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1 Einleitung 

 

Anhand der vorliegenden kommentierten Übersetzung einer Passage aus der romanhaften 

Biographie „Une Femme“ von Anne Delbée sollen konkrete Übersetzungsprobleme und die 

entsprechenden Lösungswege beschrieben werden. Dabei soll auch auf die 

Anwendungsmöglichkeiten von Übersetzungtheorien anhand einiger Beispiele eingegangen 

werden. 

In dieser Arbeit werden die Kapitel „«Quelque chose d’éternellement enfantin...»“, „Passion“, 

„Quelqu’un Me livrera“, die zwei darauf folgenden Lettres de l’asile, die Kapitel „L’interdit“, 

„Je vous donne rendez-vous“ und das Schlußkapitel „Jean-Louis Barrault“ bearbeitet. Für die 

kommentierte Übersetzung wurde eine Passage aus dem Kapitel „«Quelque chose 

d’éternellement enfantin...»“ gewählt, die auf den Seiten 336-337 des Romans zu finden ist. 

Der Hauptteil der Arbeit ist in vier Punkte gegliedert. 

Zunächst erfolgt ein Überblick über den Inhalt des gesamten Romans. Darauf folgen 

Inhaltsangaben der oben genannten Kapitel. Daran schließt sich die eigentliche kommentierte 

Übersetzung an, die von einer Begründung für die Auswahl der Passage und einem kurzen 

Resümee derselben eingeleitet wird. 

Die Erläuterungen zu den einzelnen Übersetzungen sind den Fußnoten zu entnehmen. Hier 

werden auch kurze biographische Informationen zu den auftretenden Personen gegeben.  

Unter dem vierten Punkt werden die Hauptübersetzungsprobleme zusammengefaßt und es wird 

beschrieben, wie diese Probleme im einzelnen gelöst werden konnten. 

An dieser Stelle wird auch kurz erläutert, inwiefern einzelne Übersetzungstheorien nützlich für 

die Erstellung der Übersetzung gewesen sind. 

Eine Schlußbemerkung wird die Arbeit abrunden.  
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2 Hauptteil 

2.1 Inhalt des Romans 

 

In ihrem Roman „Une Femme“ schildert Anne Delbée das Leben der Bildhauerin Camille 

Claudel. 

 

Camille Claudel lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder Paul in Nogent-sur-Seine. Schon als 

Kind ist sie beseelt von dem Wunsch, Bildhauerin zu werden. Der ortsansässige Bildhauer 

Alfred Boucher hat ihr Talent entdeckt und gibt ihr Unterricht. Er ist es auch, der Camilles 

Eltern dazu überreden kann, nach Paris zu ziehen, wo er Camille in seinem Atelier weiterhin 

unterrichtet. 

Nachdem Alfred Boucher mit dem Prix de Rome ausgezeichnet worden ist und die damit 

verbundene Italienreise antritt, übernimmt sein Freund Auguste Rodin den Unterricht. Als er 

Bouchers Atelier zum erstenmal betritt, fällt sein Blick auf eine Büste, die von Camille gefertigt 

wurde und meint in ihr eine seiner eigenen Skulpturen wiederzuerkennen. Er zeigt sich tief 

beeindruckt von Camille und ihrer Begabung. 

Rodin weiß, daß sie im Grunde keinen Lehrer mehr braucht und holt sie als Gehilfin in sein 

eigenes Atelier. Aus ihrer sehr vertrauten Beziehung entwickelt sich bald ein Liebesverhältnis. 

Sie erleben glückliche Jahre, insgeheim wohnen sie sogar zusammen. Doch Camille leidet 

zunehmend unter der Unentschiedenheit Rodins, der trotz seiner Liebe zu ihr, seine langjährige 

Lebensgefährtin Rose Beuret, mit der er einen Sohn hat, nicht verlassen will. 

1892 kommt es zum Bruch. Camille verläßt die gemeinsame Wohnung und arbeitet fortan für 

sich selbst. Mit ihren eigenen Werken findet sie bald Lob und Anerkennung der Kunstkritiker, 

wird jedoch weiterhin als Rodins Schülerin betrachtet. Da sie durch das Ende ihrer Beziehung 

zu Auguste Rodin auch den Kontakt zu eventuellen Käufern verloren hat, lebt sie in immer 

größerer Armut und zieht sich zunehmend vom gesellschaftlichen Leben zurück. Nur wenige 

Freunde wie Octave Mirbeau und Henry Asselin unterstützen sie noch. Doch auch sie können 

die Verwahrlosung Camille Claudels nicht verhindern. Sie fühlt sich von Rodin, der in der 

Zwischenzeit große Erfolge gefeiert hat, verfolgt. Camille beginnt, ihre eigenen Skulpturen zu 

zerstören. Sie unternimmt wirre Streifzüge durch Paris und bricht auch die Beziehungen zu den 

letzten ihr verbliebenen Freunden ab.  

Im März 1913, wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters, wird Camille in die psychiatrische 

Anstalt von Ville-Evrard eingeliefert. Noch im gleichen Jahr wird sie in die Anstalt 

Montdevergues verlegt, wo sie dreißig Jahre später am 19. Oktober 1943 verstirbt. 
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2.2 Inhalt der bearbeiteten Kapitel 

 

Camille Claudel lebt sehr zurückgezogen in ihrem Atelier am Quai de Bourbon. Trotz der 

Erfolge, die sie unter anderem mit den Schwätzerinnen feiern konnte, wird sie von der 

Gesellschaft weiterhin als Schülerin Rodins behandelt. Darunter leidet sie sehr, zumal Rodin 

selbst immer erfolgreicher wird. Daraus entwickelt sich eine Wahnvorstellung. Camille fühlt 

sich von Rodin um den Ruhm betrogen, sie fühlt sich von ihm regelrecht verfolgt. 

Durch das Ausbleiben richtiger Aufträge wird auch ihre Armut immer größer. Sie muß um Geld 

betteln, sie bezahlt mit ihren Skulpturen. Es gibt jedoch immer noch einige wenige Freunde, die 

versuchen, ihr zu helfen. Im Jahr 1905 richtet der Galerist Eugène Blot ihr zu Ehren eine große 

Retrospektive aus.  

