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A Shakespeare als übersetztes Phänomen

Liest  man in Deutschland etwas von Shakespeare, jenem englischen Literaten, der die

deutsche Literatur seit mehreren Jahrhunderten beschäftigt, greift man auf eine der vielen

Übersetzungen zurück. Bei weit über 50 liegt die Zahl derer, die sich bereits an einem oder

mehreren seiner Werke versucht haben, mit mehr oder weniger Erfolg. Unter ihnen waren

Goethe und Schiller, Erich Fried, Fachleute, Laien und Lyriker. 

Besonders skurril mutet aber der Gedanke an Karl Kraus als Übersetzer Shakespeares an,

denn er sprach kein Wort Englisch. Trotzdem befand er sich als kompetent genug für die

Nachdichtung einiger Stücke und der Sonette. Eine Diskussion über seine Arbeit zieht sich

seit Jahren durch zahllose Fachbücher, die aber nur selten seine Übertragungen in ihrer

Qualität angreifen. 

Zumeist interessiert man sich für sein gespaltenes Verhältnis zu Stefan George, dessen

Umdichtungen der Sonette Anlass für Kraus waren, seine Nachdichtungen entgegenzustellen.

In seiner Zeitschrift „Die Fackel“ nimmt er selbst Stellung zu seiner Arbeit und dem von ihm

als solches empfundenes Versagen Georges. Seine Vorstellung, wie die Übertragung der

Werke Shakespeares für das deutsche Publikum zu sein hatte, unterschied sich von der

Georges. Es ergibt sich ein interessanter Gegensatz, wenn man seine Arbeit an Shakespeare in

einem Verhältnis sieht zu seiner Beziehung zu Shakespeare, seiner Vorstellung von Theater

und seiner Übersetzungstheorie. Diese Theorie bildet den genauen Gegensatz zu der Friedrich

Schleiermachers. 

Dies soll also Thema dieser Arbeit sein: 

Warum übertrug Karl Kraus die Sonette William Shakespeares und wie stellt sich diese Arbeit

im Verhältnis zu Stefan George dar?
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B Karl Kraus als Gegenübersetzer zu Stefan George

1. Kraus und sein Verhältnis zu Shakespeare

Karl Kraus wurde am 28. 4. 1874 in Jicin geboren, machte Abitur und begann ein

Jurastudium. 1894 brach er es ab und wechselte zur Philosophie. Er war der Herausgeber und

Hauptautor der „Fackel“, einer Literaturzeitschrift, die am 1. 4. 1899 erstmals erschein und

von der es insgesamt 922 Nummern gibt. Er starb am 12. Juni 1936 in Wien. 

Sein Verhältnis zu Shakespeare entwickelte sich bereits in früher Jugend durch die

Aufführungen des alten Wiener Burgtheaters und durch das Lesen seiner Werke. Die

Darstellung der Schauspieler half ihm, sich in Shakespeares Welt einzufühlen. Es ist genau

dieses Einfühlen und Mitfühlen, das er später in seinen Übertragungen dem Publikum möglich

machen wollte, denn Shakespeare war für ihn ein deutsches Erlebnis, „vermittelt durch die

sogenannte Schlegel/Tiecksche Übersetzung“. Ab dem dritten Jahrgang der Fackel (Nr. 78)

bezieht er, neben Goethe, Nestroy, Raimund, Gogol, Hauptmann, Offenbach u.a. auch

Shakespeare mit in sein Werk ein. Seine Beiträge reichten von „Ein Staatsverbrechen an

Shakespeare und der Jugend“ (Oktober 1918) bis „Der ganz große Humbug“ ( Februar 1936). 

Obwohl er kein Wort Englisch spricht, er es „wiederholt herausfordernd behauptet – geht er 

so weit, diese Unkenntnis fast als entscheidenden Vorzug anzusehen, gegenüber den

Übersetzern, die um der wörtlichen Treue zum Original willen den poetischen Gedanken

vernichten“. Er übersetzt, nach Bearbeitung mehrerer Librettoübersetzungen von Offenbach,

1930 Timon von Athen. 1934 und1935 folgen zwei Bände „Shakespeares Dramen“. Bereits

1933 verfasst er seine Nachdichtungen der Sonette, eine Nachdichtung, die nach vielen

„Übersetzungen zum ersten Mal in deutscher Sprach erfolgt“. Als Grundlage dient ihm stets

die Schlegel/Tieksche- Übersetzung, und die von Baudissin, ergänzt durch für ihn angefertigte

interlineare Transkriptionen. Die Schlegelübersetzung hatte für ihn hierbei „kanonischen

Wert“, während er Baudissin und Tieck durchaus „bearbeitet und sprachlich erneuert“ hat.

