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Zdůvodnění: 
 

Die Autorin hat es sich vorgenommen, wie sie in Ihrer Annotation bekanntgibt, einige Probleme 

der übersetzerischen Arbeit darzustellen und anhand konkreter Beispiele zu analysieren. Zu 

diesem Zweck hat sie sich zwei Übersetzungen ins Tschechische der berühmten Novelle von 

Thomas Mann“Der Tod in Venedig“ vorgenommen und untersucht diese im Hinblick auf die 

Problematiken der Propria, Idiome, Termini, des Gebrauchs der „dritten Sprache“, wie sie auch 

ihre Aufmerksamkeit auf über das Originalwerk hinausgehende Informationen Auslasssungen 

und Übersetzungsfehlern richtet. 

Ein anspruchsvolles Vorhaben also und so besteht die Arbeit aus vier Teilen. Teil 1 widmet sich 

den theoretischen Grundlagen ausgewählter linguistischer Probleme der Übersetzungsarbeit 

anhand verschiedener Beispiel aus verschiedenen Sprachen. Dann (ab Seite 17) , geht sie langsam 

auf ihr Thema los ( Teil 2), indem sie uns in aller Kürze sowohl den Autor Thomas Mann als 

auch die beiden Übersetzer Pavel Eisner und Jitka Fučiková sowie den Inhalt der Novelle 

vorstellt. Teil 3 ( von Seite 19 bis Seite 40) bildet mit der Ausarbeitung der oben angesprochenen 

Problemstellungen den Kern der Arbeit und Teil 4 (Übersetzungsfehler S.41 - 49) die Coda. Die  

Schlussfolgerung ein Verzeichnis der verwendeten Literatur und ein kurzes Resumeé auf Deutsch 

beschliessen das Werk. 



Die Autorin hat sich erkennbar mit Fleiss und Gründlichkeit mit dem Thema aus –

einandergesetzt und hat Die Bezüge der beiden Übersetzungen zum Original und ihre 

Unterschiede untereinander überzeugend herausgearbeitet. Einige Fragen richten sich auf den 

theoretischen Teil: Die Autorin führt hier einige Beispiele aus dem Dänischen, Französischen und 

Schwedischen an und hätte vielleicht besser daran getan, die angeführten Beispiele  

( paaskeliliet, syndabocken) etwas näher zu untersuchen und dem Beispiel aus dem 

Französischen ein Zitierung mitzugeben. (Frage 1: Was bedeutet „chou“auf Tschechisch bzw.auf 

Deutsch)? Frage 2: Gibt es im Tschechischen einen Bedeutungsunterschied zwischen 

„bidník“und“ubožák“? Frage 3: Welcher der beiden Übersetzungen geben Sie den Vorzug und 

warum? Wie aus der Analyse hervorgeht, will die Übersetzerin Fučiková den Text sozusagen 

„modernisieren“? Ist das überhaupt möglich und wie sollte man Ihrer Meinung nach, als 

Übersetzer/Übersetzerin mit einem solchen Text umgehen? Wie würden Sie vorgehen? 

 

Vorgeschlagene Note: výborně ( 1 ) 
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