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Gutachten zur Bachelorarbeit 
von Ágnes Hein zum Thema 

Kommentierte Übersetzung des Buches „Hrady a jejich záhady“ von Vladimír Soukup und  
David Petr aus dem Tschechischen ins Deutsche 

 
Die vorliegende Bachelorarbeit von Ágnes Hein bietet die kommentierte deutsche Übersetzung eines 
Ausschnitts aus einem populärwissenschaftlichen, auch zu touristischen Zwecken nutzbaren 
tschechischen Burgenführer, der im Zielkontext vergleichbare Funktionen erfüllen soll. Die Textwahl 
setzt zunächst sowohl historische und ggf. kunsthistorische als auch geographische und sogar 
mythologische Kenntnisse voraus und stellt besondere Anforderungen an die 
Lokalisierungsstrategien bei der Übersetzung tschechischer Toponyme. 
Der differenzierte, tiefengegliederte Aufbau der Arbeit wird übersichtlich im Inhaltsverzeichnis 
abgebildet, das darüber hinaus in der elektronischen PDF-Fassung eine für den Leser hilfreiche innere 
Verlinkung mit den einzelnen Kapiteln bietet. Auf eine kurze Einleitung („Einführung“), die den 
ausformulierten Übersetzungsauftrag enthält, folgt die Übersetzung der Beschreibungen von acht 
Burgen Nordböhmens (Kapitel 1). Daran schließt sich ein ausführlicher Kommentarteil an, und zwar 
in methodisch angemessener Weise zunächst mit einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, der das 
Analysemodell Christiane Nords zugrunde gelegt wird (Kapitel 2), einer zusätzlichen sinnvollen 
Erläuterung des Übersetzungsauftrags (Kapitel 3), einer Darstellung zentraler lexikalischer, 
stilistischer und syntaktischer Übersetzungsprobleme (Kapitel 4) sowie einem Kapitel zu den 
vorgenommenen Verschiebungen (Kapitel 5). Ein kurzes Fazit (Kapitel 6) und ein längerer Anhang 
mit der Abschrift des Ausgangstextes sowie einem differenziert gegliederten Literaturverzeichnis 
schließen die Arbeit ab.  
Auch wenn das Hauptaugenmerk angewandter Übersetzungstheorie auf dem praktischen Teil liegen 
mag, ist das als „Einführung“ bezeichnete Einleitungskapitel für eine Einführung in die Thematik der 
Arbeit zu kurz ausgefallen. Da dies einem etablierten akademischen Usus geschuldet sein mag, kann 
das Vorgehen nicht der Vf.in angelastet werden. 
Der AT bietet für die Übersetzung aufgrund unterschiedlicher Textsortenkonventionen für 
touristische Literatur im Ausgangs- und Zielkontext einige Herausforderungen. Da der 
Übersetzungstext flüssig und kohärent lesbar ist, hat Vf.in die Übersetzungsaufgabe insgesamt gut 
bewältigt. Allerdings wirkt die sehr stark am Ausgangstext orientierte Syntax teilweise elliptisch 
(insbesondere durch Übernahme der tschechischen Gedankenstriche als Satzzeichen), überstilisiert 
(z. B. bei der Inversion „welcher schrecklichen Tat Zeuge er gewesen sei“, S. 16) oder falsch 
konstruiert („Die Fee aus den Ruinen der Burg Neudek spielte sie dem Sterbenden“, S. 16). Leider 
wurden auch die tschechischen Nominalismen nicht immer zur Kompositumbildung und damit zur 
syntaktischen Komprimierung im Deutschen genutzt („unter dem schockierenden Eindruck der 
Wirksamkeit der neuen Belagerungsartillerie“, S. 9; „Funktion des Wohnens“; „Rand des Waldes“, 
S. 15). Die Strategie, die zur gelegentlichen Nichtübersetzung tschechischer Toponyme geführt hat, 
mag deutschen Zieltextlesern, denen die überlieferten deutschen Orts-, Fluss- und Gebirgsnamen 
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geläufig sind oder die an historischen Namen Interesse haben, gerade in einem Burgenführer für 
Nordböhmen eher undurchsichtig erscheinen (z. B. S. 8 Ohře-Tal, S. 7 Jáchymov, Krásný Les; S. 17 
Brikcí aus Cymberk, S. 18 Jindřich von Rabštejn. S. 24 Střekov). Ärgerlich sind Schreibfehler der 
tschechischen Ortsnamen: S. 7, 10 Karlový Vary, S. 52 Karlovy Váry, S. 12, Z. 218 Český Kamenice, 
S. 20 Plsň. In lexikalischer Hinsicht erscheinen - trotz der populärwissenschaftlichen und subjektiven 
Stilistik des AT - umgangssprachlichen Phraseme im Deutschen teilweise als unfreiwilliger Stil- oder 
Bildbruch (z. B. S. 9 „der Aufstieg [..] ist kein Zuckerschlecken). In der Zeichensetzung fällt auf, 
dass wohl aufgrund der syntaktischen AT-Orientierung die durch ‚und‘ verbundenen Hauptsätze 
nicht durch Kommata getrennt werden, teilweise Interpunktionszeichen vergessen werden 
(Anführungszeichen, Klammern) und Maßeinheiten nicht durch Leerzeichen von Ziffern getrennt 
werden (1,3km, 120m etc.). 