Die grammatischen und syntaktischen Strukturen waren also bereits aufgelöst und er konnte

für seinen Text eigene Strukturen „synthetisieren“. Gerade dadurch fühlte er sich vor

Inkompetenz geschützt, durch seine „Adaption der zielsprachlichen Grammatik“. Um die

Richtigkeit der Übertragung zu überprüfen, soll nur das Spracherlebnis von Wert sein. 

„üb´Ersetzen“ oder „Über setzen“ ist für ihn die höchste Anforderung, weil es eigentlich



3

unmöglich ist, zwei unterschiedliche Sprachen zur Deckung zu bringen, deshalb scheint es

ihm eben gerade ein Hindernis zu sein, beide Sprachen zu beherrschen. Allein die

Bezeichnungen drücken die Distanz aus zwischen den Sprachen und ihre Unüberbrückbarkeit

aus. Das Ziel eines Übersetzers soll der Versuch sein, das richtige zu Treffen, vielleicht

gerade weil er nicht originalgetreu übersetzt, sein Einfühlungsvermögen muss das Original

rekonstruieren. Sein Ziel war niemals eine Übersetzung Shakespeares, sondern vielmehr die

Nachdichtung für das deutsche Publikum in eine Sprache, die es verstehen und Leben kann.

Das neu entstandene Werk ist ebenso ein Stück von Shakespeare, als es auch das Stück des

Übersetzers ist, weil er deutliche Spuren hinterlässt. Dabei sind die Fehler, die er macht,

unwichtig, solange nur das entstandene Gedicht gelingt, weil, so führt er seine Argumentation

aus, das Original in seiner Zuverlässigkeit vielfach umstritten ist. Shakespeare ist mehr als

eine Vorlage, sondern ein „universaler Weltausdruck“. Die vorhergehenden Übersetzungen

und Nachdichtungen sind für Kraus eine Mischung aus Dilettantismus und Spießbürgertum,

das Genie Shakespeares wird vereinfacht. Viele hätten einfach nur „gesinnungsmäßig“

übersetzt und die Erotik schlicht und ergreifend unter den Tisch fallen lassen. Seinen

Nachdichtungen hängt er folgendes Nachwort, quasi als Kommentar, an:
„Shakespeares Sonette liegen deutschen Lesern in zahllosen Versuchen einer philologischen

Verdeutschung vor, die, mit der notdürftigen Übernahme des Wortbestands, kaum immer dem äußern

Sinn, niemals dem gedanklichen Inhalt und dichterischen Wert nahekam. Fast ebenso häufig sind die

Versuche von Nachdichtern, die mit Verzicht auf eine Worttreue, deren Erstrebung allein schon eine

Gewähr dichterischer Unzulänglichkeit bedeutet, aber mit deren Mitteln, eine Herabsetzung

Shakespeareschen Fühlens und Denkens auf das Niveau der Mittelmäßigkeit erreicht haben. Einen

Sonderfall aus doppeltem Antrieb bildet das Experiment S t e f a n  G e o r g e s : durch eine

Vergewaltigung zweier Sprachen, der des Originals und derjenigen, die die Übersetzung erraten lässt,

eine Einheit des dichterischen wie des philosophischen Misslingens erzielen.

Die nunmehr entstandene Nachdichtung der 154 Sonette erscheint mit dem Anspruch auf das Urteil,

dass eine – in ihrer Großartigkeit wie in ihren Schwächen – bisher unerschlossene Partie der

Shakespeareschen Schöpfung der deutschen Sprache und der deutschen Dichtung gewonnen ist.“

2. Stefan George in der Kritik von Karl Kraus

Stefan George, geboren am 12. Juli 1868 in Büdesheim, genießt in Deutschland den Ruf,

neben Karl Kraus, einer der größten Lyriker zu sein. Um die Jahrhundertwende schart er

bereits eine große Jüngerschar um sich. 1909 erscheinen seine „preziös-archaische(n)“

Umdichtungen aller 154 Shakespearesonette. Gekennzeichnet ist diese Arbeit  durch den

strengen Rhythmus und die feste Ordnung, die sein Werk strukturiert. Für ihn war nicht die

unmittelbare Verständlichkeit erstes Ziel seiner Arbeit, er wollte sich mit seinem Schaffen
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formal von der literarischen Masse, die er verachtete, unbedingt abheben, ein „literarisches

