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Erlkönig 
 

Feuertaufen ohne Urknall  
Foto Panorama Museum Werner Tübke 

 
 

Weltgeschichte lebt von der Kenntnis fremder Sprachen und der eigenen Mundart, kurzum vom 

Übersetzen. Wie stand es darum an der Leipziger Universität, 1953-1991 Karl-Marx-Universität? 

Wer dort Arabistik und Ökonomie studierte, erlernte eine Sprache Mittelosts und drei Europas. 

Dabei hatte Russisch die Stelle der zweiten orientalischen Sprache ersetzt, wie sie zuvor geboten 

war. Manche füllten diese Lücke, etwa durch Hebräisch. Doch der Akzent in jener Fächerkombina-

tion lag nicht nur in den 1970er Jahren auf der Arabisch-Ausbildung. Sie hatte in den ersten vier 

Semestern mit zwei Wochentagen, montags und mittwochs, vieles mit dem Training von Dolmet-

schern gemein. Auch Arabisten gingen ab 5. Semester zu Dolmetsch-Einsätzen. Zwar gab es eine 

große Nachfrage, jedoch lief dies an der Wende zu den 1980er Jahren kaum in Mittelost, sondern 

hinter der Mauer mit Delegationen und in Parteikongressen ab. Mithin kamen die Anfänger in das 

Vergnügen, sich vom Start der Nullsprache her, bei der es weder Vorkenntnis noch unmittelbare 

Verwandtschaft zur Ausgangsprache gab, öffentlich artikulieren zu dürfen. 
 

   Dies war meist politischer, ökonomischer und kultureller Art. Darauf zielte das Lehrbuch von 

Günther Krahl, Wolfgang Reuschel und Abed Samarrai 1974 ab, das Eckehard Schulz und Mo-

nem Jumaili zwei Dekaden später weiterentwickelten. Sprachmuster im modernen Hocharabisch 

waren und sind gefragt: die Mediensprache, weniger die klassische Sprache des Korans, obzwar 

alles auf ihr beruht: schöne Regeln und Ausnahmen der Grammatik sowie Sprach-Dispute. So er-

lebten Studierende ihre Feuertaufen auf der Leipziger Messe oder auf dem Flughafen Schönefeld 

mit Nagelproben im Alltagswortschatz wie die Inhaltsbeschreibung eines eben vermissten Koffers. 
 

   Studierende an der Sektion Afrika-/Nahostwissenschaften, ANW, professionalisierten sich auf 

ihren Einsätzen bis zum fünften Studienjahr etwa im Lauscha der Glasbläser, im Klingenthaler 

Musik-Instrumentenmuseum, in Werner Tübkes Monument des Bauernkriegs Bad Frankenhausen, 

im Dresdner Zwinger, bei Nachtwäsche-Modenschauen von Adam und Eva bis zur Minne in säch-

sischen Textilfirmen, bei Skispringern Oberhofs, am Brandenburger Tor (einst nur von der weißen 

Mauerseite her), auf Berlins Fernsehturm, auf Empfängen und in Windmühlen an der Ostsee.  
 

   Einen Arabisten, zehn Semestern entronnen, indes weiter als dolmetschender Betreuer von der 

Berliner Akademie aus gefragt, sah man für Außenminister Oskar Fischer und Generalsekretär der 

Arabischen Liga ash-Shazli al-Qlibi, الشاذلي القليبي, und beim Empfang Erich Honeckers für Michail 

Gorbatschow übersetzen, auch Russisch-Arabisch. Die Reden waren vorgestanzt. Schwer gerieten 

Witze und Smalltalk. Diese Studierenden übersetzten ebenso schriftlich, vom Gästebuch über den 

Kaufvertrag einer Sternwarte bis zur Tagungsrede. Intuitiv wählten sie ihre Translationsarten aus.  

https://twitter.com/wolfggschwanitz
https://twitter.com/wolfggschwanitz
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2017/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20By%20the%20-Books.pdf
https://www.amazon.com/gp/search/ref=sr_gnr_aps?rh=i%3Aaps%2Ck%3Awolfgang+g+schwanitz&keywords=wolfgang+g+schwanitz&ie=UTF8&qid=1487435768
https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Wolfgang+G+Schwanitz&searchCode=GKEY%5E*&searchType=0&recCount=25&sk=en_US
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=120451409
https://buchfindr.de/autoren/schwanitz-wolfgang-g/
https://www.wolfganggschwanitz.net/
https://www.wolfganggschwanitz.net/
http://www.trafoberlin.de/reihe_amerika_mittelost_europa.html
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=Schwanitz+Wolfgang+G
https://www.panorama-museum.de/en/monumentalpainting.html
https://www.panorama-museum.de/en/
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/5bed3c8c-7685-40d6-8993-dd78bf76a2e7.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/fa8799fa-1066-4f98-ae37-4e869f68f14a.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/fcdf9562-c8e6-464d-992d-4996713b9b83.pdf
https://www.panorama-museum.de/en/monumentalpainting.html
https://thereaderwiki.com/en/Wolfgang_G._Schwanitz
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Arabistik                                                                                                                            

