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Die vorgelegte Bachelorarbeit stellt eine kommentierte Übersetzung eines tschechischen Originaltextes ins 
Deutsche dar und besteht aus zwei großen Teilen: der eigentlichen Übersetzung (S. 5-26) sowie einem 
Kommentarteil (S. 26-49), der in 4 Kapitel (Textanalyse nach Christiane Nord, Übersetzungsauftrag und 
Konzeption, Übersetzungsprobleme und Verschiebungen) unterteilt ist. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, 
im Anhang befinden sich der Originaltext sowie ein Literaturverzeichnis. Die Arbeit ist sinnvoll strukturiert, 
allerdings hätten die Kapitel 2- 5 zu einem Kapitel zusammengefasst werden können, das sinnvollerweise 
durch den Übersetzungsauftrag und die Konzeption eingeleitet werden sollte. 

Bei dem übersetzten Originaltext handelt es sich um Auszüge (8 Kapitel) aus dem Buch „Hrady a jejich 
záhady“ der Autoren Vladimír Soukup und David Petr. In der Einleitung begründet die Verfasserin die 
getroffene Auswahl aufgrund des Kriteriums der geographischen Nähe zu Sachsen und formuliert auf dieser 
Basis einen (fiktiven) Übersetzungsauftrag für einen Reiseführer für Tagestouristen in dieser Region. Auswahl 
und Übersetzungsauftrag sind sinnvoll,  

Der zu übesetzende Originaltext besteht aus 8 Burgbeschreibungen, die sich jeweils in 3 stilistisch deutlich 
unterschiedliche Abschnitte gliedern: einen historisch-informativen Teil, einen eher literarisch gefärbten, 
stilstisch an Sagen und Märchen erinnernden Teil, der eine besondere Begebenheit im Zusammenhang mit 
der Burg schildert, sowie praktische touristische Hinweise zu Anfahrt, Zugänglichkeit des Burgareals und 
Öffnungszeiten. Die Verfasserin bemüht sich, die stilitstische Differenzierung der einzelnen Subkapitel in 
ihrer Übersetzung zu bewahren, was über weite Strecken gelingt. Dennoch weist die Übersetzung einige 
kleinere Inkonsequenzen auf, etwa bei der Wiedergabe der zahlreichen Toponyme, wo die Übersetzerin 
auch bei Namen kleinster Orte das deutsche Äquivalent mit anführt, dies jedoch bei im Deutschen durchaus 
gebräuchlichen Flussnamen (wie „Eger“ für „Ohře“) manchmal unterlässt. Auch die in jedem Kapitel mit 
identischem Wortlaut eingeleiteten praktischen Hinweise werden uneinheitlich wiedergegeben (etwa 
„přístup“ mit „Zugang“, „Zutritt“ oder „Eintritt“). Gut sind einige kreative Lösungen für die 
Kapitelüberschriften, die oft Wortspiel enthalten (etwa „Komu straší ve věži“ mit „Spukt es im Turm oder in 
meinem Kopf“). Die Übersetzung trüben jedoch eine Reihe von Ungenauigkeiten, sowohl in der 
orthographisch korrekten Wiedergabe der tschechischen Schreibung (u.a. S.16), unglücklichen oder 
misslungenen Formulierungen im Deutschen und grammatischen Ungenauigkeiten: etwa die inkonsequente 
Handhabung des Konjunktivs bei der Wiedergabe fremder Rede.  

Schwerwiegendere inhaltliche Verschiebungen sind dennoch die Ausnahme und finden sich lediglich an zwei 
Stellen: in der Zwischenüberschrift „profitieren“ statt „abbauen“ für tězit (S.14), sowie die Übersetzung von 
harfeník als „Harfe“ statt „Harfenspieler“ (S.16). Beide sind im folgenden Fließtext jedoch korrekt übersetzt, 
was eher auf Flüchtigkeitsfehler denn auf grundlegendes Unverständnis des Originaltextes hindeutet. 
Insgesamt kann die Übersetzung trotz der Häufung von Ungenauigkeiten aufgrund des Bemühens um 
stilistische Adäquatheit und die weitgehende inhaltiche Korrektheit mit einem guten befriedigend (2,7) 
bewertet werden. 