Außenseiterphänomen“ sein. Seine Sonette waren gedacht für den Genius, der kein Theater

braucht. Genau hier setzt Kraus Kritik, die in drei Phasen verläuft an:

In der ersten Phase von 1900 bis 1920 respektiert er Georges Arbeit. Von 1920 bis ca. 1927

kritisiert er Georges Kreis, der ihn, in Kraus´ Augen, in den Stand eines QuasiGottes erhebt,

unantastbar, gefeiert, pseudokultisch, was auch im Titel des Aufsatzes „Sakrileg an George

oder Sühne an Shakespeare“ durch das Wort „Sakrileg“ klar wird. Die dritte Phase, ab 1927

bis in die frühen dreißiger Jahre ist gekennzeichnet durch große Polemik und kaum noch

positive Beurteilungen. George ist einer von vielen Dichtern, denen sich Kraus überlegen

fühlt. Trotzdem ist seine Kritik nur durch Klischees und Ornamente ausgedrückt. Der

Anspruch auf Exklusivität, den George für sich erhebt, stört Kraus, ebenso wie die in seinen

Augen fehlende Echtheit. Kraus wollte seine Nachdichtungen George entgegenstellen um zu

„beweisen, dass mit dessen Sprachgebarung/Geisteshaltung kein optimales Übersetzen

möglich sei“. Er wirft ihm vor, den eigenen Anspruch, den George in seinem Vorwort

aufstellt, nicht gerecht zu werden. So schreibt George:
„Von den Gründen weshalb Shakespeares Sonette bei uns noch wenig gewürdigt wurden, ist abgesehen

von der anforderung sehr hohen verse-verständnisses der wichtigste inner: dass unsre gewohnheit alle

dichtung durchaus „romantisch“ sieht, diese Vierzeiler aber, obwohl oberste dichtung, durchaus

„unromantisch“ sind. (...) durchgängig entdeckten die mehr stumpfen gehirne in auftrag arbeitende

stilübungen(...).“

Seine Sonette fand Kraus nur in den seltensten Fällen als geglückt, im Gegenteil empfand er

sie als Vergewaltigung der Möglichkeiten, die er in der deutschen Sprache gehabt hätte, nur

um die Form nachzubilden. Kraus hat seine Beurteilung Stefan Georgs nie wirklich begründet,

allerdings hätte es ein Urteil „bei günstigeren Zeitumständen gegeben.“

Was die beiden wahrscheinlich am meisten unterscheidet, ist, dass George ausschließlich dem

Gedicht verpflichtet ist, Kraus aber Leidenschaft im Theater will, einen „Vulkan“.George

sieht in der Sprache ein magisches Mittel, Kraus dagegen will der Sprache dienen. Für ihn ist

sie der Mittelpunkt seines Werkes. 

3.  Sakrileg an George oder Sühne an Shakespeare?

Diesen 1932 publizierten Aufsatz, der „rückhaltlos polemisch“ ist, trug Kraus erst am

6.11.1932 öffentlich vor, bevor er in der Fackel Nr. 885-887 erschien. Zu dieser Zeit hatte er

bereits mit der Übertragung der Sonette begonnen und diese drei Monaten später
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abgeschlossen. Indirekter Anlas war ein Briefwechsel mit dem Shakespeare-Übersetzer

Richard Flatter. Gegliedert ist der Artikel in zwei Teile: 

Der erste Teil enthält die ironische und beißend spöttische Abhandlung mit George und seiner

„Übersetzung, genannt Umdichtung“, in der er nur wenig Gutes an George lässt. Er

bezeichnet ihn als „Phänomen“, das nicht mit dem Begriff Sprache in Verbindung gebracht

werden darf. Die Öffentlichkeit aber glaubt sofort an die dichterische Größe von Georges

Werken, ohne nachzuprüfen. „Unbefugten ist der Eintritt verboten“. Man vermutet Geheimes

in seinem Werk und spricht ihn deshalb heilig. 

Kraus sieht kaum Gelungenes an Georges Arbeit an den Sonetten, aber ihm gefallen die

„versprengten lyrischen Zeilenwerte, de(r) Vorsatz zur Vereinfachung, zum Volksliedhaften“.

Ihre Bedeutung im Gesamtwerk kommt dem eines winzigen Goldhauchs gleich, zwar

gelungen, aber in Kraus´ Sprachbewusstsein machen sie die Sonette nicht lesenswerter.