 

Das Kapitel „«Quelque chose d’éternellement enfantin...»“ beschreibt im wesentlichen die 

Gedanken zweier Männer, die Camille bis zu Schluß sehr nahe gestanden haben. Da ist zum 

einen Henry Asselin, von dem auch das Zitat zu Beginn dieses Kapitels stammt. Darin 

beschreibt er Camille Claudel als geniale Künstlerin, aber auch als Frau, die etwas unendlich 

Kindhaftes in sich birgt. So liebt sie es, ihr Haar mit bunten Bändern und Federn zu schmücken. 

Henry Asselin ist Gast auf einem der Feste, zu denen Camille immer dann einlädt, wenn sie zu 

etwas Geld gekommen ist. Er sitzt ein wenig abseits und hängt niedergeschlagen seinen 

Gedanken über diese Frau nach. Er erinnert sich daran, wie sie sich einmal mit altem rissigen 

Marmor verglichen hat, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Ein anderes Mal hatte sie ihn 

gebeten, sie zu den alten Befestigungsanlagen zu begleiten. Es war eine ganz seltsame Nacht 

gewesen. Weinend und ohne ein Wort zu sagen war Camille durch die Trümmer geeilt. Es war 

ihm wie auf einem Friedhof vorgekommen und er hatte geglaubt, sie wolle ihm etwas von 

einem verstorbenen Kind erzählen. Sie waren dann wieder in das Atelier zurückgekehrt, wo 

immer noch Gäste waren. Sie hatte sich von ihm verabschiedet und ihn gebeten, am Morgen 

wieder zukommen, da sie seine Büste trotz allem fertigstellen wollte. 

Ein solches Verhalten war ihm zum ersten Mal am Abend nach der großen Ausstellung am 4. 

Dezember 1905 aufgefallen. Camille hatte in ihrer Wohnung ein prächtiges Fest mit 

Champagner und einem großen Buffet gegeben. Alle waren sie gekommen - Freunde, Dichter, 

Journalisten, Damen von Welt. Asselin wird nicht vergessen, wie plötzlich Camille aufgetaucht 

war und in einer feierlichen Zeremonie all das, was sie zur Eröffnung getragen hatte, das blaue 

Kleid, den Umhang, die Handschuhe und sogar das bestickte Taschentuch, an Eugène Blot 

zurückgegeben hatte. Ihr Bruder Paul hatte diese Szene wie versteinert verfolgt. In jenem 

Augenblick hatten Asselin und Octave Mirbeau begriffen, daß sie ihr eigenes Ende 

vorbereitete. 

Der Schriftsteller und Kunstkritiker Mirbeau hatte Camille Claudel nach dem Salon im Mai 

1895 kennengelernt, wo sie ihre Schwätzerinnen so erfolgreich ausgestellt hatte. Er war der 

erste gewesen, der sie ein Genie genannt hatte. Er hatte sie damals als geniale Frau, als 
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Aufbegehren der Natur bezeichnet. Doch erst jetzt, wo sie verarmt und einsam ist, begreift er, 

was er durch seinen Artikel hatte bewirken wollen. Sie wollte nicht immer nur an Rodin 

gemessen werden, sie wollte Anerkennung als Künstlerin und Frau finden. Mirbeau weiß, daß 

es dafür jetzt zu spät ist. Ihm ist auch bewußt, daß sie bald eingeliefert werden wird.  

Henry Asselin unterbricht seine Gedanken. Er ist besorgt, da Camille fortgelaufen ist. Doch 

Mirbeau erklärt ihm, daß man sie ihren Weg bis zu Ende gehen lassen müsse, daß man ihr nicht 

mehr helfen könne. 

 

Das Kapitel „Passion“ wird von einem Zitat Michelangelos eingeleitet, in dem er sagt, daß es 

weder die Malerei noch die Bildhauerei vermögen, die zur göttlichen Liebe gewandte Seele zu 

beruhigen.  

In diesem Kapitel gibt Anne Delbée einen Eindruck von dem weiteren Verlauf des Lebens von 

Camille Claudel. In kurzen, abgehackten Sätzen beschreibt sie den Zeitraum zwischen 1905 

und 1911. Camille streift immer wieder orientierungslos durch Paris. Sie fühlt sich verfolgt, 

gehetzt, sie weiß nicht, wohin sie läuft. Und immer wieder denkt sie an Rodin. Sie sieht ihn vor 

sich stehen, sie ruft ihn. Er hat sie verstoßen. 

Einmal läuft Camille sogar in die Rue de Varenne, wo er jetzt wohnt. Sie beobachtet ihn durch 

das Fenster. Er zeichnet. Die beiden Kunstkritiker Roger Marx, Charles Morice und Claire de 

Choiseul1 sind bei ihm. Camille kann die Musik hören. Sie kommt ins Stolpern und stößt mit 

dem Kopf an die Scheibe. Rodin stürzt ans Fenster, er scheint zu hoffen, daß Camille dort 

draußen ist, obwohl die beiden schon seit Jahren getrennt sind. Doch rasch wird er wieder 

fortgezogen, da man befürchtet, ein Neider könnte ihn umbringen. Claire de Choiseul 

verkündet, daß sie sich um Rodin kümmern werde und hetzt ihren Hund vor die Tür. Morice 

und Marx verlassen das Haus ebenfalls. Man hilft Camille auf die Beine, erkennt sie aber nicht. 

Camille muß erkennen, daß man ihr die Wahrheit erzählt hatte, als man sagte, Rodin habe eine 

neue Muse. Sie hatte es nicht glauben wollen und ist sehr bestürzt. 

Camille irrt weiter. Sie stürzt. Sie steht wieder auf und sieht, wie eine Blumenfrau singend auf 

sie zu kommt. Diese wischt ihr über das nasse Gesicht und gibt Camille ihre letzte Blume. 

Danach entfernt sie sich. Camille eilt weiter. 

Wieder stürzt sie. Auf den Händen kriecht sie weiter, um sich irgendwo verstecken zu können. 

Eine große Wut auf Rodin macht sich in ihr breit. Sie fühlt sich von ihm ausgenutzt, sich um 

ihre Ideen gebracht.  

Anne Delbée beschreibt Camille Claudels letzten Jahre wie einen Kreuzweg. Im Frühjahr 1913 

hat Camille die neunte Station erreicht. 