Heidemarie Salevsky, die Translation an Magdeburgs Hochschule lehrte, stellt all-

gemeine und spezielle Translationstheorien anhand europäischer Sprachen dar. Ge-

wiss, Leipzigs Arabistik gedieh modern, aber ihre Grundidee war nicht neu. Denn 

als sie Johann Jakob Reiske 1748 erstmals wissenschaftlich fundierte, war sie nicht 

minder philologisch angelegt. Er wollte sie von der Theologie lösen. Jedoch gedieh 

seine Vision erst an anderer Stelle, der Pariser École spéciale des langues orientales 

vivantes 1795, was er nicht mehr erleben konnte. Die École wurde auch Vorbild des 

1887 an der Berliner Universität gebildeten Seminars für Orientalische Sprachen. 
 

   Die Leipziger Lernenden waren bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in der Regel bald in den Basar 

eingetaucht, um sich dort einzuhören und zu erproben. Freilich gab es zu allen Zeiten immer jene 

Sonderlinge, die diese Grunderfahrung mieden. Hernach erlaubte das Regime vor allem ab 1961 

vielen nicht, als „Reisekader“ im Ausland zu weilen, so dem Lehrstuhlinhaber Wolfgang Reuschel.  
 

   Neu an Leipzigs Arabistik war die vielseitige Ausrichtung für die Zwecke einer modernen Kom-

munikation, obgleich dies auch wegen Reisesperren für im Inland wirkende Studierende bis zum 

Mauerfall einer grotesken Trockenübung glich: ohne „linguistischen Urknall“ in der Hochsprache 

zu übersetzen, ohne zuvor im eigentlichen Sprachraum die Alltagssprache mit ihren dialektalen 

Varianten praktiziert zu haben. 
 

   Wer nach dem Studium im Fach blieb, stand weiter vor solchen Herausforderungen. Drei Bei-

spiele mögen das Spektrum erhellen, zu dem Heidemarie Salevskys Werk hilfreiche Übersichten 

birgt. Dresdens Unternehmer Otto Lindemann zog im Jahr des deutschen Gründerkrachs als Baum-

wollhändler nach Alexandria.                                                 Text in Wolfgang G. Schwanitz: Deutsche in Nahost: 1946-1965 

                                                                                                                                                                    Frankfurt a.M.: Hänsel-Hohenhausen Verlag 1998, Bd. I, S. 232 

Erlkönig am Nil 

Sein Sohn und Nachfolger Hugo Linde-

mann sprach daher Arabisch so gut, dass 

er, wohl noch vor 1914, Goethes Erlkönig 

in den ägyptischen Dialekt übersetzt hat.  
 

   Mir liegt die von Georg Krotkoff (1976 

Autor von Langenscheidts Taschenwör-

terbuch Arabisch-Deutsch) entdeckte und 

überprüfte Fassung vor. Wie wäre dies da 

theoretisch einzuordnen? Zumal die poe-

tischen Traditionen in der Ausgangs- und 

Zielsprache verschieden sind; man stelle 

sich nur einmal die Rückübersetzung vor.  
 

   Antworten gibt Salevskys Kapitel sechs 

zu den Lyrikübertragungen von Herder 

über Goethe bis Shakespeare. Allerdings 

erweisen ihre dargestellten sprachenpaar-

spezifischen Fragen Englisch-Deutsch, 

dass so ein Kompendium, wenn nicht gar 

für semitische Sprachen, so doch zumin-

dest für das Arabische diverse Abwand-

lungen und Eigenheiten erfahren würde. 

https://www.gkr.uni-leipzig.de/orientalisches-institut/hauptnavigation/ueber-uns/institutsgeschichte/
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/6f9db0e3-7420-4192-8c1a-ed6a4bf96d6d.pdf
https://www.gkr.uni-leipzig.de/orientalisches-institut/hauptnavigation/ueber-uns/institutsgeschichte/
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/5bed3c8c-7685-40d6-8993-dd78bf76a2e7.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/4c89fb8f-822a-422f-b7d1-6223bcd08de6.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/9af84d1a-8690-4868-b6db-abb3d6079aa4.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/267f23e6-fdc5-4d56-be56-5f51374b128f.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/9af84d1a-8690-4868-b6db-abb3d6079aa4.pdf
http://www.prof-salevsky.de/wp-content/uploads/texte/de/Translationswissenschaft.pdf
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Kodes im Kalten Krieg 

