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Ⅰ. Worte für Worte

Wenn Marcel auf der letzten Seite von Sodome et Gomorrhe zu seiner Mutter 
sagt: Ich muß Albertine unbedingt heiraten“, gibt es zwischen der Aussage im 
Text und dem Satz, den der Held ausgesprochen haben soll, keine anderen 
Unterschiede als die, die mit dem Übergang vom Mündlichen zum Schriftlichen 
zusammenhängen. Der Erzähler erzählt den Satz des Helden nicht, und auch daß 
er ihn nachahmt, ist eigentlich zuviel gesagt: er kopiert ihn einfach, und insofern 
kann man hier nicht von Erzählung sprechen. (Genette, 1972/1998: 120f)

Diese übersetzte Passage zur Erzählung von Worten“ aus Gérard Genettes 
Die Erzählung macht zwei Dinge deutlich; zum einen, daß der Dialog einen 
besonderen Status in Erzähltexten hat, weil die Stimme des Erzählers, die die 
fiktive Welt evoziert, zugunsten der Stimmen der Figuren zurückzutreten 
scheint, und zweitens, daß es einen ganz offensichtlichen Unterschied zwischen 
Ich muß Albertine unbedingt heiraten“ und dem Satz, den der Held ausgesprochen 

haben soll“ gibt: der von Marcel gesprochene Satz ist auf Französisch.
Diese Diskrepanz ist von Genette nicht beabsichtigt, noch ist sie Teil 

seiner Argumentation, sondern ein Effekt der Übersetzung von Genettes Theorie 
ins Deutsche. Dennoch macht dieser Effekt auf ein Phänomen aufmerksam, 
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das in Erzähltexten auftaucht: in vielen–unübersetzten–Romanen sprechen 
einige der Figuren vorgeblich in einer Sprache, die nicht die Sprache ist, in 
der der Text den Dialog wiedergibt. Der Dialog ist also in irgendeiner Form 
in die Sprache des Erzählers übersetzt“. Übersetzt“ steht hier in Anführungszeichen, 
weil der Dialog normalerweise nur in der Version existiert, die wir im 
Roman lesen: es gibt kein Original“ der Übersetzung“. In einigen Fällen, etwa 
in einigen Science Fiction- oder Fantasy-Romanen, existiert die Sprache überhaupt nicht, 
die die Figuren angeblich sprechen. Aus diesem Grund nenne ich das Phänomen 
Pseudoübersetzung“.1) Ich möchte zeigen, wie diese pseudoübersetzten Dialogpassagen 

funktionieren, auf welche Weise sie einen Eindruck von der Sprache erzeugen, 
die in der fiktiven Welt tatsächlich“ gesprochen wird, und wie sich Pseudoübersetzung 
zu anderen Formen von Mehrsprachigkeit in Erzähltexten verhält. 

Ⅱ. Kiplings Kim: Urdu auf Englisch

Rudyard Kiplings Roman Kim spielt im britisch besetzten Indien. Der Text 
des Romans ist auf Englisch, und obwohl deutlich gemacht wird, daß die 
meisten Gespräche in der fiktiven Welt auf Urdu stattfinden, werden Dialoge–mit 

1) Für in verschiedener Weise benachbarte Überlegungen vgl. Chantal Zabus: The African 
Palimpsest: Indigenization of Language in the West African Europhone Novel. Amsterdam: 
Rodopi 1991; Wolfgang Moser: Xenismus. Die Nachahmung fremder Sprachen. Wien: 
Peter Lang 1996; Robert Charlier: Der Jargon des Fremdlings. Fiktive Sprachweisen als 
Mittel der Gesellschaftskritik im 18. Jahrhundert“. In: Was heißt hier fremd“? Studien 
zur Sprache und Fremdheit, hg. v. Dirk Naguschewski und Jürgen Traband. Berlin: 
Akademie Verlag 1997, 160-180; Susan Arndt, Dirk Naguschewski, Robert Stockhammer 
(Hgg.): Exophonie. Anders-Sprachigkeit (in) der Literatur. Berlin: Kadmos 2007; Gideon 
Toury: Pseudotranslations and Their Significance“. In: Ders.: Descriptive Translation 
Studies and Beyond. Amsterdam u. Philadelphia: John Benjamins 1995, 40-52.
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Ausnahme weniger einzelner Worte–auf Englisch wiedergegeben2):

