Germersheim tätige, Hans J. Vermeer einen Aufsatz mit dem Titel  Ein Rahmen
für  eine  allgemeine  Translationstheorie  (Vermeer  1978)  in  dem  Fachblatt
Lebendige  Sprachen.  Dieser  Aufsatz  kann  als  Fundament  der
funktionsorientierten Übersetzungstheorie betrachtet werden. 1984 wurde dieser
Ansatz von Vermeer, in Zusammenarbeit mit der Übersetzungswissenschaftlerin
Katharina Reiß, in der Schrift Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie
noch  vertieft  und  ein,  in  den  Augen  der  Verfasser,  allgemeingültiger  (auf  alle
Textsorten  anwendbarer)  Ansatz  (Apel  Kopetzki  2003:  35) zur
Übersetzungsstrategie  erarbeitet.  Hierbei  wurden  das  Übersetzen  und  das
Dolmetschen  gleichermaßen  mit  einbezogen  und  unter  dem  von  Otto  Kade
geprägten Begriff „Translation“ zusammengefasst (vgl. Reiß/Vermeer 1991:6).
Die von Reiß und Vermeer erarbeitete Theorie wird als Skopostheorie bezeichnet.
Im Mittelpunkt dieser Theorie steht das Handeln. Wobei jede Handlung durch eine
Situation und eine Intention bestimmt wird.  Hierbei ist  sich der Handelnde der
Situation bewusst und verfolgt mit seinem Tun einen spezifischen Zweck. Das
heißt, jede Handlung ist zweckorientiert und wird von einer bestimmten Motivation
getrieben.  Reiß  und  Vermeer  verstehen  Translation  als  eine Unterkategorie
translatorischen  Handelns  (vgl.  Vermeer  1990:  94).  „Die  Dominante  aller
Translation ist deren Zweck“ (Reiss/Vermeer 1991: 96).
Skopos  kommt vom Griechischen (σκοπός)  und bedeutet  „Ziel“,  „Zielrichtung“,
„Zweck“ oder „Absicht“.
Im  Sinne  der  Theorie  kann  unter  Skopos  aber  auch  die  „Funktion“  einer
Übersetzung verstanden werden.

Die Skopostheorie befasst sich mit der Wirkung des Zieltextes auf den Empfänger
(Web 1). 

Mit  den  allgemeinen  Aspekten  und  Grundlagen  der  Skopostheorie  hat  sich
Elisabeth  Brandt  in  Ihrem  Dossier  zur  Skopostheorie  bereits  ausführlich
auseinandergesetzt,  weshalb  im  Rahmen  dieses  Dossiers  mehr  auf  die
spezifischen Regeln der Skopostheorie,  welche die Basistheorie explizieren und
ergänzen, eingegangen werden soll. 



2. Äquivalenz und Adäquatheit

Reiß  und  Vermeer  definierten  den  Begriff  Äquivalenz  um:  in  die  „Relation
zwischen einem Ziel- und einem Ausgangstext, die in der jeweiligen Kultur auf
ranggleicher  Ebene  die  gleiche  kommunikative  Funktion  erfüllen  (können)“
(Reiß/Vermeer 1991: 139-140).

Im  Rahmen  der  Skopostheorie  versteht  man  unter  Äquivalenz  die
Gleichwertigkeit des Zieltextes mit dem Ausgangstext. Diese Betrachtungsweise
unterscheidet sich von dem Begriff der Äquivalenz in der Linguistik, wo von einer
Äquivalenz auf Wort- und Satzebene ausgegangen wird. Dies liegt daran, dass
die  Skopostheorie  den  Ausgangstext  als  Informationsangebot  des  Senders
definiert.  Der  Zieltext  ist  somit  ein  ebenbürtiges  oder  funktionsadäquates
Informationsangebot  in  der  Zielsprache.  Dies  kann  eine  Äquivalenz  im
linguistischen  Sinne  beinhalten,  sollte  aber  dennoch  als  Untermenge  aller
möglichen Skopoi betrachtet werden (Nord 2009: 26).

Ein weiterer wichtiger Begriff innerhalb der Skopostheorie ist der der Adäquatheit.
Ein  (Ziel-)Text  kann  als  adäquat  bewertet  werden,  wenn  er  den  Zweck  des
Translats,  also  seinen  Skopos,  erfüllt  (Siever  2008:  161).  Hierbei  wird  die
Möglichkeit  des  Funktionswechsels  mit  einbezogen.  Das  bedeutet,  dass  der
Skopos des Ausgangstextes und der des Zieltextes sich unterscheiden können.
Äquivalenz  wird  neu  definiert  als  „Sondersorte  von  Adäquatheit,  nämlich
Adäquatheit  bei  Funktionskonstanz  zwischen  Ausgangs-  und  Zieltext“
(Reiß/Vermeer 1991: 140)