George entgeht der guten Dichtersprache und wählt statt dessen den kommerziellen

Journalstil, der Kraus überhaupt nicht zusagt. 

Generell empfindet Kraus alle Versuche, Shakespeare zu Übersetzen als

„Denkmalschändung“, auffallend schlimm aber sind sie bei den Sonetten, schließlich sind sie

„Shakespeares persönlichster, verwundbarster Schatz“. Dass aber auch noch die

Übersetzungen von Schlegel und Tieck verändert und besonders für die Bühne modernisiert

werden, findet er besonders negativ, dass ihre „schöpferische Leistung“ angepasst werden

soll. Kraus fragt, ob überhaupt aus dem Englischen übertragen wurde, oder ob das nur

„gesinnungsmäßig“ geschehen ist. Die Übersetzer waren allesamt unfähig, nur darauf

konzentriert, einen Endreim zu formen. Obwohl jede neue Übersetzung einen enormen

Aufwand darstellt, versucht man sich immer wieder daran. Das Resultat ist eine Schändung

nicht nur des Originals, sondern auch der deutschen Sprache. Nirgendwo sonst ist es, laut

Kraus, möglich, mit solcher Unfähigkeit zu arbeiten, nur in der „professionellen

Sprachübung“. Da Shakespeare Allgemeingut ist, darf sich jeder an ihm versuchen und als

Experte bezeichnen, was katastrophale Resultate zur Folge hat. 

Was Kraus betreibt, ist das echte „Über-setzen“, wobei der Ausgangspunkt ist, „schöpferisch

zu ersetzen“. Dabei hat er die doppelte Verantwortung zu tragen, weil er nicht nur dem

eigenen Werk in Deutsch entsprechen muss, sondern auch dem Original. Die einzige Gefahr,

die Kraus sieht, ist dass das neue Gedicht besser und „shakespearehafter“ sein kann. Dass die

Nachdichtung schlechter sein könnte, schließt er aus, der Nachdichter muss genug Feingefühl
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mitbringen, um das Projekt in diesem Fall rechtzeitig zu stoppen, oder der Staat sollte

Pfuscher bestrafen. Stefan George bezeichnet er als „Verwörtlicher“, der einfach nicht in der

Lage ist, jene „dritte Sprache“ von Schlegel und Tieck zu verstehen. Er beschimpft ihn weiter

als „gebenedeiter Schönheits-Sinnsucher“, der mit seiner Übersetzung angeblich England

strafen möchte, Deutschland hat darunter sogar noch mehr gelitten. Das ist also der Anlas und

der Grund dafür, „es mit Shakespeare zu versuchen und mit George aufzunehmen“. 

Im zweiten Teil stellt Kraus seine Nachdichtungen in Auszügen der Umdichtung Georges

gegenüber. Georges Arbeit ist dabei auch drucktechnisch abgesetzt. Er will mit dieser

Gegenüberstellung „Anhörungsunterricht...(und)...Sprachlehre“ erteilen. Die dabei

entstehende Komik und die Karikatur sei aber nicht von ihm beabsichtigt, sondern entstehe

von alleine bei jedem Leser, weil Georges Auffassung von Sprache und Versen (besonders in

den Betonungen) so eigenartig sei, dass er alles umdreht. Er gesteht ihm aber zu, dass George

gar nichts dafür kann. Die Schreibung, „zumal mit kleinen Anfangsbuchstaben“ und Wörter

wie „dein schlimm“ und“ jed gut“, spottet Kraus, zwingen den Leser zum Umgewöhnen.
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4.  Vergleich der Übertragung

Beide, Shakespeare und Kraus benutzen das Wortspiel als wichtiges rhetorisches Mittel, sie

verknüpfen Pathos und Heiterkeit. Die Lust, die Shakespeare in seinen Sonetten Teil sein

lässt, ist in Kraus´ Sinn, er dichtete sogar das Sonett 129 in ein Gedicht für die Lust um.

George dagegen eliminierterte jeden Anschein von der „Schwarzen Dame“. Er reduzierte

Shakespeare bereits in seiner Einleitung auf die Liebe zu einem Freund, um so der Kritik an

der gleichgeschlechtlichen Liebe vorzugreifen. Allerdings bezog sich Shakespeare nicht auf

seine Homosexualität, sondern suchte Liebe „durch das Geschlecht hindurch“.