Presently the Colonel sent for him, and talked for a long time. So far as Kim 
could gather, he was to be diligent and enter the survey of India as a chain-man. If 
he were very good, and passed the proper examinations, he would be earning thirty 
rupees a month at seventeen years old, and Colonel Creighton would see that he 
found suitable employment.
Kim pretended at first to understand perhaps one word in three of this talk. Then 
the Colonel, seeing his mistake, turned to fluent and picturesque Urdu and Kim was 
contented. [...]
‘Yes, and thou must learn how to make pictures of roads and mountains and rivers, 
to carry these pictures in thine eye till a suitable time comes to set them upon 
paper. Perhaps some day, when thou art a chain-man, I may say to thee when we 
are working together: “Go across those hills and see what lies beyond.” Then one 
will say: “There are bad people living in those hills who will slay the chain-man if 
he be seen to look like a Sahib.” What then?’ (Kipling, 1901/1993: 106f)

In dieser Passage gibt es einen markierten Sprachwechsel in der erzählten 
Welt: der Colonel beginnt sein Gespräch mit Kim auf Englisch, wechselt 
dann aber ins Urdu. Dieser Sprachwechsel fällt mit einem Wechsel in der 
Erzählweise zusammen: Der englische Teil des Gesprächs ist in indirekter 
Rede gehalten und gibt daher die Worte des Colonels nicht genau wieder; 
der Dialog in Urdu dagegen steht in direkter Rede und zitiert damit das 
Urdu des Colonels–aber auf Englisch. Dennoch erzeugt diese ins Englische 
übersetzte“ Passage einen Eindruck von Urdu. Das wird durch eine Reihe 

von grammatischen, stilistischen und lexikalischen Markern erreicht, die die 
besonderen Eigenschaften von Urdu simulieren. 

2) Schöne Beobachtungen zur Mündlichkeit in Kiplings Kim finden sich in David H. 
Stewart: Orality in Kipling’s Kim“. Zuerst veröffentlicht in: The Journal of Narrative 
Technique 13/1 (1983); wiederabgedruckt in: Rudyard Kipling’s Kim, hg. v. Harold 
Bloom, New York u.a., Chelsea 1987, 101-111.
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Auffällig ist etwa die Verwendung des veralteten Lexems thou“ zusätzlich 
zu dem üblichen Pronomen der zweiten Person, you“. Dies ahmt zumindest 
annähernd die Unterscheidung zwischen verschiedenen Pronomina der zweiten 
Person nach, zwischen denen Urdu je nach der Beziehung von Sprecher und 
Angesprochenem unterscheidet. Das thou“ wird im Text ungefähr in jenen 
Kontexten eingesetzt, in denen das Urdu-Pronomen tum“ verwendet würde. 
Mit der Verwendung von thou“ und seinen flektierten Formen ( thee“, 
thine“) ist der Gebrauch von konjugierten Verbformen in der zweiten Person 

Singular verknüpft: thou art“. Man kann argumentieren, daß dies den Eindruck 
einer Sprache erzeugt, die im Vergleich zum Englischen stärker flektiert, wie 
es bei Urdu der Fall ist.

Stilistisch wird Urdu explizit als picturesque“, bilderreich, charakterisiert, 
und einen entsprechenden Effekt ruft die pseudoübersetzte Passage durchaus 
hervor, indem sie abstrakte Nomina und Verallgemeinerungen vermeidet und 
statt dessen konkrete Ausdrücke verwendet. Beispiele dafür sind die polysyndetische 
Aufzählung roads and rivers and mountains“, Straßen und Flüsse und 
Berge“ anstelle von, etwa, Landschaft“; eine ziemlich lange Paraphrase–der 
gesamte erste Satz der Passage–anstelle einer Wendung wie Du mußt 
lernen, wie man heimlich eine Karte zeichnet“; und die detailreiche Ausführung 
einer Szene, die die Warnung eines imaginierten Beteiligten in direkter Rede 
mit einschließt, als ein konkretes Beispiel–anstelle einer allgemeinen Beschreibung– 

für die Art von Problemen, mit denen Kim konfrontiert sein könnte.
Die Verwendung veralteter Formen weicht vom üblichen Gebrauch ab, ist 

aber nicht ungrammatisch. Kipling überschreitet die Grenzen des Englischen 
nicht, sondern nutzt vielmehr seine Flexibilität, um einen Eindruck von Urdu 
hervorzurufen. Diese sprachlichen Besonderheiten werden nur deshalb auf 
Urdu bezogen, weil diese Passagen sprachlich deutlich von dem Englisch 
abweichen, das sonst im Roman verwendet wird. Ein klarer Kontrast ergibt 
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sich etwa zu den Dialogpassagen, die ein Gespräch wiedergeben, das auch in 
der erzählten Welt auf Englisch stattfindet (vgl. z.B. Kipling, 1901/1993: 39f).