Das Beispiel zwei. Heute lagern im Bundesarchiv viele deutsch-arabische Dokumente und Ver-

tragstexte. Für die Ära nach 1945 liegt ihr übersetzungstechnischer Schlüssel in einem mehrspra-

chigen politischen Kode: Abgesehen vom obwaltenden arabischen Zeitgeist, sind Kenntnisse der 

Ideologien des Kalten Kriegs und des Russischen geboten, gab es doch so manche Interferenzen 

aus „Freundschaftsverträgen“ der UdSSR mit Entwicklungsländern, die bei den ostdeutschen 

Abkommen Pate standen. Im Ernstfall, so verbriefte ein sowjetisch-irakischer Vertrag 1972, kon-

sultieren sich die Seiten (etwa concert their positions): wie einst Bernard Lewis aufzeigte, weichen 

das russische soglasovanie svoikh pozitsii, согласование своих позиций, und das arabische tan-

siq mauqif al-janibain, الجانبين  voneinander ab, ersteres ist unverbindlicher, letzteres ,تنسيق مواقف 

laut Lewis auch im Türkischen autoritärer. 
 

Konsultiert man zu solcherlei Texten parallele 

Bonner Analysen, die ostdeutsche Geheimdien-

ste besorgt haben, lautete die worst-case-Inter-

pretation der NATO zu dieser Passage: anders 

als Verträge mit Indien und Ägypten, löse dieser 

Vertrag mit Irak schon bei der Bedrohung einer 

Seite den Mechanismus der Konsultation mit 

der Koordinationsklausel aus.  
 

Nimmt man Hans G. Hönigs idealtypisches Mo-

dell des Übersetzungsprozesses, wie ihn das Sa-

levskys Kompendium vorstellt, so folgt die rus-

sisch-arabische Fehlübersetzung aus einer men-

talen Divergenz; und deren eben berührte Bon-

ner Ausdeutung der einst typischen westdeut-

schen Vorbefasstheit. Die mehrseitigen Sprach-

analysen sind auch bei Bonner Beobachtungen 

über ostdeutsche Einflüsse im Süden Jemens 

nötig.                                                                                                              Ausriss aus der Analyse zum Vertrag zwischen Bagdad und Moskau 
                                                                                                                            1972, wie sie Ostberlin ermittelte und stets auch dem Kreml lieferte. 

Jihadologie 

Das dritte Beispiel betrifft arabische Sprachentwicklungen und deren Übersetzungen aus Aufrufen 

zum islamischen Heiligen Krieg im 20. Jahrhundert, vom Sultan Abdülhamid im Ersten Weltkrieg 

über Jerusalems Großmufti Amin al-Husaini im Zweiten Weltkrieg bis Usama Bin Ladin und Sad-

dam Husain Ende des Kalten Kriegs. Hier bedarf es der guten Wahl von Translationsarten, wie sie 

im Kompendium umrissen sind. Jihad-„Übersetzungen“ in Medien halten oft nicht dem Vergleich 

mit ihren arabischen Ursprungstexten stand. Eine Willkür in Wortwahl und Kontext scheint auf. 

Doch bei dem saudischen Jihad-Verkünder Bin Ladin erlauben heute seine Videos, dies mit dem 

übersetzten Text zu vergleichen.  
 

   Wer nach Leipziger Traditionen in der Ära des Kalten Krieges gegenüber dem Deutschen fragt, 

findet besser Eigenheiten heraus, wenn er Willy Sanders neueste Stillehre heranzieht. Der Berner 

Emeritus für deutsche Sprache und germanistische Linguistik ging gleichwohl auf akademische 

Texte ein. Prüft man dies, so herrschte der hölzerne und substantivierte Stil vor: knarrende Nomi-

nal-Komposita, sperriger Satzbau, viele Hilfsverben und blasse Verben. Dabei sozialisierte Perso-

nen vermochten sich dieser politbürokratischen Formelsprache mit ihrem kollektivistischen An-

klang nicht zu entziehen.  

https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/cde4d083-1cfa-4b75-b12b-159dc150046a.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/13b925d6-57c6-4d29-a84e-613da617a5da.pdf
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Gendern                                                                                                     ANW 22. Etage Uni Leipzig 2017 WGS  

