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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Benjamin Schneider gliedert seine Bakkalaureatsarbeit über Martin Luthers Übersetzungstätig-
keit in drei große Kapitel: Theorie und Grundlagen von Luthers Übersetzungstätigkeit, Überset-
zungsanalyse und -vergleich zweier Bibelübersetzungen Luthers (von 1522 und 1546) mit der 
lateinischen Vulgata und der, zumeist wörtlich übersetzten, Mentelbibel und schließlich den Ein-
fluss von Luthers Grundsätzen auf die böhmischen Protestanten, besonders Jan Blahoslav und die 
Böhmischen Brüder. Der Aufbau ist logisch, die Gliederung wird von Schneider auch inhaltlich 
eingehalten. Es überrascht einzig die Nummerierung der Kapitel, die sich zur Gänze unter das 
Großkapitel 2 reihen, wobei dem Inhaltsverzeichnis das erste (wohl die Einleitung) und alle über 
2 hinausgehenden Kapitel fehlen.
Wenn Schneider sich in Kapitel 2.1. den Grundlagen von Luthers Übersetzungstätigkeit widmet, 
versteht er es, die spezifischen Probleme und Herausforderungen, mit denen Luther konfrontiert 
war und deretwegen er eine Bibelübersetzung in die/eine deutsche Volkssprache überhaupt für 
notwendig erachtete, einerseits in einen historischen Kontext zu stellen und sie andererseits aus 
heutiger Sicht plausibel zu erklären.
In Kapitel 2.2. erläutert Schneider anhand der berühmten Stelle aus dem Matthäusevangelium, in 
der Jesus das Vater unser als (einzig) richtiges Gebet der Gläubigen propagiert, Luthers prak-



tisches Vorgehen beim Übersetzen. Im Vergleich mit Vulgata, die er korrekt ebenfalls als Über-
setzung bezeichnet, und Mentelbibel untersucht er Interpunktion (auch Graphematik), Recht-
schreibung und Lexik und zeigt an ihnen die Umsetzung von Luthers Übersetzungsprinzipien auf. 
Er moniert das Fehlen des vermeintlich letzten Vater unser-Verses („denn dein ist das Reich ...“) 
in Vulgata und Mentelbibel. Diesbezüglich beweist er zwar Humor, hätte sich jedoch über den 
vermutlichen Ursprung bzw. das Fehlen dieses Zusatzes in den ältesten Handschriften informie-
ren sollen. Dies ist einer der wenigen Schwachpunkte in Schneiders Arbeit.
Kapitel 2.3. widmet sich dem Einfluss der lutherschen (Übersetzungs-)Ideen auf Jan Blahoslav, 
die Böhmischen Brüder und die Übersetzung der Bibel ins damalige Tschechisch. Wie die 
gesamte Bakkalaureatsarbeit ist auch dieses Kapitel sorgfältig recherchiert und gut geschrieben, 
allerdings wäre hier selbst für eine des Tschechischen nur in Grundzügen mächtige Leserin eine 
ähnliche Analyse wie in Kapitel 2.2. interessant gewesen. Beinahe hat man den Eindruck, eine 
detailliertere Ausarbeitung des letzten Kapitels wäre dem raschen Abschluss der Arbeit zum Op-
fer gefallen.

Der Gesamteindruck ist dennoch ein äußerst positiver: Benjamin Schneider beweist große Sorg-
falt beim Zitieren, Tippen und Formulieren; Thema und sprachliche Form korrespondieren mitei-
nander; immer wieder erfolgt eine Rückbindung des Themas an die eigene Lebenswirklichkeit 
des Verfassers, der sich in allem sehr gewandt, klar und verständlich ausdrückt – manchmal viel-
leicht etwas zu klar und deutlich, wenn die im Verhältnis zur eigentlichen Untersuchung ein 
bisschen langen und repetitiven Erklärungen bzgl. des eigenen Vorgehens zu ermüden beginnen. 
Nichtsdestotrotz wird die Arbeit ohne Bedenken zur Verteidigung vorgeschlagen.

Otázky k obhajobě:

Für welche anderen Texte/Textsorten könnten Luthers Übersetzungsprinzipien heute noch 
Anwendung finden?

Welche Bewandtnis hat es mit dem „letzten“ Vers des Vater unser?
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