Am Ende des oben zitierten Gesprächs zwischen dem Colonel und Kim 
findet sich folgende Passage: 

‘I do not say farewell, because we shall meet again,’ he [the Colonel] cried. 
‘Again, and many times, if thou art one of good spirit. But thou art not yet tried.’
‘Not when I brought thee’–Kim actually dared to use the tum of equals–‘a 
white stallion’s pedigree that night?’
‘Much is gained by forgetting, little brother,’ said the Colonel, with a look that 
pierced through Kim’s shoulder-blades as he scuttled into the carriage.
It took him nearly five minutes to recover. Then he sniffed the new air 
appreciatively. ‘A rich city,’ he said. ‘Richer than Lahore. How good the bazars 
must be! Coachman, drive me a little through the bazars here.’
‘My order is to take thee to the school.’ The driver used the ‘thou’, which is 
rudeness when applied to a white man. In the clearest and most fluent vernacular 
Kim pointed out his error, climbed on to the box-seat, and, perfect understanding 
established, drove for a couple of hours up and down, estimating, comparing, 
and enjoying. (Kipling, 1901/1993: 107f)

Diese Stelle weist einige der Besonderheiten auf, die bereits angesprochen 
wurden; sie macht zudem explizit, daß das englische thou“ für tum“ steht, 
und erklärt in diesem Zusammenhang einige der sozialen Regeln, die seinen 
Gebrauch bestimmen. Das Urdu-Wort tum“ wird hier in den Text eingeführt, 
allerdings nicht in direkter Rede, sondern als Teil der Erzählerrede. Das 
erzeugt verschiedene Effekte: der Erzähler kommentiert damit Kims Verwendung 
dieses Personalpronomens der zweiten Person und dessen Implikationen und zeigt 
damit seine eigene Kenntnis von Urdu, während er herausstellt, das Kim 
tatsächlich“ in dieser Sprache spricht. Dadurch, daß das Wort der Originalsprache“ 

nur im Erzähltext, nicht aber in direkter Rede auftritt, bleibt die direkte Rede 
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homogen und vollständig innerhalb einer Sprache. Sie erhält so den Eindruck 
aufrecht, daß die gesprochene Sprache Urdu ist; hätte die direkte Rede das 
einzelne Urdu-Wort bewahrt, hätte die Replik also, scheinbar authentischer, 
so gelautet: ‘Not when I brought tum’“, dann hätte genau dieses einzelne 
Urdu-Wort die Tatsache hervorgehoben, daß der Rest des Satzes nicht in 
Urdu steht. Indem der Erzähler aber tum“–ohne den Sprachwechsel zu 
erklären oder überhaupt zu erwähnen–benutzt, um sich auf das thou“ der 
direkten Rede zu beziehen, etabliert er das Englisch dieser Passage als Urdu; 
nachdem dies eingeführt ist, gebraucht er das thou“ auch in der Erzählerrede, 
als ob es ein Urdu-Ausdruck sei: the driver used the ‘thou’, which is 
rudeness when applied to a white man“.

Die zitierte Passage enthält auch die Verwandtschaftsbezeichnung little 
brother“, kleiner Bruder. Für sich genommen, ist dies nicht weiter bemerkenswert; 
aber Verwandtschaftsbezeichnungen sind in den Urdu“-Passagen in Kim  
vergleichsweise zahlreich, und zum Teil sehr spezifisch: [My husband’s] 
cousin’s younger brother owes my father’s cousin something yet on his 
daugher’s marriage-feast.“ (Kipling, 1901/1993: 37) Diese detaillierte Angabe 
des genauen Verwandtschaftsverhältnisses evoziert eine Sprache, die ein deutlich 
differenzierteres Vokabular für Verwandtschaftsbeziehungen aufweist als das 
Englische (oder auch Deutsche); dies ist bei Urdu tatsächlich der Fall, das 
beispielsweise ein spezifisches Wort für die Ehefrau des älteren Bruders eines 
Schwiegervaters bereithält (vgl. Platts 1884: 308, the wife of a father-in-law’s 
elder brother“). Es evoziert zudem eine Kultur, in der die genaue Art der 
Verwandtschaft wichtiger ist als in der britischen. Und dies ist ein weiterer 
Effekt von pseudoübersetztem Dialog: indem die Sprache, die tatsächlich“ 
gesprochen wird, teilweise imitiert wird, fließen auch einige kulturelle Eigenheiten 
in den pseudoübersetzten Dialog ein–und zwar auch dann, wenn sie für den 
Fortgang der Handlung nicht weiter relevant sind; gerade dadurch erzeugen 
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sie einen Realitätseffekt.
Auf den ersten Blick scheinen kulturelle Eigenheiten auch die folgende 

