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1. EINLEITUNG !
Alle Theorien der hermeneutischen Übersetzungswissenschaft drehen sich um den Begriff 

Verstehen. Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Vorwissen, einen unterschiedlichen 

Erfahrungsschatz und eine individuelle historische und soziale Prägung. Das führt dazu, 

dass ein Text auf unterschiedliche Weisen interpretiert werden kann. Deswegen spricht 

man im Rahmen der hermeneutischen Übersetzungswissenschaft auch von Dynamik. 

Eine Übersetzung ist nie „perfekt“ und abgeschlossen, sie ist immer an den Übersetzer 

selbst, an sein Vorwissen und seine Übersetzungs- und Sprachkompetenz gebunden und 

kann mit der Zeit verändert und erneuert werden. Unter einer „guten“ Übersetzung 

verstehen die Vertreter dieses Ansatzes eine Übersetzung, die als solche nicht erkennbar 

ist und bei gleicher Funktion in der Zielkultur unmittelbar der Kommunikation gilt (vgl. 

Stolze 1992: 21). Die hermeneutische Übersetzungswissenschaft betrachtet die 

Übersetzungstheorie als reflektierte Praxis des Übersetzens und verfolgt die 

systematische Beschreibung der translatorischen Tätigkeit und leitet Aspekte ab, die dabei 

berücksichtigt werden können oder müssen.  

!
2. ZUSAMMENHANG VON HERMENEUTIK UND TRANSLATION !
Der Terminus Hermeneutik ist überaus diffus und über seinen konkreten Inhalt ist man sich 

in der Forschung schon seit mehreren Jahrhunderten uneinig. Er geht auf antike Wurzeln 

zurück (gr. hermēneúein: auslegen, erklären), war bis in die Aufklärung hinein in die 

Bereiche Klassische Philologie und Theologie eingebunden und bezeichnete die Kunst 
der Auslegung. Im 19. Jahrhundert kam es zu einer Universalisierung der Bedeutung: im 

Mittelpunkt stand nicht mehr die reine Auslegung für andere, sondern umfassender die 

allgemeine Kunst des Verstehens. Zusätzlich grenzte man später das sprachliche 

Verstehen vom Verstehen von Lebensäußerungen, als ein Hineinversetzen oder 

Nacherleben, ab. Dies eröffnete, einhergehend mit einer gewissen Inkonsistenz, neue 

Dimensionen des Begriffs Verstehen. Das wiederum erlaubt die Anwendung 

hermeneutischer Methoden auf diverse Bereiche in diesem Zusammenhang, etwa 

Literaturwissenschaft, Philosophie, Bildende Kunst, Musik, Rechtswissenschaft oder 

Geschichte und verleiht der Hermeneutik einen enormen materialen Reichtum (vgl. Birus 

1982: 5-12). Die hermeneutische Richtung der Übersetzungswissenschaft geht von einem 

Begriff des Verstehens als durch Subjektivität geprägten Prozess ohne Anspruch auf 

Wahrheit aus. Radegundis Stolze, eine der wichtigsten Vertreterinnen, beschreibt das 

Übersetzen als „humanbestimmte Aktivität, der eine wesentliche Mittlerrolle in der 
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zwischenmenschlichen Verständigung zukommt, [die] nicht allein von sprachimmanenten 

Faktoren bestimmt wird“ (Stolze 1992: 13). Das bedeutet, dass bei dieser Theorie der 

Übersetzer als handelndes Individuum und seine Tätigkeit als Prozess in den Vordergrund 

rückt, entgegen anderen Ansätzen, wie Leipziger Schule, die sich am rein Sprachlichen 

orientieren und Textvergleiche als Untersuchungsbasis nutzen. Aus diesen Überlegungen 

erklärt Stolze den Zusammenhang zwischen Übersetzung und Hermeneutik: „Eine 

wissenschaftliche Erörterung der Translation mit dieser Prämisse stellt sich daher 

sinnvollerweise in den Horizont der Hermeneutik, welche den deutenden Umgang der 

Menschen mit ihrer Lebenswelt reflektiert“ (Stolze 1992: 13). 