George konzentriert sich in all seinen Werken auf Nomina und Verben, um die einzelnen

Zeilen und Verse neu zu bewerten. Die Form seine Arbeit spielt ebenfalls eine große Rolle,

kann er sich doch so von den anderen abheben und seine Individualität beweisen. Er erfindet

eine eigene Interpunktion, den Punkt in der Mitte, über den sich Kraus lustig macht, seine

Werke sind durchgehend klein geschrieben. Die graphische Gestaltung und die Suche nach

der eigenen Schriftoptik drücken sein Streben danach aus, als einzigartig anerkannt zu

werden. Sein extremes Bedürfnis nach Wortgestaltung „dient dem Bedürfnis, sich dem

englischen Dichtergenie von gleich zu gleich gegenüberzustellen und mit ihm zu messen“.

Dem Original will er seine Individualität entgegensetzen, ohne das Werk zu beugen. In der

Übersetzung vermeidet George flektierte Formen, was eine ideale Übertragung der englischen

Jamben darstellt. Deshalb sind viele Morpheme passend auf die Hebungen verteilbar. Er geht

sparsam um mit dem knappen Raumangebot, was eine gewisse „Enge“ spüren lässt. Um sich

noch enger an Shakespeare zu orientieren, werden viele deutsche Ausdrücke verkürzend

angepasst oder erfunden. 

 Kraus bewundert die rein technische Leistung, die George mit seiner Umdichtung vollbracht

hat, wobei diese aber das sprachliche Erlebnis kostet. Weiterhin kritisiert Kraus an George,

dass dieser nicht die „Shakespeare-Sonette in das gegenwärtige Deutsch“ übertragen hat, im

Gegenteil das Deutsch Georges von dem Deutsch, das von den Leuten verstanden wird, so

fern ist, dass wieder eine ´Übersetzung´ zwischen den beiden gebraucht wird.

Georges Gedichte lesen sich in der Tat, was Form und Rhythmus angeht, wie das Original. Er

macht bis ins kleinste Detail, „bis in die Verteilung der Wortklassen, die Wortstellung, die

Platzierung der Verszäsuren und (der) grammatische(n) Füllung der Reime“ die Struktur der

Sonette und den Klang der Wörter nach. Oft verändert sich aber dadurch die Bedeutung, die

Stimmung einzelner Worte und Satzteile, was George trotzdem in Kauf nimmt. 
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Kraus dagegen wollte dem Urtext auch in dieser Hinsicht nicht nahe kommen, er behauptet

sogar „nicht einmal einen Blick auf die äußere Form des Originaltextes geworfen zu haben“.

Viel wichtiger ist ihm der Satz an sich, seine Bedeutung. Es interessiert ihn nicht, ob zwei

Zeilen eine bestimmte Versform verbindet oder nicht, er findet gerade das „nicht“ interessant,

als „Wechsel von großem Reiz“. Laut Birus ist das aber nicht als Zeichen von Lust an

Provokation zu werten. Ein angeglichener Reim, sklavisch korrekt, entspricht nicht Kraus´

Vorstellung, er bevorzugt solche Reime, die die ausgangsprachliche Welt mit der

zielsprachlichen in Empfindung und Vorstellung durch den Klang verbinden. 

5.  Sonettvergleich am Beispiel der Nummer 66

George übersetzt das Gedicht durchgehend jambisch mit fünf Hebungen und fünf Senkungen,

die Kadenzen sind regelmäßig männlich (betont). Die ersten drei Strophen sind im Kreuzreim

und die letzten beiden im Paarreim gehalten. Bei Kraus gibt es ebenfalls durchgehend

jambisch fünf Hebungen, aber abwechselnd fünf und sechs Hebungen in den ersten drei

Strophen. Die Kadenzen sind hier alternierend männlich und weiblich. In den letzten beiden

Strophen gibt es fünf Hebungen und Senkungen und männliche Kadenzen. Auch Kraus

verwendet Kreuzreim in den ersten drei und Paarreim in den letzten beiden Strophen.

Das erste, was  auffällt, ist, dass George die vorgegebenen Satzanfänge von „And“  durch

„Und“ konsequent einhält, Kraus aber zweimal am Anfang einer Strophe mit „wie“ beginnt.

George orientiert seine Worte klanglich am Original, so z. B. „a beggar born“ (Z. 2) in „als

bettelmann geborn“ (Z. 2) und bei „unhappily forsworn“ (Z. 4) in „unheilvoll verschworn“ (Z.