Es folgt ein Zitat aus Le Chemin de Croix von Paul Claudel, in dem die Hilflosigkeit gegenüber 

dem am Kreuz sterbenden Jesus ausgedrückt wird. 

                                                           
1 Claire de Choiseul:  Hélène Pinet bezeichnet die Marquise de Choiseul, die sich auch als 

Duchesse ausgibt, als die letzte Leidenschaft Rodins. Sie ist amerikanischer Herrkunft und 

verbringt sieben Jahre mit Rodin. 1912 erkennt Rodin, daß es ihr nur darum ging, mit seinen 

Werken zu Geld zu kommen, und er kehrt zu Rose Beuret zurück. (vgl. Pinet, S.84) 
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Es schließt sich ein Brief an einen Doktor an, in dem bestätigt wird, daß das ärztliche 

Gutachten, das über Camille erstellt wurde, ausreicht, sie in die Anstalt von Ville-Evrard 

aufzunehmen. Darüber hinaus wird empfohlen, sie wenn möglich noch am gleichen Tage 

einzuliefern. 

 

Zu Anfang des Kapitels „Quelqu’un Me livrera“ steht ein zweites Zitat aus Paul Claudels Le 

Chemin de Croix, in dem man Jesus als lächerliche Figur verhöhnt. 

In dem Kapitel wird beschrieben, wie Camille zusammengekauert in ihrem Atelier am Quai de 

Bourbon ihr Ende, ihren Tod erwartet. Es wird bald Frühling, für Camille war dies immer die 

Zeit des Aufbruchs nach Azay-le-Rideau. Sie muß an all die Versprechen denken, die man ihr 

gemacht hat. Sobald es draußen hell wird, schließt sie sämtliche Fensterläden. 

Alle haben sie verlassen, und Camille weiß, daß sie die Verantwortung dafür trägt. Sie selbst 

hat sich keinen anderen Ausweg gelassen. Sie hat kein Geld für Garderobe, kann also auch 

keine Einladungen mehr annehmen. Ihre Skulpturen, sogar die von ihrem Freund Asselin, hat 

sie zerstört. Wie in jedem Frühjahr wird ein Fuhrknecht, den sie damit beauftragt hat, die 

Trümmer zu den Befestigungsanlagen bringen. 

Telegraphisch hat man sie über den Tod ihres Vaters informiert.  

Seit einer Woche liegt sie unbeweglich in ihrem Atelier und wartet. Sie ist nackt. Sie wird sich 

nicht wehren. Sie will sterben. Das wird ihren Schmerz beenden. An die Wand hat sie die 

vierzehn Kreuzwegstationen geheftet, die sie aus der Zeitung ausgeschnitten hat. Sie denkt an 

Paul. Am Morgen des 10. März 1913 wird sie abgeholt und in die Anstalt eingeliefert. 

An dieses Kapitel schließen sich zwei Lettres de l’asile an.  

In dem ersten blickt Camille auf ihre Einlieferung in die Anstalt vor genau vierzehn Jahren 

zurück. Für sie war es eine böse Überraschung, sie bezeichnet es als traurige Anerkennung für 

eine Künstlerin. So etwas könnte auch nur ihr passieren. 

In dem zweiten Brief bittet Camille eindringlich darum, aus der ersten wieder zurück in dritte 

Klasse verlegt zu werden. 

 

Das Kapitel „L’interdit“ wird von einigen Versen aus dem Gedicht L’Albatros von Charles 

Baudelaire eingeschlossen. In der Luft ist es ein erhabener Vogel, wird er jedoch auf den 

Boden gesetzt, so kann er wegen seiner großen Flügel nicht laufen. 

Zu Beginn des Kapitels steht ein Zitat aus dem Journal2 Paul Claudels. Er schreibt darin, daß er 

sich nach Camilles Einlieferung in Ville-Evrard eine Woche lang sehr schlecht gefühlt habe 

und gibt seine Eindrücke von den - wie er sagt - „Verrückten“ der Anstalt wieder, die auf ihn so 

traurig gewirkt haben. 

Es folgt ein Brief von Camille Claudel vom 17. März 1913. Darin schreibt sie, wie sehr sie sich 

seit einem - nicht genauer bestimmten - Salon doch verändert habe. Sie sehnt sich nach Besuch. 

Sie ist verunsichert und weiß nicht, wie es mit ihr enden wird. Sie berichtet von ihrem 
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ehemaligen Nachbarn, dem Marquis, der erst dreißig Jahre nach seiner Einlieferung in die 

Anstalt gestorben ist. Camille findet das furchtbar.  

In Paris wird Auguste Rodin von einer halbseitigen Lähmung befallen. In einem Zitat aus der 

Rodin-Biographie3 von Judith Cladel berichtet Rose Beuret, daß Rodin sie manchmal nicht 

mehr erkenne. Er frage dann nach seiner Frau. Damit sei aber nicht sie selbst gemeint, sondern 

die Frau in Paris. Er sorgt sich, ob sie denn auch genug Geld habe.  

Am 17. März 1913 schreibt der medizinische Direktor von Ville-Evrard über den Zustand 

Camille Claudels. Angesichts ihrer derzeitigen geistigen Verfassung könne sie sehr wohl 

Besuch empfangen.  

Nur wenige Tage später erfolgt die Weisung, daß Camille nicht besucht werden dürfe und auch 

keine Auskünfte mehr über sie gegeben werden dürften. 

 

Das Kapitel „Je vous donne rendez-vous“ enthält Auszüge aus drei Briefen. Eingeleitet wird es 

von einem Zitat aus Le Soulier de satin von Paul Claudel. Don Camille erkundigt sich nach 

einer wertvollen Sache, die man ihm anbietet. Dieses ist nichts anderes als ein leerer Platz.4 

Der erste Brief ist an einen Botschafter gerichtet. Dieser wird darüber informiert, daß auf 

Camilles Grab ein Kreuz mit der Aufschrift 1943- Nr. 392 steht. Weiter heißt es, daß 

Mademoiselle Claudel bei ihrem Tod weder über persönliche Gegenstände noch über 

Wertpapiere verfügt habe. 

