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Zdůvodnění:

Der Autor unternimmt es in seiner Bakkalaureatsarbeit, zwei tschechische Übersetzungen des 
Romans Peter Camenzind von Hermann Hesse miteinander zu vergleichen. Es handelt sich dabei
um eine Übersetzung von Karel Vít aus dem Jahre 1911 und eine moderne, fast 100 Jahre später 
(2010)  entstandene Version von Vratislav Jiljí Slezak. Die Arbeit umfasst insgesamt 56 Seiten. 
Im ersten Teil ( Seite 8 bis Seite 22) beschäftigt sich der Autor in einer Einleitung mit der 
Bedeutung und einer Charakteristik des Begriffs Übersetzung und einer kurzen Geschichte des 
Übersetzens und einigen ausgewählten sprachlichen Problemen. Die Seiten 24 und 25 widmen 
sich kurzen Biographien des Schriftstellers Hermann Hesse und der beiden ausgewählten 
tschechischen Übersetzer, die Seite 26 dem Inhalt des Romans und auf Seite 27 beginnt die 
eigentliche Arbeit an dem Vergleich, diese erstreckt sich bis Seite 51. Eine Zusammenfassung der 
Arbeitsergebnisse, das Literaturverzeichnis und ein kurzes Resumeé auf Deutsch beschließen das 
Werk.
Der Autor hat das Werk in verhältnismäßig kurzer Zeit geschrieben, von März bis Juli 2016. Es 
empfahl sich also aufgrund der Kürze der Zeit, vergleichbare Arbeiten zur Abfassung des Textes 
heranzuziehen und so hat sich der Autor in formaler Hinsicht ( Themensetzung, Überschriften der 
Kapitel etc.) überwiegend an einer unlängst am Lehrstuhl für Germanistik verfassten 
Bakkalaureatsarbeit (Ilona Pochmanová: Porovnání novely Thomase Manna Der Tod in Venedig" 



