
Traductions et société

Le romaniste Fritz Nies, professeur
émérite de Düsseldorf, consacre un
ouvrage sur une histoire sociale inter-
culturelle axée sur les différents types
de traductions en français, du Moyen
Age au 19e siècle. Il décrit notam-
ment le système d’éducation dans la
France catholique, surtout dans les
collèges de Jésuites, qui a influencé
jusqu’à aujourd'hui le rapport des
Français au discours oral et écrit, y
compris dans le monde politique. Red.

97Dokumente/Documents 3/2017

Ein soziales Panorama | Gesellschaft/Société

Ein soziales Panorama

sich der Zustrom aus fremden
Literaturen und Genres aus-
wirkte auf die als Glanzlichter
gerühmten Autoren und Einzel-
werke.“ In den einzelnen Ka-
piteln seines Buchs, die sich
bewusst als „Skizzen“ verste-
hen, umreißt Nies in konse-
quenter und systematischer
Weise die Profile der sozialen
Trägergruppen von Überset-
zungen ins Französische: Jour-
nalisten, Hauslehrer und Er-
zieher, Buchhersteller und
Buchhändler, Juristen, Kleri-
ker sowie weibliche Überset-

zer, Immigranten und Emigranten sowie die Trä-
gergruppen der Aufklärungsbewegung und der
Französischen Revolution, „Enzyklopädisten und
Revolutionäre“. Ein sehr originelles und für weite-
re Forschungen äußerst anregendes Kapitel mit
der Überschrift „Stolze Mehrzweck-Rhetoriker“
rundet das soziale Panorama ab, indem es auf den
zentralen Stellenwert der Rhetorik in der franzö-
sischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit und der
Frühmoderne abhebt. Die zentrale Rolle des Rhe-
torikunterrichts im katholischen Bildungssystem
Frankreichs, vor allem an den Jesuitenkollegs, hät-
te, so Nies, die Einstellung nicht nur zur münd-
lichen und schriftlichen Rede geprägt und ein aus-
gesprochenes Bewusstsein für rhetorische Eleganz

Eine Sozialgeschichte des Übersetzens

Hans-Jürgen Lüsebrink*

» Der Band des Düsseldorfer Romanisten Fritz Nies über Übersetzen ins Französische
ist in mehrfacher Hinsicht originell und zugleich in fruchtbarer Weise provozierend.

Er entwirft, anhand von elf „Skizzen“, die jeweils spezifische Typen von Übersetzerfiguren
in den Blick rücken, eine interkulturelle Sozialgeschichte der Übersetzung in Frankreich
vom Mittelalter bis zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. 

* Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink lehrt Romanistik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken; er ist Lehrstuhl-
inhaber für Romanische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation.

Anstelle von Einzelstudien und Textvergleichen
legt Fritz Nies den Akzent auf die eine dezidiert
quantitativ-serielle Erforschung von Übersetzern
und Übersetzungen, die in der postmodernen
Theoriediskussion etwas aus der Mode gekom-
men ist, aber notwendiger denn je zu sein scheint.
„Was wir dringend brauchen“, so Nies in der Ein-
leitung seines Buchs, „als Gegengewicht zur gängi-
gen Betrachtung von Einzelerscheinungen, ist eine
Geschichte von Textverbänden wie Mentalitätsprofi-
len ihrer Trägergruppen. Erst wenn sie sich zumin-
dest umrisshaft abzeichnet, werden wir besser ab-
schätzen können, welcher Rang den als Grands
Traducteurs françaisGefeierten innerhalb des litera-
rischen Feldes ihrer Zeit gebührt, oder ob und wie
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und präzisen Ausdruck geschaffen (das in Frank-
reich, auch im politischen Bereich, bis in die Ge-
genwart hinein nachwirkt), sondern auch ent-
scheidende Voraussetzungen für die Aufwertung
des Übersetzers sowie ein spezifisch französisches
Verständnis von „Übersetzung“ geschaffen. Bis in
das 19. Jahrhundert hinein galt in Frankreich in
der Tat nicht – wie in Deutschland – die möglichst
textnahe Übertragung, sondern die elegante poe-
tische Neuschöpfung („belle infidèle“ ) als Maßstab
für gelungene Übersetzungen. 