Passage zu prägen, ein Gespräch zwischen Kim und einem buddhistischen 
Priester, einem Reisegefährten Kims:

‘So be it; but what dost thou do now?’
‘I acquire merit in that I help thee, my chela, to wisdom. The priest of that 
body of men who serve the Red Bull wrote me that all should be as I desired 
for thee. I sent the money to suffice for one year, and then I came, as thou 
seest me, to watch for thee going up into the Gates of Learning. A day and a 
half have I waited not because I was led by any affection towards thee–that is 
no part of the Way–but, as they said at the Tirthankars’ Temple, because, 
money having been paid for learning, it was right that I should oversee the end 
of the matter. They resolved my doubts most clearly. I had a fear that, perhaps, 
I came because I wished to see thee–misguided by the Red Mist of affection. It 
is not so ... Moreover, I am troubled by a dream.’
‘But surely, holy one, thou hast not forgotten the road and all that befell on it. 
Surely it was a little to see me that thou didst come?’ [...]
‘Do not weep; for, look you, all Desire is Illusion and a new binding upon the 
Wheel. Go up to the Gates of Learning. Let me see thee go [...].’
The lama watched the ticca-gharri rumble into the compound, and strode off, 
snuffing between each long stride. (Kipling, 1901/1993: 109f)

Diese pseudoübersetzte Passage nutzt alle bereits genannten Markierungen, 
um einen Eindruck von Urdu zu erzeugen: thou“ zusätzlich zu you“; konjugierte 
Verbformen (z.B. dost“, seest“, hast“, didst“); und konkrete, spezifische 
Ausdrücke anstelle von Abstraktionen oder Verallgemeinerungen. Einige der 
stilistischen Eigenheiten dieser Passage, vor allem der auffallend häufige Gebrauch 
von Nebensätzen und Parenthesen, scheinen nicht so sehr eine Eigenart des Urdu, 
sondern vielmehr eine Idiosynkrasie des Priesters zu sein und rufen das Bild 
einer Person hervor, die vorsichtig denkt und handelt und möglicherweise 
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etwas unbeholfen im praktischen Alltagsleben ist; diese Charakterisierung ist 
jedoch kein Effekt der Pseudoübersetzung.

Am auffälligsten in dieser Passage sind jene–häufig durch Großschreibung 
markierten–Ausdrücke, die mit der buddhistischen Weltsicht des Lamas in 
Zusammenhang stehen: acquire merit“, Verdienst erwerben, the Way“, der Weg, 
the Red Mist of affection“, der rote Nebel der Zuneigung, Desire is Illusion“, 

Verlangen ist Illusion, binding upon the Wheel“, das Gebundensein an das Rad. 
Der häufige Gebrauch dieser Ausdrücke erzeugt die Vorstellung eines komplexen 
kulturellen–spezifischer: religiösen–Systems, das die Wahrnehmung der 
Welt lenkt. Im Gegensatz zu dem ausdifferenzierten System von 
Personalpronomina der zweiten Person und zu dem hochspezialisierten 
Vokabular für Verwandtschaftsbeziehungen–beides grammatische und lexikalische 
Besonderheiten einer Sprache, die einen direkten Einfluß auf das Verhalten 
haben können–, sind diese religiösen Kategorien nicht an eine konkrete 
Sprache gekoppelt. Der Weg“ oder das Gebundsein an das Rad“ sind nicht 
charakteristisch für Urdu oder irgendeine andere Sprache, sondern funktionieren 
vielmehr als feste Ausdrücke für bestimmte buddhistische Glaubensvorstellungen. 
Die markierte Sprachverwendung verweist in diesem Fall auf religiöse 
Vorstellungen, und nicht auf bestimmte Sprachstrukturen einer bestimmten 
anderen Sprache; diese in Frage stehenden religiösen Vorstellungen haben 
jedoch ihre eigene Terminologie. Wir nehmen deshalb an, daß die religiösen 
Konzepte auch im Original“ deutlich sprachlich markiert sind. Die sprachliche 
Heterogenität dieser einsprachigen Passage ist deshalb verbunden mit Pseudoübersetzung.

In dieser Passage finden wir außerdem zwei kursiv gesetzte Worte in 
Urdu: chela“ und ticca-gharri“. Chela“–das grob junger Schüler“ bedeutet 
(vgl. el “ in Platts, 1884: 471)–ist Teil der direkt zitierten Rede des Lama 
und damit eine Kopie“ eines Wortes, das er tatsächlich“ verwendet-eine 
Kopie“ in lateinischen Buchstaben, übrigens, was eine weitere Begleitschwierigkeit 
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des von Genette erwähnten Übergangs von mündlicher zu geschriebener 
Sprache“ und so eine andere Ebene von Pseudo- übersetzung ins Spiel bringt. 
Im gesamten Roman verwendet der Lama dieses Wort wie einen 
Eigennamen, um auf Kim zu verweisen, und konzentriert sich damit auf ihre 
Lehrer-Schüler-Beziehung. Daß dies das einzige unübersetzte“ Wort in der 
Rede des Lamas ist, unterstreicht seine Verwendung als Eigenname, und 
diese Markierung ist so ein Effekt der Pseudoübersetzung dieser Passage.