Die Textanalyse wendet zwar etwas schematisch und ausschnitthaft allein das Modell von Christiane 
Nord an, überträgt die Methodik aber in durchaus angemessener Weise auf den AT und benennt auch 
die zu erwartenden Schwierigkeiten der Übersetzung, wie z. B. die Problematik der Aktualität in der 
Empfängerpragmatik (S. 28), die Kombination verschiedener Textfunktionen (S. 30) und die 
stilistische Vielfalt (S. 33). Lobenswert ist die Thematisierung von Details, die - wie die nonverbalen 
und suprasegmentalen Merkmale des AT - häufig unberücksichtigt bleiben.  
Der fiktive Übersetzungsauftrag wurde nicht (wie leider häufig üblich) sehr allgemein gehalten, 
sondern mit einer sinnvollen realistischen pragmatischen Zielsetzung verbunden: die Übersetzung 
soll für eine bestimmte Zielgruppe, Wanderer im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet, nutzbar 
gemacht werden. Diese Einschränkung hat eine in der Konsequenz zutreffend beschriebene 
inhaltliche Auswahl von Texten durch Vf.in zur Folge. Allerdings wird die Präsupposition, dass es 
sich um ein ehemals durch deutsche Bewohner besiedeltes Gebiet handelt, nicht explizit - mit allen 
historischen Konnotationen - problematisiert. 
Ebenso wichtig ist auch die folgende Reflexion des translatorischen Handelns. Die Ergebnisse der 
etwas knapp diskutierten Übersetzungsprobleme sind nachvollziehbar begründet und gehen in den 
ZT ein, auch wenn man sich hier noch eine intensivere Auseinandersetzung z. B. mit der Stilmischung 
des AT gewünscht hätte. Hervorzuheben sind die im AT entdeckten Fehler (z. B. die gravierende 
Verwechslung von Cheb und Oheb). Bei der gewählten Übersetzungsstrategie der tschechischen 
Eigennamen wäre eine Orientierung an geschichtswissenschaftlichen Gepflogenheiten hilfreich 
gewesen, obwohl die Beibehaltung der tschechischen Toponyme aus Gründen der Orientierung 
notwendig ist. 
Von einem Bewusstsein für die Zielkontextbezogenheit des translatorischen Handelns zeugt auch die 
Diskussion der Verschiebungen, wobei manche Strategie nicht zwangsläufig folgerichtig erscheint 
(z. B. S. 43 „Mahlstein“).  
Insgesamt erfüllt die Arbeit die Anforderungen für translatologische Qualifikationsarbeiten auf 
Bachelorniveau in vollem Umfang. Leider deuten die sehr häufigen formalen Unstimmigkeiten wie 
Tipp-, Interpunktions- und Zitationsfehler, uneinheitliche bibliographische Angaben sowie stilistisch 
unangemessene Ausdrucksweise auf eine etwas nachlässige Endredaktion, die wohl der Zeitnot 
geschuldet sein mag. 
Daher bewerte ich die vorliegende Arbeit von Ágnes Hein mit der Note 2,3. 
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