!
3. HERMENEUTISCHE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT  

3.1  FRIEDRICH DANIEL ERNST SCHLEIERMACHER !
Im 19. Jahrhundert etabliert Friedrich Schleiermacher die moderne Hermeneutik als 

Disziplin der Sprachphilosophie. In der Epoche der Romantik entstanden zahlreiche 

Übersetzungen, eine theoretische Grundlage für diese Arbeit fehlte jedoch und diese 

versuchte Schleiermacher zu erschaffen. Sein Aufsatz „Ueber die verschiedenen 

Methoden des Uebersetzens“ aus dem Jahr 1813 wird als ein Meilenstein der 

Übersetzungswissenschaft angesehen. Schleiermachers Hermeneutik beschränkt sich 

nicht mehr nur auf das Neue Testament und Texte der Antike, sondern betrachtet alles 

Sprachliche.  

Im Folgendem werden einige wichtige Aspekte seiner Theorien vorgestellt. Bereits am 

Anfang seines wichtigsten Aufsatzes weist Schleiermacher darauf hin, dass das 

Übersetzen nicht nur auf der Ebene der Zweisprachigkeit, sondern auch auf der Ebene der 

Einsprachigkeit möglich und auch notwendig ist (vgl. Schleiermacher 1963: 38).  

Neu ist die Einführung des „Verstehens“ als Definitionsmerkmal einer Übersetzung. „Wer 

überzeugt ist daß wesentlich und innerlich Gedanke und Ausdrukk ganz dasselbe sind, 

und auf dieser Ueberzeugung beruht doch die ganze Kunst alles Verstehens der Rede, 

und also auch alles Uebersezens, […]“ (Schleiermacher 1963: 60). Der Translator kann 

also nur das übersetzen, was er versteht und hat die Aufgabe dem Leser dasselbe 

Verständnis zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Faktor, den Schleiermacher einbrachte 

ist das Zusammenspiel von Autor, Übersetzer und Leser. Es gibt zwei Wege des 

Übersetzens die beschrieben werden: „Entweder der Uebersezer läßt den Schriftsteller 

möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser möglichst 

in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen“ (Schleiermacher 1963: 47). 
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In dem Aufsatz macht Schleiermacher auf die Existenz des individuellen Moments im 

Sprachgebrauch aufmerksam. Das bedeutet einerseits, dass der Mensch in der Gewalt 

der Sprache ist - er kann sich nur innerhalb seiner individuellen sprachlichen Grenzen 

bewegen und andererseits, dass der Mensch die Sprache erschafft (vgl. Schleiermacher 

1963: 43). 

Über den genauen Einfluss Schleiermachers und seine Bedeutung für die hermeneutische 

Übersetzungswissenschaft sind sich die Forscher allerdings nicht ganz einig. Larisa Cercel 

schreibt in ihrem Buch „Übersetzungshermeneutik“ folgendes dazu: 
!

Friedrich Schleiermacher genießt zweifelsohne einen besonderen Status in der 
Geschichte der Hermeneutik (Cercel 2013: 29).  
In neueren Untersuchungen wird jedoch dieser Begründerstatus in Frage gestellt. […] 
Vielmehr wird die Hermeneutik Schleiermachers als der elaborierteste Versuch der 
Konstituierung einer allgemeinen, wissenschaftlich fundierten Hermeneutik (Alexander 
1993)  aufgefasst, die jedoch wesentliche Impulse aus den Arbeiten seiner Vorgänger und 1

Zeitgenossen zieht (Cercel 2013: 30). 
Zwar ist der Aufsatz „Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens“, […] die 
bedeutendste Textgrundlage für das Verständnis seiner hermeneutischen 
Übersetzungstheorie, jedoch sollten die darin geschilderten Einsichten in den 
Übersetzungsvorgang um weitere Aspekte seiner hermeneutischen Denkens erweitert 
werden, um sich ein klares Bild von seinem übersetzungs-hermeneutischen Beitrag zu 
verschaffen. Und genau bei dieser Ausweitung der Quellen setzen die Schwierigkeiten ein, 
denn Schleiermachers hermeneutische Entwürfe sind fragmentarisch, unsystematisch und 
teilweise in sich widersprüchlich (Cercel 2013: 33). !

Unumstritten bleibt aber, dass bei Schleiermacher zahlreiche wichtige Kerngedanken zum 

hermeneutischen Übersetzungskonzept zusammenlaufen, die für die heutige Forschung 

grundlegend sind.  