4). Oft beugt er die deutschen Ausdrücke dem englischen Reim („ geborn“, „verschworn“)

oder er beugt sie für den deutschen Reim, wie in „geschwächt...abgeflächt“ (Z. 6 bzw. 8).

Wenn es im Deutschen kein Wort gibt, was in Reim, Reimschema oder Klang passen könnte,

setzt er Alliterationen an ihre Stelle, so z.B. bei „miscalled“ (Z. 11) in „missnannt“ (Z. 11) ,

„tongue-tired“ (Z. 9) in „schwer-zungig“ (Z. 9) und „misplaced“ (Z. 5) in „missverwandt“ (Z.

5). Durch diese Modifikationen kann er die Regelmäßigkeit des Originals übernehmen,

wohingegen Kraus das Reimschema ändert (ändern muss?). Auch die Wortstellung des

Originals kann George nachahmen. Teilweise kann jedem englischen Ausdruck der passende

deutsche an genau der entsprechenden Stelle zugeordnet werden. Liest man die Zeilen fünf bis

sechs von Shakespeare:
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And gilded honor shamefully misplaced,

And maiden virtue rudely strumpeted,

ist bei George Wort für Wort entsprechend übersetzt in:
Und goldne Ehre schändlich missverwandt,

Und jungfräuliche Tugend roh geschwächt

Allerdings übernimmt George nicht als Satzzeichen die Kommata nach jeder Zeile, er

übernimmt den Doppelpunkt in Zeile 1, formt aus dem Komma in Zeile 12 einen Punkt und

Übernimmt die Interpunktion in den letzten beiden Zeilen. Ungewöhnlich, hat doch George

erst den Punkt in der Mitte der Zeile erfunden, um sich von der Masse abzuheben.

Kraus macht die gleichen Satzzeichen nach wie George, addiert aber am Ende eines Verses

zweimal ein Komma und beim dritten Vers einen Punkt. Zusätzlich dazu in den Zeilen 1 und

14 Kommata. Im Gegensatz zu George wiederholt Kraus nicht den Anfang des Gedichtes in

der vorletzten Zeile. Außerdem hält Kraus sich, im Unterschied zu George, nicht an die von

Shakespeare vorgegebene Großschreibung des Zeilenanfangs, nur die Zeilen 1, 2 und 13

fangen groß an. 

Georges Gedicht bleibt, obwohl es eine Übersetzung ist, für den Leser ohne Vorwissen,

unverständlich. Ohne „genaue(...) Kenntnis des Originals“ wird sich der Sinn vieler

Ausdrücke nicht erschließen. 
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6.  Karl Kraus´ Übersetzungstheorie als Gegensatz zu Schleiermacher

1. Schleiermacher

 In seinem Aufsatz „Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens“ skizziert Friedrich

Schleiermacher deutlich seine Vorstellung über das Übersetzen. Übersetzen ist für ihn eine

Möglichkeit, Menschen in verschiedenen Ländern und Kulturen in Kontakt zu bringen.

Allerdings ist eine Übersetzung nicht nur zwischen zwei unterschiedlichen Sprachen nötig. Es

kann auch innerhalb von Mundarten und „Volksklassen“ wichtig sein zu vermitteln. Selbst

wenn ein Gespräch zwischen zwei Menschen der gleichen Mundart und Gesellschaftsschicht

übersetzt jeder im Geist die Worte des anderen, da alles, was der eine sagt, für den anderen nie

die exakt gleiche Bedeutung haben kann. Diese Art der Übersetzung, „ein augenblikkliches

Bedürfniß“, ist allerdings nur in dem Moment von Bedeutung, in dem sie geschieht. Regeln

sollten zwar laut Schleiermacher auch für diese Übersetzung gelten, obwohl jede dieser

Regeln wieder nur für einen einzelnen gelten könnten. Für die Übersetzungstheorie ist also für

ihn nicht weiter relevant.  