Ticca-gharri“ dagegen wird vom Erzähler verwendet und betont so die 
Urdu-Kompetenz des Erzählers. Im Gegensatz zu chela“ wird das Wort nicht 
von einer der Figuren gesprochen und kommt demnach in der geschilderten 
erzählten Welt nicht tatsächlich“ vor; in diesem Fall entscheidet sich der 
Erzähler, ausnahmsweise nicht ein englisches Wort, sondern eines aus dem 
Urdu zu verwenden, um einen Gegenstand der fiktiven Welt zu bezeichnen. 
Das erzeugt einerseits in der Vorstellung der Welt den Eindruck, daß für den 
entsprechenden Gegenstand kein adäquates englisches Wort existiert und der 
Gegenstand deshalb vermutlich spezifisch für die geschilderte Kultur ist (was, 
nebenbei bemerkt, interessanterweise zu einer vageren Vorstellung des Objekts 
führt); auf der Textebene führt dies zu einem typographisch hervorgehobenen 
mehrsprachigen Satz, der–so könnte man argumentieren–in einer winzigen 
Facette die Mehrsprachigkeit Indiens widerspiegelt. Diese Überlegung führt 
zum weiten Feld der Forschung zu Mehrsprachigkeit; da diese Stelle keine 
sprachliche Differenz zwischen erzählter Welt und Text erzeugt, ist es 
allerdings kein Beispiel für Pseudoübersetzung.
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Ⅲ. Pseudoübersetzung als Fokalisierung

Der Erzähler geht in Kim an keiner Stelle darauf ein, daß Teile des 
Dialogs übersetzt“ sind. Die Verweise auf die Dialogpartien, die angeblich 
in Urdu stattfinden, geben vor, daß diese Dialoge tatsächlich Urdu sind–ein 
Urdu, das der Leser auf magischem Weg versteht, genauso, wie er oder sie 
auf magischem Weg den Gedanken einer Figur zuhören oder sogar der Figur 
selbst unbekannte, geheimste Gefühle kennen kann. Diese magischen Fähigkeiten 
des Lesers sind an die Fokalisierung des Erzähltextes gekoppelt. Fokalisierung 
ist die Summe der Regeln, die bestimmen, welche Informationen der Leser 
über die erzählte Welt bekommt. Üblicherweise versuchen wir, diese Regeln 
zu personifizieren, und imaginieren ein mehr oder weniger menschliches 
Wahrnehmungszentrum als Quelle dieser Informationen. Diese Personifizierung 
ist jedoch nur ein Behelf, der verdeckt, wie komplex diese Regeln sind. Man 
könnte beinahe behaupten, daß Kim durch Kim intern fokalisiert ist, daß 
unser Wissen über die fiktive Welt durch Kims Wissen bestimmt wird. Aber 
die Information, die der Leser erhält, wird noch spezifischer reguliert. Kim 
ist in fast allen Szenen, die erzählt werden, anwesend, aber Kims Anwesenheit 
ist nicht das einzige Auswahlkriterium: es werden ausschließlich solche 
Ereignisse erzählt, die sich auf die Teile der britischen Geheimdienstoperation 
beziehen, an der Kim beteiligt ist, oder auf die Suche des Lamas nach dem 
Pfeil. Und obwohl die meisten Informationen, die wir über diese Ereignisse 
erhalten, ein Wissen betreffen, das wir auch Kim zuschreiben können, gibt es 
systematische Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, daß Hintergrundinformation 
zur Geheimdienstoperation gegeben wird, wie zum Beispiel zu Mahbub Alis 
Stellung im System: But Kim did not suspect that Mahbub Ali, known as 
one of the best horse-dealers in the Punjab, a wealthy and enterprising 
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trader, whose caravans penetrated far and far into the back of beyond, was 
registered in one of the locked books of the Indian Survey Department as 
C25 IB.“ (Kipling, 1901/1993: 25, Hervorhebung von mir; es folgt eine 
ganze Seite mit weiteren Details.) 