Wichtig  ist,  dass der  Text  in  der  Zielsprache und -Kultur  funktioniert  und eine
vorher festgelegte Funktion erfüllt: Der Translator hat skoposadäquat zu handeln.
Er muss also dazu in der Lage sein sich den Erwartungen der Zielkultur (oder
einer speziellen Gruppe innerhalb der Zielkultur) gemäß zu verhalten oder aber
auch gezielt  gegen diese zu verstoßen. Dies setzt  voraus, dass er gezielt  auf
Kultur-,  Adressaten-  und Situationsspezifik  einzugehen vermag. Hierbei  beruht
das  Handeln  des Translator  auf  „durch  den Skopos  begründbaren  bewußten“
Entscheidungen (Dizdar 2006: 106).

Eine  absolute  Äquivalenz  bei  einer  Übersetzung  zu  erreichen  kann  als  Ideal
angesehen  werden,  allerdings  als  eines,  dass  in  vielen  Fällen  praktisch
unmöglich zu erreichen ist. Als Beispiel ziehen Reiß und Vermeer in Ihrem Werk
die deutsche Übersetzung von Ruyard Kiplings Dschungelbuch heran:

Im  englischen  Ausgangstext  des  Originals  werden  einige  für  Indien  mit
spezifischen Kollokationen belegte Begriffe verwendet. So unter anderem auch
bullocks.  Hierbei  handelt  es sich, allgemein gesehen,  um die Bezeichnung für
einen jungen, kastrierten Bullen (WEB 2). In Indien ist dieser Begriff allerdings mit
weitaus spezifischeren Kollokationen belegt.  So steht  bullock  in  der  indischen
Kultur immer für Stärke, aber auch für Milde. Einen bullock zu töten käme einer
Sünde gleich.
In der deutschen Übersetzung von Kiplings Werk ist an der entsprechenden Stelle
einfach nur von einem Ochsen die Rede.



Eine Übersetzung, die, Vermeer zufolge, zwar faktisch korrekt sei, jedoch nicht
dieselben Konnotationen wie die englische Bezeichnung besitze. Daher rufe die
übersetzte  Version  andere  Bilder  und Emotionen beim Leser  hervor.  Vermeer
betont hier die bedeutende Rolle,  die kulturelle Symbole innehalten und,  dass
eine wörtliche Übersetzung oft nicht die beste Lösung sei (Reiss/ Vermeer 1991:
117).  Im  Deutschen  haben  die  Übersetzungen,  die  biologisch  am  ehesten
zuträfen,  nämlich Ochse und Stier ganz andere Konnotationen als der  bullock
beim englischen Leser hervorruft. So steht der Ochse bei uns für Dummheit oder
Sturheit und der Stier wird mit Kraft und Aggressivität oder dem Land Spanien in
Verbindung gebracht. Um also im Deutschen einen Begriff zu verwenden, der am
ehesten dieselben Konnotationen Zieltext-Adressaten hervorruft,  wie  bullock es
beim Rezipienten des Originaltextes tut, wäre eine Übersetzung von  bullock mit
Büffel oder friedlichem Büffel exakter, um das Bild eines starken, aber friedlichen
Tieres  hervorzurufen.  Eine  hundertprozentige  Übereinstimmung  mit  dem
ausgangssprachlichen  Begriff  lasse  sich  aber  nicht  finden.  Dieser  Punkt  sei
jedoch vernachlässigenswert, da es sich um einen geringfügigen Verlust handelt,
den der zielsprachliche Empfänger (sofern er den Ausgangstext nicht kennt) nicht
bemerkt (Reiss/ Vermeer 1991: 117f.)

3. Textsortentypen
    

Jeder Text repräsentiert auch eine Textsorte, welche sich durch ihre jeweiligen,
immer  wiederkehrenden  charakteristischen  Sprach-  und  Textgestaltungsmuster
herausbildet.  Hierbei  sollte  der  Translator  berücksichtigen,  dass  sich  diese  in
verschiedenen Kulturkreisen deutlich voneinander unterscheiden können. (Reiß /
Vermeer 1991: S. 149).
Reiß  und  Vermeer  verstehen  unter  Textsorten:  „überindividuelle  Sprech-  und
Schreibakttypen, die an wiederkehrende Kommunikationshandlungen gebunden
sind und bei denen sich aufgrund ihres wiederholten Auftretens charakteristische
Sprachverwendungs-  und  Textgestaltungsmuster  herausgebildet  haben“
(Reiss/Vermeer 1991: 62). 