Grundsätzlich unterscheidet er zwischen dem höhergestellten Übersetzen im Gebiet der

Wissenschaft und der Kunst, der schriftlichen Sprache zugeordnet, und Dolmetschen im

Gebiet des Geschäftslebens, der mündlichen Sprache zugeordnet. In zwei Sprachen entspricht

nie jedem Wort der einen ein Wort der anderen Sprache, darüber hinaus ist es bereits in der

Muttersprache schwierig, den Geist und die Eigenheit eines Autors zu verstehen. Daraus leitet

Schleiermacher ab, dass bei einer Übersetzung immer die Fremdheit des Originals beibehalten

werden muss, um eine korrekte Übersetzung zu erhalten. Man muss also, um einen Text in

einer anderen Sprache verstehen zu können, ein gewisses Vorwissen über den Autor, die

Umstände und evtl. der geschichtlichen Hintergründe voraussetzen, da der Übersetzer dem

Leser kein anderes Hilfsmittel anbieten kann, als die eigene Sprache und die fremde Sprache,

die aber nicht wirklich übereinstimmen können. Meistens verwendeten die Übersetzer aber

zwei falsch Arten der Übersetzung, und zwar Paraphrase (in der Wissenschaft) und

Nachbildung ( in der Kunst). Die richtige Methode laut Schleiermacher ist aber, den Autor

und den Leser, zwischen welchen immer noch eine Sprachbarriere besteht, in ein Verhältnis

zu bringen, wofür es zwei Methoden gibt: den Leser dem Autor entgegenbewegen, oder den

Autor zum Leser bringen. 

Bringt man den Leser zum Autor, so will der wörtliche Übersetzer das Verstehen der

Ursprache ersetzen. Der Eindruck, den er als Sprachkundiger vom Original hat,
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ausgangssprachlich orientiert, soll das Fremde als Fremdes spürbar gemacht werden, der Leser

muss sich also in Zeit und Gedanken des Autors hineinversetzen, wobei das Werk fremd

bleiben soll. Für diese Methode sind allerdings zwei Vorraussetzungen Bedingung:

 gewünschter Zustand muss das Verstehen ausländischer Werke und der Einblick in

eine fremde Welt sein

 die deutsche Sprache muss biegsam und veränderlich sein

Schleiermacher bewertet diese Methode  als das einzig Wahre, weil man nicht das

Griechische verdeutscht, sondern das Deutsche vergriechischt.

Bringt man den Autor dem Leser entgegen, soll der sinngemäße Übersetzer so übertragen, als

hätte der Autor auf Deutsch geschrieben. Das Original wird in die Welt des Lesers verrückt,

der Leser soll zwar auch die fremde Welt verstehen, in ihr vertraut werden, allerdings im

Kontext seiner eigenen Welt. Diese Methode wird von Schleiermacher allerdings als „nichtig

und leer“ bezeichnet, weil ein neuer Text entsteht. Er bezeichnet sie nicht einmal als

übersetzen, sondern als Nachbildung. Der Leser, der sich eine Übersetzung aussucht, will

gezielt etwas Fremdes lesen, und nicht einen Autor lesen, der in seiner eigenen Sprache

gefangen ist. 

George folgt mit seiner Übersetzung der bevorzugten Übersetzungstheorie von Friedrich

Schleiermacher. Er erhält den Charakter der Fremdheit, die Verständlichkeit des entstandenen

Werkes ist nicht das oberste Ziel. Die Betonung liegt bei George auf der ausgangssprachlichen

Orientierung. „Kraus und George vertreten damit als Opponenten die beiden pole der alten

Übersetzungsschule von Schleiermacher“.

b) Kraus

Karl Kraus teilt die „in der Romantik gängige Auffassung einer konstitutiven

`Unübersetzbarkeit aller Dichtung`“.  Seine Übersetzungstheorie ist eine „doppelte

Frontstellung gegenüber den profilierten zeitgenössischen Übersetzungskonzeptionen“. Er

lehnt es ab, Wort für Wort möglichst genau den Autor ins Deutsche zu übertragen, allerdings

gesteht Kraus der Übersetzung auch nicht völlige Narrenfreiheit zu. Generell kann kein Werk

übersetzt werden, sondern lediglich ersetzt: „üb` Ersetzen“. Das, was der Übersetzer

empfindet, als Stimmungen einfängt und sein Erleben des Originals formen das neue Werk,

das natürlich ein ganz neues wird. Sowohl der Originalautor als auch der Übersetzer sind dann

Verfasser des Stückes, jeder hat es auf seine Weise geprägt, obwohl der Übersetzer keine
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eigenständige Arbeit produziert hat. Kraus oberste Priorität bei seiner Arbeit ist der

„poetische(...) Gedanke(...)“.

Schleiermacher lehnt diese Art der Übersetzung als „nichtig und leer“ ab. Kraus schlägt auch

eine Alternative zur Übersetzung vor, die Nachdichtung, der “Versuch, Gefühle und

Gedanken so in jene des Nachfühlenden und in die der andren Sprache zu übertragen, so

einzuschöpfen, dass der Eindruck zwingend werde, der Dichter hätte, in dieser Welt und

Sprache lebend, nicht anders gedichtet.“. Was allerdings wirklich zu denken gibt, ist die

Tatsache, dass Kraus nicht einmal das Original von Shakespeare als Vorlage benutzt hat,

sondern die bereits veränderten Übersetzungen verschiedener Autoren. 