s českými překlady, verteidigt am 3.9.2015) was erst einmal, beschränkte es sich auf den 
formalen Aufbau, nicht zu beanstanden ist. Allerdings ist die Art, wie er mit der Vorlage umgeht, 
mindestens grenzwertig. Die Arbeit der Kollegin wird dabei kein einziges Mal, auch nicht im 
Literaturverzeichnis, erwähnt, weiter unten wird ersichtlich, warum.
Der Autor erwähnt zu Beginn vier grundlegende Autoren, deren Werke seiner Arbeit 
zugrundeliegen sollen, nämlich Jiří Levy (Umění překladu), Zlatka Kufnerová (u.a. Čtení o 
překladání), Olga Krijtová mit Veronika ter Harmsel Havlíkova (Pozvání k překladatelské praxi) 
und Petra Vavroušková (Překlad jako most mezi kulturami), auf das letztgenannte Buch geht der 
Autor auf Seite 10 dann näher ein. Wenn es sich nicht nur um „name-dropping“handelt, so wird 
der Autor gebeten, einen der genannten Verfasser bzw. Verfasserinnen näher vorzustellen und zu 
erklären, inwieweit sich ihre Auffassungen in seinem Werk widerspiegeln.
Zu den beiden einleitenden Kapiteln (Geschichte der Übersetzungen, Übersetzungstheorie) ist zu 
sagen, dass das historische Kapitel hier, in dieser Länge, überflüssig ist und das die 
Translatologie die Frage, ob eine Übersetzung „treu“ oder  „frei“ sein muss, schon ein paar 
Jahrzehnte hinter sich gelassen hat. Wichtiger wäre es, die Frage zu diskutieren, welche 
Äquivalenz- und Funktionsansprüche eine literarische Übersetzung erfüllen muss und ob und wie 
das in den beiden vorligenden Übersetzungen geschehen ist. Das schließt natürlich nicht aus, 
auch Fehler, Zufügungen oder Auslassungen darzustellen, aber in einem Übersetzungsvergleich 
sollten die o.g.Punkte mindestens angesprochen werden. Wie es besser gehen kann,  zeigt z. B. 
eine 2013 am Slawistischen Institut in Brünn verfasste Bakkalaureatsarbeit von Jitka Máčková 
Srovnání českých překladů románu L. N. Tolstého Anna Kareninová. 
Im Kapitel über die ausgewählten sprachlichen Probleme wählt der Autor ein interessantes 
Verfahren, er paraphrasiert nämlich den Text der oben erwähnten Bakkarbeit oder übernimmt 
gleich einzelne Textstellen wörtlich. Hier einige Beispiele:… v současnosti jsou pulty knihkupců 
doslova přeplneňy ohromnym mnostvím knih. A aby v dnešní bohaté nabídce knih autor čtenáře 
získal, je třeba ho oslovit poutavým titulem.Pravě titul se stáva jakousi nápovědou, která má u 
čtenáře probudit touhu, aby si přečetl knihou celou. ( Pochmanova) Protože na pultech 
knihkupců nalezneme nepřeberné množství knih, musí mnohdy titul zaujmout čtenáře na první 
pohled a vzbudit touhu po přečtení celé knížky. (Autor)
Oba totiž pracují s odlišnými asociacemi a jiným kulturním povědomím svých čtenářů, pro každý 
národ je atraktivní něco jiného.Je jen na překladateli, zda titul pouze mechanicky přeloží či 
opatří dílo titulem novým  (Pochmanová) Pro každý národ je atraktivní něco jiného a je jen na 
rozhodnutí překladadatele, zda titul pouze mechanicky přeloží nebo ho zcela upraví. (Autor) 
Ve středověku a ještě dlouho po tom platila latina za jazyk učenců, stejně tak  francouzština byla 
jazykem aristokracie.(...) Dnes se situace poněkud změnila...(Pochmanová). Latina byla během 
celé historie považovaná jako jazyk a vzdělaných, francouzština byla typická pro šlechtu  další 
aristokratickou společnost. (Autor, S). Překladatel tedy stojí před otázkou, zda cizojazyčný úsek 
textu přeložit či ponechat v původní podobě a opatřit ho poznámkami. (Pochmanová) Překladatel 
čato řeší otázku, zda cizojazyčný úsek přeloží nebo ho nechá v textu v púvodním znění a překlad 
poskytne v poznámce pod čárou. (Autor, S.15) Bei den Themen Grammatisches Geschlecht und 
Wortstellung ein ähnliches Bild...Wahrscheinlich ließen sich noch eine Reihe weiterer Beispiele 
finden, ich will es mal dabei belassen. 
Bei der Auswahl der Beispiele in 2.1. hätte der Autor mehr Sorgfalt walten lassen sollen. Das 
Buch von Hal Moore heißt We were soldiers once...and young, nach diesem Buch wurde der Film 
We were soldiers gedreht und dieser Film lief in tschechischen Kinos als Údolí stínu, es gibt aber 
kein tschechisches Buch unter diesem Titel. Das Buch Bíla nemoc trägt in der englischen Fassung 
den Titel The white disease. Der Roman The Power and the glory stammt von Graham Greene. 