!
3.2  FRITZ PAEPCKE !
Wenn es um Hermeneutik im Rahmen der Übersetzungswissenschaft geht, fällt unbedingt 

der Name Fritz Paepcke. Paepcke postuliert, dass dem Vorgang des Übersetzens das 

Verstehen zugrunde liegt und, dass eine Übersetzung nicht nur mithilfe von 

Übersetzungsverfahren erstellt werden kann: 
!
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Wer Texte übersetzt, muß sie zunächst verstehen. Verstehen konstituiert sich nicht 
mühsam und allmählich. Verstehen ist ein Vorgang, bei dem durch einen Text Erfahrungs- 
und Wissensbestände mobilisiert werden und zur Beschreibung dessen führen, was ein 
verstandener Text ist. […] Wer einen Text versteht, erkennt den sprachübergreifenden 
Zusammenhang des Gemeinten über den Weg des durch den Text Gesagten oder 
Ausgedrückten (Paepcke 1986: 104).  !

In seinen Untersuchungen geht Paepcke immer von einem einzelnen Text aus und 

betrachtet ihn stets als ein Ganzes:  
!

Man übersetzt auch nicht die Bedeutungen der Wörter, sondern das Gemeinte, das der 
Übersetzer im Mitvollzog verstanden hat, wird durch Bedeutungen bezeichnet […]. Das 
Grundproblem des Übersetzens liegt nicht in der Aneinanderreihung von Wörtern oder 
Wortverknüpfungen, sondern in der identischen Bezeichnung des Ganzen (Paepcke 1986: 
107). !

Für ihn gilt eine Übersetzung als gelungen, wenn sie verständlich und einleuchtend ist. In 

seinen Aufsätzen weist Paepcke darauf hin, dass es eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Kategorien von Übersetzerentscheidungen gibt.   

Radegundis Stolze, die sich später mit dem Ansatz der Kategorien beschäftigt sagt über 

Paepcke: 
!

Seit den 1970er Jahren hat Fritz PAEPCKE den hermeneutischen Übersetzungsansatz 
vertreten, und seine zahlreichen, teilweise schwer zugänglichen Einzelstudien wurden erst 
spät in dem Buch Im Übersetzen leben - Übersetzen und Textvergleich (1986) 
zusammengestellt. Ausgehend von einzelnen Textbeispielen hat PAEPCKE den 
hermeneutischen Ansatz unzählige Male demonstriert, wobei jeweils die spezifische 
Übersetzungsproblematik der betreffenden Textvorlage diskutiert wurde. Allerdings hat er 
nie versucht, die so gewonnenen Einsichten zu verallgemeinern oder den eigenen Ansatz 
als solchen didaktisch explizit zu machen. Dennoch lassen sich in der Zusammenschau 
aller dieser Einzelstudien (vgl. PAEPCKE 1986) wiederkehrende Ansatzpunkte erkennen 
(Stolze 2011: 244; Hervorhebung R. Stolze). !

Abschließend soll Paepckes Ansatz „Regel und Spiel“ erwähnt werden in dem er einen 

Übersetzer mit einem Sportler vergleicht (vgl. Paepcke 1986: 123-125). Zum Beispiel 

muss ein Fußballspieler gewisse Regeln erlernen um gut zu sein und diese auch beim 

Wettkampf anwenden. Dazu gehören beispielsweise der Umgang mit dem Ball und 

bestimmte Bewegungsabläufe. Solche Dinge, wie die Konzentration, Beharrlichkeit oder 

die Selbstbeherrschung sind allerdings nicht erlernbar. Um das Ziel zu erreichen, müssen 

die „Regeln“ mit dem „Spiel“ verbunden werden, mit der Intuition des Sportlers. Nur die 
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Kombination führt zum Erfolg. Genauso verhält es sich mit dem Übersetzen. Zwar gibt es 

gewisse Regeln, aber nur wenn der Translator den Sinn erfasst hat und kreativ sein kann, 

wird seine Übersetzung erfolgreich sein. 

„Sprachregeln sind erlernbar, aber das Übersetzen von Texten ist nur annähernd erlernbar, 

weil das Übersetzen von Texten nicht in Regeln aufgeht“ (Paepcke 1986: 127). 