Die Informationen, die der Leser über die fiktive Welt erhält, unterliegen 
also einem komplexen Regelsystem. Daß wir Urdu verstehen“, ist eine dieser 
Regeln, die unser Wissen über die erzählte Welt bestimmen. Die Pseudoübersetzung 
von Gesprächen in Kim ist also ein Aspekt der Fokalisierung. 

Ⅳ. Mays Winnetou: Old Shatterhands Wilder 

Westen, redigiert

In Karl Mays Winnetou. Der Rote Gentleman (1893) berichtet der 
homodiegetische Erzähler, Old Shatterhand, von seinen Abenteuern an der 
Seite des Apachen Winnetou im mittleren Westen Amerikas in den 1860er 
Jahren. Old Shatterhand, mit dem Karl May gerne verwechselt werden wollte, 
erzählt in seiner Muttersprache Deutsch; er trifft im Verlauf der Ereignisse auf 
einige Landsleute, mit denen er deutsch spricht. Die meisten der im Text auf 
deutsch wiedergegebenen Dialoge finden in der erzählten Welt allerdings in 
der Verkehrssprache Englisch statt, einige in verschiedenen Indianersprachen. 
Der deutsche Text enthält sowohl in Dialogen als auch im Erzähltext 
anderssprachige Einsprengsel: einfache, bisweilen in Fußnoten übersetzte 
englische Worte wie yes, well, Sir, vereinzelte kurze Redewendungen und eine 
ganze Reihe von sprechenden englischen Rufnamen wie etwa Old Shatterhand“; 
zudem finden sich einzelne Wörter, wenige kurze Sätze und sprechende Namen, 
die vorgeblich aus Indianersprachen stammen. 
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Die wenigen in der erzählten Welt auf Deutsch geführten Gespräche 
unterscheiden sich von den viel häufigeren englischen Gesprächen im Text 
sprachlich nur minimal; diese Unterschiede zeigen sich schön im direkten 
Vergleich in einem Gespräch Old Shatterhands mit Klekih-petra, dem–wie 
sich herausstellt: deutschen–Berater der Mescalero-Apachen. Nach einem 
Zwischenfall spricht Old Shatterhand Klekih-Petra an: 

Sir, erlaubt Ihr mir, mit Euch zu gehen? Ich verspreche Euch, nichts zu sagen oder 
zu thun, was Euch inkommodiert. Es ist nur, weil ich mich so außerordentlich für 
Intschu tschuna interessiere und natürlich ebenso für Winnetou.“
Daß auch er selbst mir große Teilnahme einflößte, wollte ich ihm nicht sagen.
Ja, kommt ein wenig mit, Sir,“ antwortete er. Ich habe mich von den Weißen und 

ihrem Treiben zurückgezogen; ich mag nichts mehr von ihnen wissen; aber Ihr habt 
mir gefallen, und so wollen wir einen Spaziergang miteinander machen. Ihr scheint 
mir der verständigste von allen diesen Menschen zu sein. Habe ich recht?“ 
Ich bin der jüngste und noch gar nicht smart; werde dies wohl auch nie werden. 

Das mag mir das Aussehen eines leidlich gutherzigen Menschen geben.“
Nicht smart? Dies ist doch jeder Amerikaner mehr oder weniger.“
Ich bin kein Amerikaner.“
Was denn, wenn Euch die Frage nicht belästigt?“
Gar nicht. Ich habe keine Ursache, mein Vaterland, welches ich sehr liebe, zu 

verheimlichen. Ich bin ein Deutscher.“
Ein Deutscher?“ fuhr er mit dem Kopfe schnell empor. Dann heiße ich Sie 

willkommen, Landsmann! Das war es wohl, was mich gleich zu Ihnen zog. Wir 
Deutschen sind eigentümliche Menschen.“ (May 1893, 125f; Hervorhebungen von mir)

Im englischen Teil des Gesprächs wird durchgehend die Anrede Ihr“ verwendet, 
die es erlaubt, die im Deutschen vorhandene Differenz zwischen Sie“ und 
Du“ zu verwischen und so das englische einheitliche you“ zu imitieren. 