Bußmann definiert Textsorten wie folgt (Bußmann 2002: S. 691f):

„Textsorten [engl.  text  type].  Gruppe  von  Texten  mit
gleichen situativen und meist auch sprachlich-strukturellen
Merkmalen (vgl.  → Textmuster).  Soweit  der Terminus T.
nicht  undifferenziert  für  verschiedene  Arten  von
Textklassen  verwendet  wird,  bezieht  man  ihn,  in
Abgrenzung  vom  weiteren,  systematisch  definierten
Begriff  →  Texttyp  (z.B.  Informationstext),  auf  die
detaillierteren  Handlungsmuster  der  Alltagssprache  und
der  →  Fachsprachen,  wie  sie  sich  sprach-  und
kulturspezifisch  für  wiederkehrende  kommunikative
Zwecke  herausgebildet  haben  (z.B.  ›Leitartikel‹,
›Lokalglosse‹); eine Darstellung der Forschungslage bietet
HEINEMANN [2000a, b]. Die wichtigsten kommunikativen
Merkmale  von  T.  bzw.  ihrer  Benennung  sind  →
Textfunktion (›Anzeige‹), → Textthema (›Heiratsanzeige‹)



und  situative  Aspekte  der  →  Textkonstellation
(›Zeitungsanzeige‹,  →  ›Interview‹).  Manche  T.  verfügen
über  keine  feste  Form (›Werbeanzeige‹),  andere  haben
eine  prototypische  Ausprägung,  von  der  thematisch-
inhaltlichen  →  Superstruktur  bis  hin  zu
Formulierungsmustern  und  →  Stilmerkmalen
(›Kochrezept‹,  ›Wetterbericht‹).  Auf  Grund  solcher
typischen Merkmale können T.  zur Erzielung stilistischer
Effekte  gemischt  (→  Mustermischung)  und  manchmal
sogar  situationsbestimmend  verwendet  werden  (z.B.
›Witz‹,  ›Konversation‹;  vgl.  →  Kontextualisierung).  Die
(noch  weitgehend  ungelöste)  Aufgabe  einer  →
Texttypologie ist  es, die heterogenen alltagssprachlichen
T.-Konzepte mit textlinguistischen Kriterien zu beschreiben
und  sie  als  empirische  Basis  in  einen  theoretischen
Rahmen zu integrieren. [...]“.

Die  Textsorte  hängt  vor  allem  von  der  kommunikativen  Funktion  des  Textes  ab
(Adamzik 2001: S. 265f, 332).

4. Verantwortung und Handlungsfreiheit des Übersetzers

Ein Übersetzen, das einer festen Strategie folgt, lehnt die Skopostheorie ab. Sie 
erkennt möglichen Übersetzungssystemen oder Formeln jegliches Existenzrecht ab 
und räumt dem Übersetzer erhebliche Handlungsfreiheit ein. Dies führt natürlich 
dazu, dass Übersetzer Entscheidungen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen  
treffen müssen und daher über große Expertise in vielen Bereichen und 
Fachgebieten verfügen und ein ausgesprochen gutes Gespür für interkulturelle 
Kommunikation haben müssen. Sie sollten in der Lage sein Besonderheiten im 
jeweiligen sprachlich-kulturellen Gefüge zu erkennen und in die Zielsprache zu 
übertragen. Außerdem müssen Sie Ihre Entscheidungen vor sich selbst und den 
Interessen Ihrer Auftraggeber vertreten können. (Reiss/Vermeer 1991: 101)  

5. Zusammenfassung

Die Skopostheorie zeichnet sich durch einen funktionsorientierten Ansatz aus und
bildet die Grundlage für ein neues Paradigma in der Translationswissenschaft. Dabei
wird hoher Wert auf das Ziel des translatorischen Handelns und den Translator als
Experten interkultureller Kommunikation gelegt.

Die wichtigsten Aussagen der  Skopostheorie  sollen  im Folgenden rekapituliert
werden:

 Die  Translation  ist  eine  Funktion  ihres  Skopos  und  das  Translat  ist
skoposbedingt.



 Die  Translation  ist  ein  Informationsangebot  in  einer  Zielkultur  und  deren
Sprache über ein Informationsangebot aus einer Ausgangskultur und deren
Sprache.  Es  soll  ein  für  die  Empfänger  kohärent  mit  ihrer  Situation
interpretierbarer Teil des Weltkontinuums werden (Nord 2009: 27).

 Ein Translat muss in sich kohärent sein.

 Ein Translat muss mit dem Ausgangstext kohärent sein.

 Das Informationsangebot einer Translation wird als abbildender Transfer eines
Ausgangsangebots dargestellt. Diese Abbildung ist nicht eindeutig umkehrbar.
Die Translation ist also ein imitierender Transfer eines Ausgangsangebots.

 Die Skopostheorie spricht von einem Ausgangsangebot und einer Translation,
da  beide  nur  als  eine  Möglichkeit  von  vielen  realisiert  werden  können
(Reiss/Vermeer 1991: 104; 118).
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