Im zweiten Brief wendet sich ein Angehöriger Paul Claudels an den Bürgermeister und bittet 

diesen darum, der großen Künstlerin Camille Claudel doch eine würdigere Grabstätte zu 

verschaffen. Diesen Wunsch äußere auch Paul Claudel in einem Brief, der als Kopie beigelegt 

sei. 

In der Antwort auf dieses Schreiben heißt es, daß der Krankenhausfriedhof von 

Montdevergues, auf dem Camille am 21. Oktober 1943 bestattet wurde, eingeebnet worden sei, 

da der Platz anderweitig benötigt würde. Camilles Grab existiere also nicht mehr. 

 

Das abschließenden Kapitel „Jean-Louis Barrault“ wird von einem Ausspruch Novalis’ 

eingeleitet, der besagt, daß Theater das Nachdenken des Menschen über sich selbst sei.  

An dieser Stelle beschreibt Anne Delbée, was sie dazu inspiriert hat, das Theaterstück und 

schließlich den Roman Une Femme zu schreiben. 

                                                                                                                                                         
2 Journal: Claudel, P. Paris, Gallimard, 2 Bände: 1968 (1904-1932) und 1969 (1933-1955) 

(Ed. «Bibliothèque de la Pléiade»). 
3 Rodin-Biographie: Cladel, J.: Rodin, sa vie glorieuse et inconnue. Paris, Grasset, 1936 
4 Le Soulier de satin: Diese dramatische Tetralogie von Paul Claudel ist zwischen 1919 und 

1924 entstanden. Ihre einzelnen Teile - sog.  „Journées“ - sind durch die Beziehung zu einem 

geistigen Mittelpunkt, die christliche Weltanschauung Claudels, miteinander verbunden. Das 

zentrale Thema des Dramas, das die spanische Welt an der Wende vom 16. zum 17. Jh. 

vorführt, ist die Liebe in ihrer doppelten Ausdrucksform als Eros und mystisches 

Gottverlangen. Der Leutnant Don Camille ist ein Repräsentant der nicht-europäischen, noch 

nicht erlösten Erdteile. (vgl. Kindler, Bd. 4) 
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Als junges Mädchen hatte sie Jean-Louis Barrault kennengelernt, ein großer Bewunderer Paul 

Claudels, dessen Stücke er inszenierte. Mit zwölf Jahren besucht sie zum ersten Mal eine 

Theatervorstellung und ist fasziniert von Tête d’Or.  

Später gründet sie ihre eigene Theaterkompagnie. Ein Besuch in einem Bildhaueratelier 

eröffnet ihr eine unbekannte Welt. 

Durch Paul Claudels Werke lernt sie auch Camille kennen. Sie hat sich schon mehrere Jahre 

mit dieser Künstlerin beschäftigt, bevor sie das Theaterstück Une femme, Camille Claudel 

schreibt. Bei ihren Recherchen wird sie unter anderem von Jacques Cassar5 und von direkten 

Nachkommen Paul Claudels unterstützt.  

 

2.3 Kommentierte Übersetzung zu der gewählten Passage 

 

2.3.1 Begründung der Auswahl 

Die Passage aus dem Kapitel „Quelque chose d’éternellement enfantin...“ wurde hauptsächlich 

aus inhaltlichen Gründen gewählt.  

Anne Delbée beschreibt in diesem Auszug die Gedanken eines Mannes - Octave Mirbeau - , der 

als erster wirklich versteht, was Camille Claudel antreibt, wofür sie ihr ganzes Leben gekämpft 

hat. Gleichzeitig versteht er aber auch, daß diese Erkenntnis zu spät kommt. Er hatte sie zwar 

zehn Jahre zuvor als die geniale Künstlerin, als Aufbegehren der Natur bezeichnet, doch erst 

jetzt wird ihm bewußt, was er dadurch erreichen wollte. Ihr ganzes Leben hat Camille um 

Anerkennung gekämpft, als Frau und als eigenständige Künstlerin. Die Gesellschaft betrachtete 

sie jedoch stets als Schülerin Rodins, als Frau, die - wie Alfred Boucher gleich zu Beginn des 

Romans sagt - irgendwann heiraten wird und dann keine Zeit mehr für ihr „Hobby“ haben wird. 

In diesem Auszug erkennt der Leser, daß Mirbeau auch eine große Bewunderung für die 

Konsequenz Camilles empfindet; sie geht ihren Weg zu Ende, auch wenn dies zu ihrem eigenen 

Ende führen wird. Sie will sich nicht Popularität auf Kosten ihres eigenen Stils erkaufen. 

Anne Delbée gelingt es, diese Stimmung Mirbeaus durch kurze Sätze einzufangen. Diesen Stil 

auch im Deutschen aufrechtzuerhalten war ein großer Anreiz und ebenfalls Grund für die Wahl 

dieser Passage. 

 

2.3.2 Resümee der gewählten Passage 

Octave Mirbeau ist zu Gast auf einem der Feste, die Camille Claudel immer dann gibt, wenn sie 

zu etwas Geld gekommen ist. Er sitzt etwas abseits und denkt über seine Begegnungen mit 

Camille nach. Resigniert muß er feststellen, daß sie ihren Weg selbst zu Ende gehen muß, man 

kann nichts mehr für sie tun. Dieses erklärt er auch Henry Asselin, der sich große Sorgen um 

Camille macht, die - einmal mehr - davon gelaufen ist.  

 

2.3.3 Kommentierte Übersetzung 
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Er [Mirbeau6] hatte als erster in bezug auf sie das Wort Genie verwendet. Am 12. Mai 1895 

hatte der Salon7 stattgefunden. Unvermittelt war er auf etwas Einzigartiges, auf ein 

Aufbegehren der Natur8, auf die geniale Frau9 gestoßen - Die Schwätzerinnen. Er hatte sie 

kennenlernen wollen. Ein- oder zweimal hatte er sie flüchtig mit dem Meister gesehen. Dann 

hatte er sie allein eingeladen. Im übrigen hieß es, sie seien getrennt. Welch ein Abend10! 

„Ein Aufbegehren der Natur!“ Das hatte er geschrieben. Und was war nun aus ihr geworden! 

Ein heruntergekommenes Wesen, für das er immer noch Bewunderung empfand11!  