Zudem finden sich zwei englische Lexeme, nämlich die Anrede Sir“ sowie 
das Adjektiv smart“. Smart bleibt hier wohl gerade deshalb unübersetzt, weil 
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es als eine typische Eigenschaft von Amerikanern eingeführt und dem 
Sprecher eben nicht zugeschrieben wird; und gerade an diesem–im deutschen 
Text durch die Fremdsprachigkeit isolierten–Wort wendet sich der Dialog 
und bringt die Nationalität der Sprecher ins Spiel. Als Klekih-Petra in seinem 
Gesprächspartner einen Landsmann“ erkennt, wechselt er sofort in die gemeinsame 
deutsche Muttersprache. Im Text ist dies vor allem durch den Wechsel vom 
Ihr“ zum Sie“ sprachlich gekennzeichnet, das die Differenz zur im deutschen 

vorhandenen Alternative Du“ herausstellt; ebenso fällt das Sir“ in der Anrede 
ab diesem Zeitpunkt für den Rest des sich noch über mehrere Seiten 
ersteckenden Gesprächs konsequent weg, und es finden sich auch keine 
weiteren englischen Einsprengsel. Andere lange pseudoübersetzte englische 
Gespräche im Text zeichnen sich–wenn auch nicht vollständig konsequent–durch 
die Merkmale aus, die in dieser kurzen Stelle im Kontrast sichtbar wurden: die 
Verwendung des Ihr“ als Anrede in der zweiten Person Singular und das 
Einflechten einiger weniger, häufig wiederholter englischer Ausdrücke, vor allem 
am Satzanfang oder -ende oder in Einwort-Reaktionen. Diese floskelhaften 
englischen Ausdrücke tragen aber–gerade wegen ihrer Formelhaftigkeit und 
ihrer Randstellung–nur bedingt zu einer Evozierung des Englischen durch das 
Deutsche bei; der Eindruck ist eher der eines sprachlichen Tics. Dazu kommt 
eine Tendenz zu elliptischen Sätzen ohne Subjekt, die aber schwer deutbar ist.

Spannend ist nun der Vergleich dieser Pseudoübersetzung des Standard“- 
Englisch mit dem Englisch des Indianers Intschu tschuna in folgender Passage:

Dieses Letztere sagte er mit einem Nachdrucke, dem man den bittersten Ernst anhörte. 
Ich war erstaunt über diesen Indianer. Ich hatte viele Bücher über die rote Rasse und 
viele Reden gelesen, welche von Indianern gehalten worden waren, so eine aber nicht. 
Intschi [sic] tschuna sprach ein klares, fließendes Englisch; seine Logik war ebenso 
wie seine Ausdrucksweise diejenige eines gebildeten Mannes. [...]
Es ist nicht nötig, daß fernere Reden gehalten werden. Ich habe gesagt, daß ich euch 



Brigitte Rath168

nicht dulde. Das genügt. Ich will, daß ihr noch heut von hier fortgeht, dahin, woher 
ihr gekommen seid. Entscheidet euch, ob ihr gehorchen wollt oder nicht. Ich gehe 
jetzt mit Winnetou, meinem Sohne, fort und werde wiederkommen nach der Zeit, 
welche die Bleichgesichter eine Stunde nennen. Dann sollt ihr mir Antwort geben. 
Geht ihr dann, so sind wir Brüder; geht ihr nicht, so wird das Kriegsbeil ausgegraben 
zwischen uns und euch. Ich bin Intschu tschuna, der Häuptling aller Apachen. Ich 
habe gesprochen. Howgh!“
Howgh ist ein indianisches Bekräftigungswort und heißt soviel wie Amen, basta, dabei 
bleibt’s, so geschieht’s und nicht anders. (May 1893, 123f; Hervorhebungen von mir)

Daß Intschu tschuna seine Rede tatsächlich“ auf Englisch hält, wird vom 
Erzähler explizit angegeben, der zugleich das Englisch Intschu tschunas als 
fließend bezeichnet; auch das Deutsch dieses Textes ist vom Deutsch des 
oben zitierten deutschen Gesprächs abgesetzt durch die Verwendung des 
euch“, das hier allerdings in der zweiten Person Plural gebraucht wird und 

daher nicht klar von einem Du“ zu unterscheiden ist. Es kommen in dieser 
Passage keine englischen Ausdrücke vor;3) der Hinweis des Erzählers auf die 
Englischsprachigkeit muß also sprachlich hervorgerufene Eindrücke ersetzen. 

Sehr viel deutlicher ist diese Rede dagegen sprachlich markiert als eine 
Rede, die von einer indianischen Sprache und Redeweise beeinflußt ist. So 
verwendet der Sprecher den Ausdruck das Kriegsbeil ausgraben“, der sowohl 
im Englischen wie auch im Deutschen zwar gebräuchlich ist, aber erst durch 
die Kenntnis entsprechender indianischer Rituale in die jeweiligen Sprachen 
eingeführt wurde4) und klar mit indianischen Bräuchen (allerdings nicht mit 

3) Allein die Verbstellung des Satzes und werde wiederkommen nach der Zeit ...“ ist der 
englischen Syntax näher als der deutschen.