Der Roman Odsouzen k pravdě heißt im deutschen Orginal Verurteilt zur Wahrheit und nicht 
Verurteilt zur (!) Tod und der Verfasser Hanns Helmut Kirst wird nicht erwähnt.
Zum Thema Sprachetikette und Ansprache: Zatímco před třiceti lety bylo například oslovení 
soudruhu zcela běžné a znamenalo to samé, jako oslovení kamaráde či kolego a používalo se ve 
vzájemném styku mezi lidmi během komunistické vlády Dnes je oslovení soudruhu vnímáno jako 
relikt nenáviděného režimu, má pejorativní, urážející ráz a v běžném styku s lidmi se nepoužívá 
(Pochmanová). Oslovení „soudruhu“znamenalo dříve to samé jako „kamerade“, dnes je toto 
oslovení hodnoceno spíše negativně, zejmená v souvislosti s (…) použiváním během 
kommunistického režímu.
Zum praktischen Teil: Bei den Biographien gibt es keine Angaben zur Herkunft der Lebensläufe. 
In den Ausarbeitungen wurden fleißig Beispiele zusammengetragen, das ist lobenswert, aber auch 
dieser Teil ist nicht ganz frei von Ausrutschern: Ein „Werb zu freien“(S.50) gehört sich sicher für 
einen Germanisten (es gibt noch eine ganze Reihe weiterer ortographischer Fehler),  aber 
erwähnen wir einige andere Kleinigkeiten etwa S.35: Die Operette La belle Hélène von Offenbach 
trägt im Tschechischen tatsächlich den Titel Krásná Helena. Nur hat die Schöne Helena
wahrscheinlich nichts mit der Frommen Helene zu tun, denn bei der letzteren handelt es sich um 
eine Geschichte des deutschen Malers, Zeichners und Dichters Wilhelm Busch (1832 – 1908)
und vermutlich werfen sich die Freunde bei der fröhlichen Wanderung eher solche Verse an den 
Kopf als Operettenmelodien. Insofern liegt Slezak wahrscheinlich richtig, eine Verwechslung, 
wie sie der Autor befürchtet, ist hier meiner Ansicht nach ausgeschlossen. S.42: die 
Münstertürme haben nichts mit der Stadt Münster zu tun, sondern mit dem Münster in Basel. Die 
Ausflügler befinden sich also keinesfalls auf einem Spaziergang hinter der Stadt Münster, wie der 
Autor behauptet. S.44: Das Wort entzückt lässt sich weder mit překvapen noch mit zděšený 
übersetzen, sondern mit nadšený. Insofern liegen beide Übersetzer hier falsch. S.49: Eiswasser: 
Hier bieten die Übersetzer zwei Möglichkeiten, nämlich ledovou vodu (Vít), etwa soviel wie 
eiskaltes Wasser und vodu s ledem (Slezák), Wasser mit Eis. Da es sich um ein Fest handelt und 
nicht um einen Ausflug zum Gletscher, dürfte Slezák eher Recht behalten. Übrigens wird dieses 
Eiswasser nicht nach der Heimkehr von einem Spaziergang getrunken, sondern bei dem 
erwähnten Gartenfest von Künstlern und ihren Freunden, ein weiterer Hinweis, dass der Autor 
das Buch offenbar nicht sorgfältig gelesen hat. (Zur Seite 47 der Arbeit: Interessant ist übrigens, 
das als Nebenbemerkung, wie Vít, möglicherweise, dazu kommt, das deutsche Wort Vetter nicht 
als bratranec sondern als kmotr zu übersetzen.Vielleicht hat er Vetter mit Gevatter verwechselt, 
im süddeutschen Sprachraum ein älterer Ausdruck für Pate.)
Die Arbeit hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Bei dem ersten Teil handelt es sich in Teilen 
nicht um eine selbstständige Leistung, im zweiten Teil hingegen, wird erkennbar, dass der Autor 
versucht hat, aus dem Originaltext und den beiden Übersetzungen etwas Brauchbares 
herauszuholen und dass er sich mit den Vorlagen beschäftigt hat, auch seinen 
Schlussfolgerungen, kann man aufgrund der dargebotenen Ergebnisse zustimmen. Allerdings 
sollte sich ein Übersetzungsvergleich nicht nur darauf beschränken, Textstellen hervorzuheben 
und Versionen in Bezug auf ihre Fehler zu vergleichen, sondern er sollte auch, wenn es geht, auf 
inhaltliche Aspekte eingehen, besonders wenn zwischen beiden Übersetzungen 100 Jahre liegen.  
Hier einige Fragen zur Verteidigung:
1. Der Autor wird gebeten zu erklären, wie es zu den oben angesprochenen Ähnlichkeiten kommt 
und warum er die Bakkalaureatsarbeit von Ilona Pochmanová nicht erwähnt hat.
2. Welche der auf Seite 9 erwähnten Autoren hat der Autor gelesen und wie haben sie seine
Arbeit beeinflusst?



3.) Wer verbirgt sich möglicherweise hinter der  Person in Kapitel 2, die an Buddha, Zarathustra 
und Schopenhauer glaubt und „deren Toilette zum Himmel stinkt“? Kleiner Tip: Es handelte sich 
um eine Person, der Hesse in diesen Jahren nahestand.

Empfohlene Note : Dobrý ( 3 )

Praha 20.8.2016

( Thomas Haupenthal) 
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