!
3.2.1 KRITIK !
Paepcke wollte eine Alternative zum Paradigma der Leipziger Schule schaffen. Die 

Konfrontation der beiden Theorien war allerdings nicht immer argumentativ und sachlich.  

Dazu ein Auszug zur Kritik an Paepcke von Larisa Cercel:  
!

[…] die entsprechend harte Replik des anderen Lagers [hat] nicht lange auf sich warten 
lassen, so dass beispielsweise Werner Koller von „hermeneutischem Kaugummi“ (Koller 
1990: 23)  spricht, Katharina Reiß den übersetzungs-hermeneutischen Beitrag Paepckes 2

und Forgets als »essayistisch, bilderreich und allegorisch verbrämt, z.T. auch (…) 
›wolkig‹ (um einen möglichst freundlichen Ausdruck zu verwenden)« (Reiß 1984b: 481)  3

charakterisiert und Christiane Nord fragt, ob »man eigentlich seit Gadamer ›Hermeneutik‹ 
immer als Gegensatz zur Methode sehen und mit so nebulösen Begriffen wie Paepckes 
›Leibhaftigkeit des Übersetzens‹ kombinieren soll?« (Nord 1995: 42) . Die Chance eines 4

nüchternen argumentativen Dialogs wurde auf diese Art und Weise verpasst und auch 
dauerhaft entstellt, […]. So wurde von der linguistischen Übersetzungswissenschaft nicht 
wahrgenommen, dass die scharfe Kritik Paepckes nicht gleich eine Dämonisierung der 
Sprachwissenschaft als Ganzes bedeutet und seine Position eigentlich nuancierter ist 
(Cercel 2013: 100).  

!
3.3  RADEGUNDIS STOLZE !
Radegundis Stolze, eine Schülerin von Fritz Paepcke, sieht als Problem vieler 

Translationsmodelle, dass die Verbindung zwischen Ausgangs- und Zieltext im Fokus steht 

und die Problematik des Textverstehens keine Beachtung findet. Sie erklärt es 

folgendermaßen: 
!
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Ein Text gewinnt erst Bedeutung in der Interpretation durch den Leser, hier den Übersetzer. 
Daher kommt der theoretischen Analyse des Verstehensvorganges beim Übersetzen eine 
wichtige Rolle zu [...]. Mit ‚Verstehen‘ ist hier vorrangig das Bemühen gemeint, eine 
Mitteilung unvoreingenommen so zu verstehen, ‚wie sie gemeint war‘ und nicht in erster 
Linie alles aus der eigenen Perspektive zu qualifizieren. Ganz allgemein ist jedenfalls der 
hermeneutische Nihilismus, der jede Interpretation als beliebig abtut, ebenso abzulehnen 
wie ein hermeneutischer Dogmatismus, der nur die Meinung des Autors gelten lassen will 
(Stolze 1992: 19). !

Es ist hierbei zu beachten, dass sie explizit von Mitteilungen spricht. Der Ausdruck ist 

nicht ohne Weiteres gewählt worden, sondern zur Abgrenzung vom Austausch abstrakter 

Informationen. Stolze meint also eine Mitteilung in einem kulturellen Kontext im Austausch 

zwischen historisch und sozial geprägten Individuen durch den Übersetzer in der 

Mittlerrolle, weshalb er als Handelnder bei der Betrachtung nicht ausgeklammert werden 

darf. So erfolgt bei Stolze die Darstellung des Übersetzens konsequent aus der Sicht des 

Übersetzers und geht nicht von textuellen Strukturen, sondern vom Umgang mit Texten 

aus. Der Übersetzer, der höchstwahrscheinlich kein Adressat, aber durchaus ein kritischer 

Textempfänger ist, betrachtet die ursprüngliche Rezeptionssituation, identifiziert sich mit 

dem zielkulturellen Empfänger und orientiert sich an den zielsprachlichen Möglichkeiten. 