 

 

                                                                                                                                                         
5 Jacques Cassar: J. Cassar ist der Verfasser des Dossier Camille Claudel. Paris, 

Ségnier/Archimbaud, 1988. 
6 Mirbeau, Octave: Der französische Schriftsteller und Journalist wurde am 16.02.1848 in 

Trévières geboren und verstarb am 16.02.1917 in Paris. Wie Emile Zola war er in der 

Dreyfusaffäre Parteigänger von Alfred Dreyfus. In seinen vor allem vom Naturalismus 

beeinflußten Romanen und Bühnenstücken wendet er sich besonders gegen soziale Mißstände. 

(vgl. Brockhaus-Enzyklopädie, Bd.14) 

In seinem Artikel „Ça et là“, der am 12. Mai 1895 in Le Journal, quotidien littéraire, artistique 

et politique veröffentlicht wurde, drückt er seine große Bewunderung für Camille Claudel aus 

und bezeichnet sie als „femme de génie“ und als „révolte de la nature“. 
7 Salon vom 12. Mai 1895: Auf dieser Ausstellung präsentierte Camille Claudel mit sehr 

großem Erfolg ihre „Schwätzerinnen“ und fand Lob und Anerkennung der Kunstkritik. 

Ende des 19. Jh. boten die Salons den Bildhauern die einzige Möglichkeit, sich bekannt zu 

machen. Der älteste und bekannteste war der Salon des Artistes Français, der einmal pro Jahr 

stattfand und zu dem Camille Claudel bereits 1883 als Rodins Schülerin zugelassen wurde. 

1890 wechselte sie in die Société Nationale des Beaux-Arts. Diese Gesellschaft war ins Leben 

gerufen worden, um der Öffentlichkeit Talente vorzustellen, die keine Ausbildung an der 

Kunstakademie erhalten hatten. Auguste Rodin wurde einer der aktivsten Befürworter dieser 

Gruppierung, die große Beachtung fand. Camille Claudel stellte dort regelmäßig aus und wurde 

1891 in die Jury berufen. (vgl. Reine-Marie Paris, S. 295 f.) 
8 ein Aufbegehren der Natur: Der Petit Robert I gibt die zweite Bedeutung von „révolte“ mit 

„résistance, opposition violente et indignée; attitude de refus et d’hostilité devant une autorité, 

une contrainte.“ an. Für die deutsche Übersetzung wurde der Ausdruck „ein Aufbegehren“ 

gewählt, da der Begriff „Revolte“ im Deutschen auf eine „politisch motivierte Auflehnung“ 

(Duden) beschränkt ist, während „aufbegehren“ als „heftigen Widerspruch erheben; sich 

auflehnen, wehren, empören“ definiert wird. 
9 die geniale Frau: Wie schon der Romantitel „Une Femme“ verdeutlicht, legt Anne Delbée 

großen Wert darauf, Camille Claudel nicht nur als Künstler, sondern auch als Frau zu sehen. 

Octave Mirbeau bezeichnet Camille als „femme de génie“ und ist somit der einzige, der sie so 

anerkennt, wie sie es immer wollte. In der Übersetzung wurde der Ausdruck „die geniale Frau“ 

in die vorausgehende Aufzählung eingefügt, da so die darin ausgedrückte Steigerung deutlicher 

hervortritt. 
10Welch ein Abend!: An dieser Stelle erinnert sich Octave Mirbeau an den schönen Abend, 

den er mit Camille verbracht hat. Die Tatsache, daß sie zusammen zu Abend gegessen haben ist 

dabei eher nebensächlich. Das in der Übersetzung eingefügte „welch“ drückt laut Duden im 

Deutschen einen besonderen Grad, ein besonderes Ausmaß aus, unterstreicht also, daß dieser 

Abend bei Mirbeau einen besonderen Eindruck hinterlassen hat. 
11 ein heruntergekommenes Wesen...: Der Petit Robert I definiert „fabuleux“ als 

„invraisemblable quoique réel“. Es hat eine eindeutig positive Konnotation und steht hier als 

Gegensatz zu dem negativ belegten „clocharde“. Eine Übersetzungsmöglichkeit wäre „Eine 

außergewöhnliche Stadtstreicherin!“, jedoch klingt dieser Ausdruck im Deutschen ziemlich 

konstruiert und würde störend auf den Leser wirken. Aus dem Kontext geht hervor, daß 

Mirbeau in Camille zwar die „clocharde“ sieht, sie aber dennoch bewundert. Im Deutschen soll 
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Entseelte Augen12 zeigen der so schön anmutenden Welt13 ihr Elend, und sie14 „verschwendet“ 

das wenige Geld „welches man nur mit Mühe beschaffen konnte!“ - „Trotzdem, lieber Blot15, 

ist sie sich aber ihrer Lage bewußt16. Almosen will sie keine. Das wäre zu einfach. Drei 

Ateliers! Der Pavillon de l’Alma17! Richtige Aufträge! Das würde ihr helfen, Ihr Mitleid jedoch 

nicht18. Bringen Sie ihr doch noch ein letztes bißchen Respekt entgegen.“ 

Immer noch unbeweglich lehnt Mirbeau an der Wand. Niemand begreift19. In diesem 

Augenblick wird ihm bewußt, warum er vor über zehn Jahren den Artikel geschrieben hat! 

                                                                                                                                                         

dieser Gegensatz durch die Gegenüberstellung von einerseits „ein heruntergekommenes 

Wesen“ und andererseits „Bewunderung empfinden“ deutlich gemacht werden. 
12 entseelte Augen: Laut Petit Robert I bedeutet „dévaster“ „ruiner (un pays) en détruisant 

systématiquement“; der Sachs-Villatte übersetzt diesen Ausdruck mit „1. verwüsten, verheeren, 

vernichten; 2. fig. zugrunde richten; verwüsten. Im Deutschen sind diese Verben auf die Augen 

bezogen jedoch nicht gebräuchlich und könnten dem Leser den falschen Eindruck vermitteln, 

Camilles Augen seien tatsächlich zerstört, sie sei erblindet. Um eine geeignete Übersetzung zu 

finden, wurde auf eine Zitat aus dem Roman zurückgegriffen. Paul Claudel beschreibt an dieser 

Stelle die Augen seiner Schwester: „Les autres personnes ont des yeux morts. Elle, elle regarde. 