Französische Übersetzer etwa der Aufklärungs-
epoche, deren häufig kreativ-freien Umgang mit
den Originalen Luise Gottsched Mitte des 18.
Jahrhunderts auf die „natürliche Leichtsinnigkeit“
des französischen Volks zurückzuführen glaubte,
wiesen bei genauerem Hinsehen ein völlig anderes
Selbstverständnis und eine andere soziale Rolle
auf als ihren deutschen Kollegen und Kollegin-
nen. Sie waren „weit mehr als schlichte ‚Fährleute‘,
die möglichst unverändert den Inhalt von Origina-
len in ein anderes Idiom transportieren“ sollten. 

Französische Übersetzer – vor allem die profes-
sionellen unter ihnen – verstanden sich, so Nies,
eher als schöpferische Textdeuter und -interpre-
ten, deren Tätigkeit auf hoher stilistischer Kunst-

fertigkeit beruhte, die sie wiederum intensiver
rhetorischer Schulung verdankten. Dies gilt insbe-
sondere für die unter den Übersetzern besonders
häufig vertretenen Kleriker und Juristen. Ihre Tä-
tigkeit erforderte in der Tat eine „ausgezeichnete
Beherrschung der Textanalyse und ihrer Techniken“
sowie wichtiger Komponenten der traditionellen
französischen Poetik und Rhetorik (wie der Be-
herrschung der rhetorischen Figuren und Meta-
phern). „Kein Wunder also“, so Nies, „dass solche
Techniker des Schönen sich keineswegs für bescheide-
ne Diener fremdländischer Autoren hielten, sondern
für Schöpfer geschickt umgeschmolzener und da-
durch klar aufgewerteter Texte.“

Gegenpol zum Absolutismus

In den einzelnen, jeweils spezifischen Trägergrup-
pen gewidmeten Kapiteln des vorliegenden Buchs
wird von den sprachlichen und thematischen
Schwerpunkten der Übersetzungstätigkeit, der
durchschnittlichen Zahl der verfertigten Überset-
zungen sowie ihren Ausgangssprachen ausgegan-
gen. Aus der (Über)Fülle der vorgelegten Befunde
seien nur einige besonders aufschlussreiche er-
wähnt. So etwa die herausragende Bedeutung der

Des savants « franco-allemands »

Dans son ouvrage, Fritz Nies cite plus de 150
traducteurs issus de l’émigration au 18e siècle,
qui ont traduit en français des œuvres de diffé-
rentes origines, dont 30 %
en allemand et 25 % en
anglais. Deux exemples mé-
ritent d’être relevés dans
un contexte « franco-alle-
mand » : celui du théolo-
gien, historien et philoso-
phe berlinois Johann For-
mey (1711-1797), appelé
aussi Jean Formey. Issu
d’une famille de hugue-
nots réfugiés français, il a fréquenté le collège
français de Berlin, avant d’enseigner la théolo-
gie et de devenir pasteur à l’église française de Bran-
debourg. Secrétaire perpétuel de l’Académie des

Sciences de Berlin, mais aussi membre de la
Royal Society, Johann Formey, qui a édité la re-
vue Nouvelle bibliothèque germanique de 1746 à
1759, a travaillé entre autres à l’Encyclopédie

française de Diderot et
d’Alembert.

Le philosophe alle-
mand d’expression fran-
çaise Paul Heinrich von
Holbach (1723-1789),
éduqué par son oncle
maternel, émigré à Pa-
ris depuis 1713, est na-
turalisé français en 1748
et devient avocat au

Parlement de Paris, puis écrit 376 articles scien-
tifiques pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert. Il a été membre de l’Académie de Berlin.