Noch heute lassen manche Texte auf die Herkunft der Verfasser schlie-

ßen; wie eben dieser Teilsatz erhellt, denn „Gender-Deutsch“ könnte 

„VerfasserInnen“ lauten. Das ging an einigen ostdeutschen Generatio-

nen voll vorbei. Dies trifft nicht minder auf Westdeutsche ostdeutscher 

Herkunft zu, die vor 1945 ihre Laufbahn begannen und das typisch 

orientalistische Wanderleben führten, bei dem sie eher länger im Aus- 

land als im Inland wirkten. Wer Annemarie Schimmels „Mein west-

östliches Leben“ liest, findet bei dieser Meisterin orientalischer Lyrik-

Übersetzungen den kräftigen Verbalstil ohne jede übertriebene gender 

correctness.  
 

   Dennoch weisen ostdeutsch-arabische Übersetzungen viele sprachli-

che Merkmale der vergangenen Perioden auf. Ein fruchtbares Feld für 

sprachwissenschaftliche Analysen, die zur Weltgeschichte jene besser 

erkunden können, die mehrsprachige Kodes des Kalten Krieges erken-

nen. Ferner lugt aus vielen Texten die Scheu vor der Subjektivität und 

dem Ich hervor, wobei „man“-Sätze alles langatmiger machten. Als ob 

es je eine vom Standort und der Persönlichkeit unabhängige Geistes- 

und Sozialwissenschaft samt Geschichte geben könnte. 
 

Alte Zöpfe – Neue Lieder 

Wie sehr es umgekehrt der Fall ist, verraten auch die Überschriften vor und nach den Zeiten des 

Umbruchs 1990. Waren zuvor noch Texte, die sich um scheinbar ferne wie konkrete Fragen der 

Geschichte Indiens drehten, mit „Im Strom der Epoche“ betitelt, so kamen hinterher Überschriften 

wie „Von der Geschichte benachteiligt?“ oder „Zwischen allen Fronten“ auf.  
 

   Freilich bedurfte es immer des Muts zum Ich. Nun war jenes Unpersönliche sicher keine ostdeut-

sche Erfindung, sondern ein alter Gelehrten-Zopf. Aber im deutschen Osten ist dieser überfällige 

Hang noch durch einen „politdeutschen Dissertationsstil unter besonderer Beachtung der Traditio-

nen vor 1945 und des zentralmentalen Parteirussisch“ kultiviert worden. Das Gegenteil von dem, 

was Sanders „halbpopuläre“ Schreibart nennt; jene goldene Mitte zwischen dem filigranen Akade-

mikertum und der schnoddrigen Publizistik, die eine persönliche wie bildhafte Art ist, wie sie einst 

bereits marktgerecht französische und angelsächsische Fachleute so meisterlich entwickelt haben.  
 

   Ostdeutsche blieben vor Lawinen an schreienden Anglizismen bewahrt. Willy Sanders Werk hat 

zwei Vorteile: es ist vergnüglich und kurzweilig. Aber es hat gegenüber vergleichbaren Büchern, 

darunter Klassikern wie Ludwig Reiners‘ Stilfibel, den kleinen Schönheitsfehler, die dargestellten 

Regeln der Kunst nicht noch einmal gesondert auszuweisen. Zwar nennt er die Regeln Kernstück 

einer jeden Lehre, aber er verzichtete darauf, sie auch anschaulich aufzuführen. Damit ließen sich 

all die unvermeidlichen Moden und Veränderungen im Stil gleichwohl aus einer künftigen Rück-

schau prägnanter erfassen. Ob nun Texte aus der Fremde, die es zu übersetzen gilt, oder Stil in der 

eigenen Mundart, viel ist dem Geist der Zeit verhaftet. Ostdeutsche können darüber ein neues Lied 

singen. 
 

Heidemarie Salevsky: Translationswissenschaft. Ein Kompendium. Unter Mitarbeit von Ina Müller und 

Bernd Salevsky. Frankfurt Main: Peter Lang 2002, 660 S.  

Willy Sanders: Gutes Deutsch. Stil nach allen Regeln der Kunst. München: Verlag Beck, 2002, 189 S.  
 

Der Review kam zuerst in Comparativ 13(2003)3 155-158. Aktualisiert; Links, Dokumente und Bilder wurden ergänzt. 

https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/1ad7bb00-ffae-47ae-918e-a4f5723a7bc4.pdf
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2017/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20Muslims%20In%20-Interwar%20Europe.pdf
http://www.prof-salevsky.de/wp-content/uploads/texte/de/Translationswissenschaft.pdf
https://www.amazon.de/Gutes-Deutsch-Praktische-Stillehre-Gegenwartssprache/dp/3534231546