Den Translationsprozess selbst sieht Stolze als „unabschließbaren sprachlichen 

Erfahrungszusammenhang und heuristischen Entscheidungsablauf“ (Stolze 1992: 15). In 

diesem Zusammenhang bezieht sich Stolze nach eigener Aussage auf Blaise Pascal, bei 

dem Erkenntnis durch Erfahrung erlang wird und von einem Zusammenspiel zwischen 

methodisch-folgerndem und intuitiv-begreifendem Denken geprägt ist, wie sie selbst 

schildert. Den Begriff Intuition benutze schon Wolfram Wilss, jedoch beschreibt er ihn als 

Mittel, worauf der Übersetzer bewusst zurückgreifen kann (vgl. Wilss 1988: 142) . Stolze 5

setzt dagegen, dass intuitives Handeln zwar nachprüfbar, aber nicht methodisch steuerbar 

ist. Die Intuition des Übersetzers wirkt spontan und geht somit rationalen Überlegungen 

voraus. Sie streitet nicht ab, dass intuitive Entscheidungen stets mit Subjektivität behaftet 

sind. Sie schreibt sogar: „Es kommt [...] einer unwissenschaftlichen Selbsttäuschung 

gleich, wenn man das Übersetzen einerseits als ‚Entscheidungsprozess‘ charakterisiert 

und andererseits jegliche ‚subjektive Werturteile‘ ausklammern möchte“ (Stolze 1992: 28). 

Ihr geht es vielmehr darum aufzuzeigen, inwiefern sich intuitives Verstehen von Texten 

und rationale Methodenanwendung bei der Translation auswirken und ergänzen. In 
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diesem Sinne finden die Entscheidungskriterien des Übersetzers in Stolzes 

Untersuchungen besondere Beachtung.  

Neben Intuition sollte an dieser Stelle noch der Begriff Kreativität erwähnt werden, der 

beim hermeneutischen Übersetzen ebenfalls eine Rolle spielt. Laut Stolze ist Kreativität 

ein genereller psychologischer Faktor im Verhalten eines Menschen und kommt somit 

auch beim Übersetzen zum Ausdruck. Kreativität als Teil des Sprachbewusstseins ist die 

Fähigkeit zum Finden sinnentsprechender Formulierungen in der Fremdsprache. Sie ist 

stets zielgerichtet, wertorientiert, wissens- und erfahrungsbasiert und da der 

Translationsprozess von Dynamik geprägt ist, ist jeder neue Lösungsversuch ein neuer 

kreativer Akt. 

Insgesamt lässt sich daraus also folgern, dass Übersetzen maßgeblich auf dem 

Sprachbewusstsein des Übersetzers gründet. Stolze schreibt selbst, dass es somit keine 

allgemeingültigen, vorhersagbaren, regelhaften Übersetzungstechniken geben kann (vgl. 

Stolze 1992: 32). Sie macht dennoch den Versuch, nach eigener Aussage, mit ihrem Buch 

„Hermeneutisches Übersetzen - Linguistische Kategorien des Versehens und 

Formulierens beim Übersetzen“ dem Translator ein Werkzeug zu geben, welches er bei 

seiner Arbeit praktisch anwenden kann (vgl. Stolze 1992: 265). Wie das genau funktioniert, 

wird anhand von vielen Beispielen im Buch erläutert. Sie sieht es als ihre Aufgabe an die 

hermeneutischen Thesen wissenschaftlich zu fundieren. Somit hat Stolze eine bedeutende 

Stellung in der Entwicklung der übersetzungswissenschaftlichen Hermeneutik und wird 

von Kollegen entsprechend gewürdigt. In ihrem Werk möchte sie zeigen, dass die 

Multiperspektivität für das Übersetzen von sehr großer Bedeutung ist. Stolze schreibt:  
!

Die wissenschaftliche Erforschung von Einzelaspekten des Übersetzungsprozesses wird 
damit nicht überflüssig, sie ist Voraussetzung und Teil einer hermeneutisch orientierten 
Übersetzungswissenschaft. Als didaktisches Ziel ergibt sich daraus neben dem Aufbau 
einer allgemeinen Wissensbasis die Sensibilisierung der Übersetzer für die vielfältigen 
Aspekte, die beim Übersetzen wirksam sind und unter den einzelnen translatorischen 
Kategorien als Begründungsmaßstäben für die Übersetzerentscheidung zusammengefasst 
werden können (Stolze 1992: 265). !

Über die Bedeutung der Multiperspektivität beim Übersetzen sagt sie außerdem:  
!