G. F.
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Übersetzungen aus den alten Sprachen Latein und
Griechisch bis in die ersten Jahrzehnte des 18.
Jahrhunderts hinein, die erst dann von der Do-
minanz moderner Sprachen, vor allem des Engli-
schen und erst in zweiter Linie des Deutschen, ab-
gelöst wurde. Frappierend ist auch die Mehrspra-
chigkeit zahlreicher Übersetzer, denen „sprachliche
Einspurigkeit fremd war“ und die nicht nur aus ei-
ner, sondern häufig aus mehreren Sprachen heraus
übersetzten. Ein besonders interessanter Gesichts-
punkt, der vor allem in dem Kapitel „Enzyklopä-
disten und Revolutionäre“ herausgearbeitet wird,
betrifft die Rolle von Übersetzern und Überset-
zungen in jenem grundlegenden und einschnei-
denden sozialen und politischen Umwälzungspro-
zess, den Frankreich im Zuge der Aufklärungsbe-
wegung und der Französischen Revolution zwi-
schen 1750 und 1815 durchlief. Die Tatsache,
dass das Englische im Bereich von Übersetzungen,
die von Enzyklopädisten und von Politikern der Re-
volutionszeit verfertigt wurden, sehr deutlich do-
minierte, ist nach Nies darauf zurückzuführen,
dass der angelsächsische Sprachraum einen ausge-
sprochenen Gegenpol sozialer Organisation zum
absolutistischen Frankreich jenes Zeitraums bilde-
te: „Das Vereinigte Königreich war eine konstitutio-
nelle Monarchie, in deren kollektivem Gedächtnis
und in deren  Literatur relativ frische revolutionäre
und republikanische Erinnerungen ebenso bewahrt
wurden wie die Hinrichtung eines absolutistischen
Monarchen. Die Vorherrschaft des Parlaments war
in Großbritannien gesichert. Seine sonst wenig rigo-
rose anglikanische Staatskirche steuerte einen strikt
antikatholischen Kurs. In wirtschaftlicher Hinsicht
feierte dort die liberalistische Doktrin ihre ersten
Erfolge.“ Großbritannien und seit der Amerikani-
schen Revolution von 1776 auch das englischspra-
chige Nordamerika lieferten somit entscheidende
Impulse und Handlungsmuster für den Wand-
lungsprozess in Frankreich, bei deren Übertra-
gung und Aneignung Übersetzungen ein zentraler
Stellenwert zukam. 

Eine kaum zu überschätzende Rolle im Kultur-
und Wissenstransfer durch Übersetzungen kam
im Frankreich vor allem des 18. und beginnenden
19. Jahrhunderts Emigranten und Immigranten
zu, von denen Fritz Nies mehr als 150 erfasst hat,
die aus anderen Sprachen ins Französische über-
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setzten. Bei den Ausgangssprachen liegt hier das
Deutsche mit 30 % an erster Stelle, gefolgt vom
Englischen mit 25 % der übersetzten Werke. Zu
diesem Übersetzerkreis gehörten auch herausra-
gende Vertreter der Aufklärungsbewegung wie der
aus einer Hugenottenfamilie stammende preu-
ßische Akademiesekretär Johann Formey (1711–
1797) oder der nach Frankreich emigrierte Baron
von Holbach (1723–1789). 

Gelehrte Frauen

Das Kapitel „Entlastete Damen“ rückt schließlich
die häufig völlig unterschätzte Rolle von Überset-
zerinnen in den Blick, deren Zahl im Zeitraum
1750–1829 (für den Nies 97 Übersetzerinnen
identifizierte, die überwiegend dem  Standesadel
angehörten) rapide zunahm. Auch hier dienten
Übersetzungen in wichtigen Bereichen als Fer-
ment wissenschaftlichen und sozialen Wandels.
Dies lässt sich etwa anhand der Übersetzung von
Newtons Philosophiæ Naturalis Principia Mathe-
matica (1687) durch Emilie du Châtelet (1706–
1749) aus dem Jahre 1756 belegen, die in der
Fachwelt weites Aufsehen auch aufgrund der Tat-
sache erregte, dass die Übersetzung von einer Frau
und Wissenschaftlerin stammte; oder am Beispiel
der Übertragung englischsprachiger feministi-
scher Werke von Aphra Behn (1640–1689), Mary
Hays (1759–1843) und Jane Austen (1775–1817)
durch engagierte Übersetzerinnen wie Jeanne-
Isabelle-Pauline Montolieu (1751–1832) und Pau-
line de Meulan Guizot (1773–1827).

Fazit: Nies‘ Buch, das mit der Sozialgeschichte
des Übersetzens eines der „wichtigsten interkultu-
rellen Prozesse im literarischen Feld“ behandelt, lie-
fert sowohl in methodischer und theoretischer
Hinsicht als auch durch eine Fülle von Fallbei-
spielen vielfältige Anregungen, die unsere Sicht-
weise auf Kulturbeziehungen und interkulturelle
Austauschprozesse neu zu perspektivieren vermö-
gen. Das dies auf ebenso knappen wie dichten und
gut lesbaren 104 Seiten geschieht, stellt ein wei-
teres Verdienst des Autors dar.

Fritz Nies, Sozialgeschichte interkulturell: Über-
setzen ins Französische. Narr Francke Attempto,
Tübingen, 2016, 104 Seiten.