Bereits 1908 versucht Kraus eine Übersetzung innerhalb des Deutschen, und zwar von

Maximilian Harden, um mit seinen Übersetzungsvorschlägen das Verstehen zu erleichtern.

Das Ziel ist, wie immer, eine Verständlichkeit für den Leser zu erreichen, dasselbe Ziel, das

auch seinen Übertragungen von Shakespeare vorstand. Auch seine Nachdichtung der Sonette

Shakespeares ist eher auch eine Übersetzung von Georges Deutsch in das Deutsch, das er für

passend für Leser und Theaterbesucher empfindet. Dieses Deutsch ist keine Angleichung an

das Englisch der Shakespearezeit, noch ein modernisiertes Deutsch. 

Generell gibt es für Kraus drei Methoden, Shakespeare zu übersetzen:

 die reine Übersetzung

 die Übertragung auf Grund der von Schlegel übersetzten Dramen

 die Durchsicht der von Schlegel übersetzten Dramen und ihre Verbesserung

Die beste Art, die er auch anwendet, ist die Durchsicht. Hierbei wird versucht, die „von

Schlegel gedankentreu nachgebildete, vielleicht gesteigerte Größe zu spüren“. Wie bereits

erläutert, verlangt Kraus keineswegs Kenntnis der Originalsprache, sie wirkt im Gegenteil

einer guten Übertragung entgegen, das Englische gebe ihm George. Er nimmt also bereits

vorhandene Übersetzungen und verpasst ihnen sozusagen einen besseren Schliff, indem er sie

verständlicher und klarer in ihrer Aussage macht. 

Am Anfang empfand Karl Kraus alle Übersetzung als „Verrat an den selbst zu schaffenden

Originalwerken“. Seine Meinung änderte sich „unter dem Diktat eines Augenblicks“ und er

begann, selbst zu übersetzen, zuerst Offenbach und später Shakespeare. Er sah sich quasi

gezwungen, eine ´richtige´ Übertragung zu liefern, weil alles vorhandene nicht dem von ihm

empfundenen Shakespeare entsprach, sondern auf „der Vermessenheit lyrischer Nullen“
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basierte, die nicht in der Lage waren, die Stimmung, die Gefühle und Farben Shakespeares in

sich aufzunehmen und wiederzugeben. 
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C. Resümee
Es ist schwer zu sagen, ob Kraus die bessere Alternative anbietet, wenn man die Sonette auf

Deutsch lesen will. Je nachdem, worauf man den Akzent setzen möchte, können sowohl

George als auch Kraus geeignet sein. Trotz Kraus mannigfaltenen Anschuldigungen und

Beschimpfungen sind die Sonette Georges wunderschöne Gedichte in einer hervorragenden

Übertragung. 

Legt man die Betonung auf den Rhythmus, die Authentizität in der Übersetzung und das

lyrische Empfinden, so wird man mit George wohl besser fahren. Seine Arbeit ist

gekennzeichnet durch ein großes dichterisches Potenzial, gekoppelt mit genauer Arbeit und

Treue an das Original,  durchaus an George angepasst. Allerdings gibt es keine absolut

wertfreie und korrekte Übersetzung, allein aus dem Problem heraus, das auch Schleiermacher

anspricht: es gibt nicht für jedes Wort eine genaue Entsprechung in einer anderen Sprache.

Auch George zwängt Shakespeare in das Korsett seiner eigenen Sprache, was aber

zweifelsohne den Wert seiner Umdichtung ausmacht.

Kraus hat an sich nicht den Anspruch ein guter Übersetzer zu sein, wohl aber den, ein guter

Dichter und Nachdichter zu sein. Sein Shakespeareerleben ist dominiert von Übersetzungen,

er legt keinen Wert darauf, dem Original zu folgen, im Gegenteil. Allerdings ist er in der

Lage, mit seiner Arbeit, wohl weit eher als George, ein Gefühl zu vermitteln, wie sich

Shakespeare „in echt“ empfinden lassen könnte. Wenn also die Betonung auf Verständlichkeit

und Nachempfindung des Originals liegt, sind die Karl Kraus-Sonette am besten geeignet. 
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