Texte sind in der sozialen Welt verankert und müssen von dorther gesehen werden. Dabei 
werden einzelne Phänomene unter verschiedenen Kategorien betrachtet. Je mehr 
Sinnperspektiven in der Textvorlage erkannt und in der Zielsprache wiedergegeben 
werden, desto näher steht die Übersetzung dem Text in der Relation der Stimmigkeit. So 
gelingt auch eine Textexegese nur in der multiperspektivischen Zusammenschau 
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verschiedenster Aspekte. Dies anzuerkennen ist die Leistung der Hermeneutik. So hat 
auch ein „hermeneutisches Übersetzen“ von der Situation der Menschen im Rahmen von 
Geschichts- und Kulturgemeinschaften auszugehen und ihre Aussagen als Mitteilungen zu 
verstehen (Stolze 1992: 267).  !

Mit der Einteilung in Kategorien setzte sich bereits Fritz Paepcke auseinander und Stolze 

baute seine Untersuchungen weiter aus. Sie konkretisiert und fundiert die translatorischen 

Kategorien und unterteilt sie in zwei Bereiche - Rezeption und Produktion. Zu den 

Kategorien der Rezeption gehört als erstes die THEMATIK, die den textinternen, also 

inhaltlichen Aufbau und den textexternen, also formalen Aufbau beschreibt. Danach 

kommt die SEMANTIK, die besondere Wort- und Textbedeutung. Schließlich folgt die 

Kategorie der LEXIK unter der die Fachwörter, das zentrale Arbeitsfeld des Übersetzers, 

zu finden sind.  

Nachdem der Text ganz verstanden wurde, folgt die Phase der zielsprachlichen 

Formulierung mit den Kategorien der Produktion. Zunächst soll in der Kategorie 

PRAGMATIK nach dem Zweck der Übersetzung und nach dem kulturellen Hintergrund 

gefragt werden. Abschließend tritt die STILISTIK in den Vordergrund. In dieser letzten 

Kategorie wird eine Stilanalyse vorgenommen und man entscheidet sich für bestimmte 

Stilmittel, die sich in lexikalischen, syntaktischen, graphischen und phonologischen 

Textstrukturen widerspiegeln.  

Sehr übersichtlich stellt Stolze im Jahr 2003 ihr weiter ausgearbeitetes Modell der 

translatorischen Kategorien dar. Es fasst die Aspekte zusammen, nach denen sich der 

Translator nach erstmaligem Durchlesen des Textes richten kann. Im Anhang dieses 

Dossiers befindet sich das aktualisierte Model aus dem Jahr 2011.  

!
4. ZUSAMMENFASSUNG 
                                                                                                                                              

Die Hermeneutik argumentiert aus der Sicht der übersetzenden Person und eröffnet 
dadurch neue Denkansätze. Nicht das Verhältnis zwischen Text und Übersetzung oder die 
Faktoren des Übersetzungsprozesses werden diskutiert, sondern die Probleme des 
Übersetzers bei seinem Umgang mit Texten. Ein solcher Ansatz appelliert an die Kreativität 
des Übersetzers und zwingt ihn zu eigenem Nachdenken. Andererseits ist dies schwieriger 
zu vermitteln, da sich nicht leicht klare Schemata und feste Strategien fixieren lassen. Mit 
den translatorischen Kategorien liegt jedoch ein linguistisches Instrumentarium vor, mit 
dem die Orientierung in Text gelenkt und die Entscheidungen zumindest begründet und 
überprüft werden können.  
In dem Anspruch, sich vom Ausgangstext zu lösen und eine zielsprachlich kohärente und 
kulturspezifisch adäquate Übersetzung zu gewinnen, trifft sich die Hermeneutik mit der 
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funktionalen Translationstheorie und der französischen Übersetzerschule. Der 
Übersetzungsprozess wird als ein dynamischer Vorgang angesehen, bei dem 
verstehensbasiert ein erster Entwurf wiederholt überarbeitet und näher an die Vorlage 
sowie an funktionsgerechte Formulierungen herangeführt wird (Stolze 2011:259). !

!
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6. ANHANG 

6.1  Modell der translatorischen Kategorien (Radegundis Stolze) 
Quelle: STOLZE, Radegundis (2011): Übersetzungstheorien. Eine Einführung.  

   Tübingen: Narr, S. 250
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