Im Kommentarteil nimmt die Verfasserin zunächst eine Analyse des Ausgangstextes nach Christiane Nord 
vor, formuliert im Anschluss daran einen Übersetzungsauftrag und bespricht daraufhin einige Übersetzungs-
probleme und Verschiebungen. 

Die Analyse des Ausgangstextes teilt sie nach Nord in textexterne und textinterne Faktoren. Die Analyse 
bleibt jedoch auf einem eher oberflächlichen Niveau: so werden Textproduzent (Autoren) und Sender 
(Verlag) nicht differenziert, über die Autoren lediglich biographische Details referiert, Textfunktion und 
Senderintention werden zwar in getrennten Unterkapiteln behandelt, wiederholen sich jedoch inhaltlich 
weitgehend, zur Empfängerpragmatik werden ebenso wie beim textinternen Fakter Präsuppositionen außer 
der Tatsache, dass es sich um deutschsprachige Adressaten handelt, keine weiteren Folgerungen für eine 
zielgruppenadäquate Übersetzung gezogen. Insgesamt bleibt die Textanalyse damit rein referierend und 
benennt lediglich die offensichtlichsten Textmerkmale, ohne aus diesen Konsequenzen für die Übersetzung 
abzuleiten. Das folgende Kapitel zum Übersetzungsauftrag wiederholt im Grunde genommen die bereits in 
der Einleitung genannten Kriterien für die Auswahl der übersetzten Teiltexte, enthält darüber hinaus auch 
sachliche Fehler. 

Das Kapitel Übersetzungsprobleme teilt die Verfasserin sinnvoll in lexikalische, stilistische und syntaktische 
Probleme. Es fehlen jedoch an den Übersetzungsauftrag anschließende pragmatische Probleme, wie 
überhaupt der kulturelle und kommunikativ-pragmatische Aspekt in der Analyse zu kurz kommt. In der 
Beschreibung der Übersetzungsprobleme ist am ehesten der zu den stilistischen Problemen adäquat, 
allerdings werden auch hier die stilistisch diversen Textteile der Einzelkapitel eher beschrieben, denn 
wirkliche Strategien für eine konsistente, den gesamten Zieltext umfassende Lösung aufgezeigt. Die Kapitel 
zu lexikalischen und v.a. syntaktischen Problemen fallen sehr knapp und wenig einleuchtend aus.  

Im Kapitel Verschiebungen bemüht sich die Autorin, einige der verwendeten Übersetzungsverfahren 
bestimmten inhaltlichen Verschiebungen zuzuordnen, wobei sie sehr differenziert in Lokalisierung, 
Logisierung, Kondensierung, Erweiterung, Niverllierung, Transformation und Modulation unterteilt. Hier 
gelingt an einigen Stellen am ehesten eine nachvollziehbare Beschreibung der für die Bewältigung von 
Übersetzungsproblemen gewählten Verfahren (etwa in den Kapiteln zu Kondensation und Erweiterung), die 
ausreichend mit Beispielen aus der Übersetzung belegt werden. Andere Kapitel bleiben dagegen auch hier 
sehr knapp. Statt des Bemühens um Vollständigkeit wäre hier eine Auswahl der relevanten Teilkapitel 
sinnvoll gewesen.  

Insgesamt ist der Kommentarteil über weite Strecken rein referierend und bleibt weitgehend an der 
Oberfläche, lediglich bei der Beschreibung der vorgenommenen Verschiebungen werden wirklich 
Übersetzungsprobleme und die zu ihrer Lösung angewandten Verfahren deutlich. Der Kommentarteil kann 
daher bestenfalls mit befriedigend (3,3) beurteilt werden. 

Formal gesehen entspricht die Arbeit weitgehend den Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit, wenn 
auch hier einige kleinere Ungenauigkeiten festgestellt werden können, etwa die fehlende Aufnahme einer im 
Text zitierten Quelle (S. 32) ins Literaturverzeichnis, die fehlende Integration von Wörterbüchern und 
Internetquellen in die Sekundärliteratur. Positiv ist anzumerken, dass die Verfasserin auch Paralleltexte in die 
Liste der verwendeten Quellen integriert hat. 

In der Gesamtbeurteilung beider Teile der Arbeit unter inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten ergibt 
sich somit die Note 

befriedigend (3,0) 
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