Ses yeux vibrent comme si elle rendait chaque être humain, chaque objet plus resplendissants.“ 

(Delbée, S. 21) Im gesamten Roman kommen immer wieder Passagen vor, in denen Camilles 

faszinierende blaue Augen beschrieben werden. Jetzt gegen Ende ihrer Karriere spiegeln ihre 

Augen jedoch Camilles eigenes Ende wider.  Der Ausdruck „entseelte Augen“ wurde gewählt, 

da er einerseits sehr gut ausdrückt, in welchem Zustand Camille sich befindet, sie hat ihre Kraft 

(der Wahrig definiert „Seele“ u. a. als „Triebkraft des Menschen“) verloren, sie hat sich 

aufgegeben. Andererseits drückt er - wie das frz. dévaster - einen Vorgang aus, etwas ist 

zerstört worden. 
13 so schön anmutende Welt: Der Trésor gibt die Bedeutung von „le beau monde“ mit „les 

gens élégants et riches“ an. Für Camille Claudel war diese „Welt der Schönen und Reichen“ 

nicht erstrebenswert, sie wollte ihren Stil nie zugunsten der Popularität opfern. In der deutschen 

Übersetzung soll der Gegensatz zwischen Camilles armseligem Dasein und dieser Welt 

unterstrichen werden, gleichzeitig enthält sie eine gewisse Kritik an dieser Welt, die so viel 

Schein enthält. 
14 und sie „verschwendet“: im Deutschen wirkt es störende, wenn das Verb „verschwenden“ 

direkt auf Camilles Augen bezogen wird, deshalb wurde in der Übersetzung Camille bzw. „sie“ 

als Subjekt gewählt. Im Original wird durch den Zusatz „...qu’on arrive à réunir pour elle...“ 

deutlich, daß nur Camille gemeint sein kann.  
15 Blot, Eugène: Ende des 19. Jh. eröffnete Eugène Blot eine Galerie, die schon bald zu den 

besten von ganz Paris gehörte. Während der letzten Phase von Camilles Karriere wurde er 

zunächst ihr Förderer, später auch ihr Freund. Bis zu seinem Tod im Jahr 1939 hielt er treu zu 

ihr. (vgl. Reine-Marie Paris, S. 296) 
16 ... ihrer Lage bewußt: Aus dem Kontext geht hervor, daß sich Eugène Blot wohl darüber 

beschwert hat, daß Camille ihr weniges Geld für unnütze Dinge ausgibt. Tatsächlich hat sie 

immer, wenn sie etwas Geld zur Verfügung hatte, zu Festen in ihre Wohnung eingeladen. Die 

wörtliche deutsche Übersetzung würde „...sie hat verstanden.“ lauten, was auf den Leser 

unvollständig wirkt. Deshalb wurde an dieser Stelle das Verb „sich etw. bewußt sein“ gewählt. 

Camille weiß genau, was sie tut. 
17 Pavillon de l’Alma: am 1. Juni 1900 wurde im Pavillon de l’Alma die erste große 

Werkrückschau Rodins in Frankreich eröffnet. Für Auguste Rodin war diese Ausstellung ein 

großer finanzieller Erfolg. Gleichzeitig war es sein internationaler Durchbruch, an den sich 

Ausstellungen in der ganzen Welt anschlossen. (vgl. Pinet, S. 80 f.) 
18 ... Ihr Mitleid jedoch nicht.: In der Übersetzung wurden die zwei Sätze des französischen 

Originals zu einem einzigen Satz, um zu vermeiden, daß es zu „übersetzt“ klingt. 
19 Niemand begreift.: Dieser Satz würde wörtlich ins Deutsche übersetzt „Niemand weiß.“ 

lauten. Dies wirkt unvollständig und störend. Im Kontext wird beschrieben, wie 

niedergeschlagen Mirbeau ist, weil niemand Camille wirklich verstanden hat. Der Duden 
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Von der Gesellschaft verstoßen. Anarchisch. Bald werden sie sie einliefern, warum auch nicht? 

Denn schon seit Monaten ist er darauf gefaßt, ohne zu wissen, was genau er befürchtet. 

Camille Claudel: ein Genie. Er hatte es gewagt. „An Rodins Seite.“ Resigniert streicht sich 

Mirbeau mit der Hand über die Augen, er hatte sie verstanden20. „Rodin erregt Aufsehen, 

Camille jedoch ist revolutionär21. Sie stellt die Gesellschaft in Frage und... .“ 

„Entschuldigen Sie, lieber Mirbeau, aber ich mache mir große Sorgen... . Camille ist gerade 

weggelaufen, sie ist allein da draußen in der Nacht, und es braut sich ein Gewitter zusammen22. 

„ - Wir können nicht mehr viel tun, lieber Asselin23. Wir müssen sie ihren Weg zu Ende gehen 

lassen, und zwar allein24. Wenn wir sie denn lieben... . Ein Genie, Henry, wissen Sie eigentlich, 

was das ist? Eine Gottheit, die in der Antike über das Leben jedes einzelnen wachte25. Im 

Grunde, Henry, sind wir es, die sie brauchen.“ 

Mirbeau betrachtet die Entwürfe, die in feuchte Tücher gehüllten Modelle, die Büste von 

Asselin. Morgen wird nichts mehr davon da sein. In jedem Frühjahr leert sich das Atelier von 

einem Tag auf den anderen. Ob sie wohl alles verkauft? Keiner weiß es26. 

                                                                                                                                                         

definiert „begreifen“ als „geistig erfassen, in seinen Zusammenhängen erkennen, verstehen“. 

Keiner hat je begriffen, wofür Camille ihr ganzes Leben lang gekämpft hat.  
20 ... nur er hatte sie verstanden.: „le voyant“ definiert der Petit Robert I mit „personne douée 

de seconde vue => devin, extralucide, spririte, visionnaire“; in der gesamten Passage wird 

immer wieder deutlich gemacht, daß Mirbeau der einzige war, der Camille wirklich verstanden 

hatte und das schon nach dem Salon vom Mai 1895. Da es im Deutschen kein Adjektiv gibt, 

das sowohl mit dem Substantiv „Augen“ kollokiert, als auch die Eigenschaft, Sachen 

vorauszusehen beschreibt, wurde der französische Ausdruck in der Übersetzung durch einen 

nebengeordneten Hauptsatz wiedergegeben. Das Adverb „resigniert“ wurde zusätzlich 

eingefügt, um die Gefühle Mirbeaus deutlich zu machen. 
21 ... Camille jedoch ist revolutionär.: An dieser Stelle wird der grundlegende Unterschied 

zwischen Camille Claudel und Auguste Rodin genannt. Im Deutschen kommt dieser 

Unterschied jedoch noch deutlicher zur Geltung, wenn die Adjektive im Positiv und nicht, wie 

in dem französischen Original, im Komparativ stehen. 
22 sich zusammen brauen: Im Deutschen ist die Wendung „ein Gewitter braut sich zusammen“ 

idiomatischer als „ein Gewitter droht“. Auch bei dieser Übersetzung geht die Bedeutung von 

„menacer“ „mettre en danger, constituer une menace pour“ (Petit Robert I) nicht verloren: „sich 

als etw. Unangenehmes, Bedrohliches, Gefährliches entwickeln“. 
23 Asselin, Henry: Henry Asselin gehört ebenfalls zu den wenigen guten Freunden Camille 

Claudels, die sie bis zum Schluß begleitet haben. 

Für La Revue française schrieb Asselin den Artikel „Camille Claudel et les sirènes de la 

sculpture“, der im April 1966 veröffentlicht wurde. Bereits 1956 verfaßte er das Manuskript 

„La Vie douloreuse de Camille Claudel, sculpteur“ für zwei Sendungen der französischen 

Rundfunk- und Fernsehanstalten. 
24 ..., und zwar allein.: An dieser Stelle soll zum Ausdruck gebracht werden, daß Mirbeau 

verstanden hat, daß Camille nicht mehr zu helfen ist. Allein soll hier nicht bedeuten, daß man 

sie alleine läßt, sondern daß man nicht mehr in ihr Leben eingreift. 
25 Genie: Das deutsche Substantiv „Genie“ geht auf lat. genius (Schutzgeist) zurück. Dieser 

Ausdruck stammt aus der römischen Religion und Mythologie und wurde im 16. Jh. 

übernommen. Das lateinische genius ist wohl einen lateinische Bildung zu dem Verb ‘gignere’ 

(genere) und bedeutet eigentlich „Erzeuger“. Als personifizierte Zeugungskraft war der 

altrömische Genius die Schutzgottheit des Mannes, die bei seiner Erzeugung und Geburt wirkt 

und ihn durchs Leben und über den Tod hinaus begleitet. (vgl. Herkunftswörterbuch - Duden, 

Bd. 7) 
26 ...Keiner weiß es.: Eine wörtliche Übersetzung dieser letzten Sätze würde im Deutschen sehr 

„abghackt“ klingen. Deshalb wurde an dieser Stelle überlegt, was wohl ein deutscher 
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2.4 Übersetzungsschwierigkeiten und Lösungswege 

Im folgenden wird ein Überblick über die Schwierigkeiten gegeben, die bei der Übersetzung 

der ausgewählten Passage aus „Une Femme“ von Anne Delbée aufgetreten sind. 

Diese Probleme lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen. 

Eine Gruppe bilden die Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, daß ein französischer 

Ausdruck sich nicht direkt ins Deutschen übertragen ließ. Hier konnten jedoch einsprachige 

Wörterbücher wie der Petit Robert I und der Trésor im Französischen schnell Abhilfe leisten. 

Sie ermöglichten, den französischen Ausdruck in seiner ganzen Dimension zu erfassen und zu 

verstehen. Im Deutschen konnten dann mit Hilfe des Duden und des Wahrig entsprechende 

Begriffe gefunden werden. In dieser Passage traten diese Art Schwierigkeiten aber nur 

vereinzelt auf. 

Die eigentlichen Schwierigkeiten bereitete die sprachliche Darstellung, der Stil, den Anne 

Delbée ihrem Roman anwendet. Sie verwendet extrem kurze Sätze, die zugleich eine enorme 

Aussagekraft haben. Hier galt es, diesen Stil einerseits möglichst auch im Deutschen zu 

bewahren, andererseits sollte der deutsche Text nicht wie eine verfremdende Übersetzung auf 

den Leser wirken. Dieser Stil führte auch des öfteren zu Verständnisproblemen im 

französischen Original. Die Lösung dieser Probleme konnte durch eine Textanalyse erreicht 

werden. Hierzu mußte sowohl der nähere Kontext der Passage als auch der gesamte Roman 

berücksichtigt werden. Hilfreich war auch die Zusammenfassung der Kapitel, die zu einem 

Textverständnis führte, das wichtig für die Übersetzung war.  

 

In ihrem Aufsatz „Ansätze zu einer Methodologie der übersetzungsrelevanten Textanalyse“ 

stützt sich Gisela Thiel auf das Bühlersche Organon-Modell und die daraus hervorgehende 

Texttypologie von Katharina Reiß. Diese kommunikative Funktion eines Textes wird durch 

bestimmte sprachliche Mittel zum Ausdruck gebracht. Der Übersetzer hat nun die Aufgabe, 

diese Funktion in dem zielsprachlichen Text zu erhalten. Die Textanalyse dient zunächst einmal 

dazu, diese Funktion eindeutig zu bestimmen, dabei sollte der Text jedoch immer als Ganzes 

betrachtet werden. Die Erfassung der inhaltlichen Struktur ist ein weiterer wichtiger Aspekt, die 

wie auch die Textanalyse auf die Übersetzung in die Zielsprache ausgerichtet sein sollte. 

Gisela Thiel gibt in ihrem Aufsatz wertvolle Hinweise, wie eine Übersetzung erstellt werden 

kann. Für jemanden, der sich schon länger mit Übersetzen beschäftigt, bietet sie jedoch keine 

neuen Erkenntnisse. Auch geht sie nicht näher darauf ein, daß es in der Praxis immer wieder 

vorkommt, daß trotz einer umfassenden Textanalyse Fragen ungeklärt bleiben, auf die im 

Grunde nur der Verfasser des Originaltexts eine Antwort geben könnte.  

Die Texttypologie von Katharina Reiß, der zufolge der Texttyp auch über die zu wählende 

Übersetzungsmethode entscheide, ist zwar grundsätzlich nicht zu bestreiten, bei konkreten 

Übersetzungsproblemen bietet sie jedoch keine große Hilfe.  

                                                                                                                                                         

Muttersprachler in einer solchen Situtation sagen würde. Dabei wurde aber auch gleichzeitig 

darauf geachtet, daß Anne Delbées Stil nicht völlig zerstört wird. 
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Louis Truffaut dagegen geht auf die Grundprobleme der deutsch-französischen Übersetzung 

ein, er zeigt auch konkrete Beispiele auf. Dabei geht er allerdings nicht darauf ein, daß die 

Sprache - gerade in literarischen Texten - nahezu vollkommen frei genutzt werden und als ein 

Stilmittel gelten kann.  

Abschließend läßt sich sagen, daß sich die von Gisela Thiel geforderte Textanalyse sicherlich 

der richtige Weg war, um für die Passage aus Anne Delbées Roman „Une Femme“ eine 

angemessene Übersetzung zu erstellen. Die meisten Übersetzungsschwierigkeiten ließen sich 

mit einer Textanalyse bzw. einer genauen Betrachtung des Inhaltes lösen. Einige Probleme 

konnten jedoch nur durch eigene Interpretationen gelöst werden, was natürlich die Gefahr einer 

Sinnveränderung birgt. In der Praxis müßte in solchen Fällen sicher eine Rücksprache mit der 

Autorin erfolgen.  
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3 Schlußbemerkung 

 

Die kommentierte Übersetzung zu Anne Delbée „Une Femme“ hat vor allem zweierlei gezeigt.  

Es hat sich bestätigt, daß die literarische Übersetzung ganz eigene Probleme in sich birgt. Die 

Hauptschwierigkeit, die die Übersetzung von Anne Delbées Roman mit sich brachte, lag darin, 

daß oft nicht ganz klar war, was die Autorin durch bestimmte Wendungen ausdrücken wollte. 

Meistens konnten hier durch eine gründliche Textanalyse Lösungen gefunden werden, aber in 

einigen Fällen konnten letzte Zweifel nicht ganz ausgeräumt werden und es lag letztendlich in 

der Hand des Übersetzers zu entscheiden, welche Übersetzung wohl am ehesten dem Original 

gerecht werde.  

Diese Probleme konnten generell auch nicht durch herangezogene Übersetzungstheorien gelöst 

werden. Solche Theorien gehen meist nicht über einen gewissen Punkt hinaus und erweisen 

sich bei konkreten Übersetzungsschwierigkeiten als unnütz. Sie fassen das in Worte, was 

demjenigen, der sich schon länger mit Übersetzen beschäftigt, bereits längst bewußt ist. Wenn 

Katharina Reiß sagt, daß jeder Text zu einem bestimmten Texttyp gehört und dementsprechen 

übersetzt werden sollte, so ist dieses sicher richtig, hilft aber in den einzelnen Fällen aber nicht 

unbedingt weiter. 

Abschließend läßt sich sagen, daß für die Übersetzung der Passage aus der romanhaften 

Biographie „Une Femme“ von Anne Delbée sich die einsprachigen Wörterbücher Le Petit 

Robert I und der Trésor de la langue française im Französichen und der Duden und der Wahrig 

im Deutschen als sehr hilfreich erwiesen haben. Für Hintergrundinformationen über auftretende 

Persönlichkeiten wurde der Petit Robert II sowie die Biographien Camille Claudel, 1864 - 

1943 von Reine-Marie Paris und Rodin - les mains du génie von Hélène Pinet herangezogen.  
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Anhang 

 

Passage aus dem Kapitel «Quelque chose d’éternellement enfantin...», Seite 336-337: 

 

Le premier, il [Mirbeau] avait écrit à son sujet le mot de génie. Il y avait eu le Salon du 12 mai 

1895. Soudain il s’était trouvé en présence de quelque chose d’unique, une révolte de la nature: 

la femme de génie - Les Causeuses. Il avait voulu la connaître. Une ou deux fois il l’avait 

entrevue en compagnie du Maître. Alors il l’avait invitée seule. D’ailleurs on disait qu’ils 

étaient séparés. Le dîner! 

«Une révolte de la nature!» Il l’avait écrit. Et voilà où elle était arrivée! Une fabuleuse 

clocharde! Des yeux dévastés, offrant leur misère au beau monde, «dilapidant» le peu d’argent 

«qu’on arrive à réunir pour elle et avec difficulté!» - «Mais oui, cher monsieur Blot, elle a 

compris. L’aumône, elle n’en veut pas. C’est trop facile. Trois ateliers! Le Pavillon de l’Alma! 

Les commandes authentiques! Offrez-lui cela. Mais pas la charité. Respectez-la encore.» 

Mirbeau est adossé au mur, toujours immobile. Personne ne sait. Lui comprend à l’instant 

même pourquoi il a écrit l’article, il y a plus de dix ans! 

Au ban de la société. Anarchique. Bientôt ils l’arrêteront, pourquoi pas? Depuis des mois il s’y 

attend sans savoir exactement ce qu’il redoute. 

Camille Claudel: un génie. Il a osé. «Aux côtés de Rodin.» Mirbeau passe la main devant ses 

yeux de voyant. «Monsieur Rodin est plus scandaleux mais Camille plus révolutionnaire. Elle 

remet en cause la société et...» 

«Pardonnez-moi, cher Mirbeau, je suis très inquiet... Camille vient de s’enfuir, seule là dans la 

nuit et l’orage menace. 

- Nous ne pouvons plus grand-chose, cher Asselin. Il faut la laisser suivre jusqu’au bout sa 

route. Libre. Si nous l’aimons... Un génie, Henry, vous savez ce que c’est? Une divinité qui 

dans l’Antiquité présidait à la vie de chacun. C’est nous qui avons besoin d’elle, Henry.» 

Mirbeau regarde les ébauches, les maquettes enveloppées de linge humide, le buste d’Asselin. 

Demain tout aura disparu. A chaque printemps, l’atelier se vide brusquement. Est-ce qu’elle 

vend? Nul ne sait.  

 