4) So heißt es etwa im Oxford English Dictionary: to take or dig up the hatchet: to take 
up arms in warfare, to commence hostilities. to bury the hatchet: to lay down one’s 
arms; to cease from hostilities. (These two phrases are derived from the customs of the 
North American Indians.)“ Die früheste englische Belegstelle findet sich 1753. Im 
Deutschen scheint der Ausdruck durch Übersetzungen von Coopers Romanen Anfang 
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einer spezifischen indianischen Sprache!) assoziiert ist. Intschu tschuna schließt 
seine Rede mit einem anderssprachigen Ausdruck, howgh“, der nicht übersetzt, 
aber vom Erzähler–der damit seine Kenntnisse ausstellen kann–sofort erklärt 
wird. Allerdings wird dieser Ausdruck vom Erzähler vage als indianisch“ 
bezeichnet und nicht einer bestimmten Sprache zugeordnet. Er erweckt so 
den Eindruck einer einzigen, relativ homogenen indianischen“ Sprache.

Der Sprecher kennzeichnet zudem die Sprache, die er spricht, als eine ihm fremde 
Sprache: Stunde“ ist ein ihm fremdes Wort und–so wird impliziert–fremdes 
Konzept, das die Bleichgesichter“ benutzen, und das er nur verwendet, damit seine 
nicht-indianischen Zuhörer ihn verstehen. Die zu überwindende sprachliche 
und konzeptuelle Differenz zwischen ihm und seinen Zuhörern–hier bezogen auf 
den fundamentalen Bereich der Zeitwahrnehmung–ist dem Sprecher also bewußt 
und wird sprachlich markiert, nicht zuletzt durch die Verwendung des 
Sprecher und Zuhörer klar trennenden Ausdrucks Bleichgesichter“. So imaginiert 
auch der Leser eine Ausgangssprache, die sich entsprechend deutlich unterscheidet; 
interessant ist nun, daß der deutsche Text sehr viel stärker eine indianische“ 
Originalsprache evoziert als das Englische, in dem die Rede tatsächlich“ 
gesprochen wird.

Dieses exotischere Original scheint für den Leser spannender zu sein; und so 
ist es kein Zufall, wenn die spätere–posthume–weitgehende Überarbeitung des 
Mayschen Textes durch den Karl May Verlag den Text wie folgt verändert:5)

Es ist nicht nötig, daß ferner noch Reden gehalten werden. Intschu tschuna hat 
gesagt, daß er euch nicht duldet. Das genügt. Intschu tschuna will, daß ihr noch 
heut von hier fortgeht, dahin, woher ihr gekommen seid. Überlegt euch, ob ihr 

des 19. Jahrhunderts weite Verbreitung gefunden zu haben.
5) Zu den Texteingriffen des Karl May Verlags. vgl. Karl Konrad Polheim: In den 

Schluchten der Texte. Das Problem einer historisch-kritischen Karl-May-Ausgabe“. In: 
Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1988, 38-65.
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gehorchen wollt oder nicht! Jetzt entfernt sich der Häuptling mit Winnetou, 
seinem Sohn, und wird wiederkommen nach der Zeit, die die Bleichgesichter eine 
Stunde nennen. Dann sollt ihr ihm Antwort geben. Geht ihr dann, so sind wir 
Brüder; geht ihr nicht, so wird das Kriegsbeil ausgegraben zwischen uns und 
euch. Ich bin Intschu tschuna, der Häuptling aller Apatschen. Ich habe gesprochen. 
Howgh!“ (May 1951, 118; Hervorhebungen von mir)

Die auffälligsten Veränderungen in dieser Passage sind die fett markierten 
Umstellungen von der ersten Person Singular zur dritten Person, vor allem 
durch Einsetzung des eigenen Namens oder Titels. Diese klar abweichende 
Sprechweise wird hier der indianischen“ Ausgangssprache zugeschrieben, da 
sie im Deutschen unüblich ist und in den sonstigen als Englisch markierten 
Gesprächen im Roman nicht vorkommt. Die Überarbeitung dient so der 
Exotisierung und evoziert in diesem Fall den Eindruck, daß in der vage 
all-indianischen“ Erstsprache des Sprechers eine Tendenz zur Vermeidung 

der ersten Person Singular besteht. Gleichzeitig gewinnt so der Anschein, daß 
eine indianische Sprache gesprochen wird, völlig die Oberhand; vorstellbar 
wäre auch eine deutlich durch Interferenzen geprägte Verwendung des Englischen, 
die allerdings das gleiche Bild der Ausgangssprache vermittelt. Beides widerspricht 
zwar offensichtlich der Aussage des Erzählers, daß Intschu tschuna an dieser 
Stelle ein fließendes Englisch“ spricht, ändert aber dennoch nichts daran, 
daß diese Textpassage vor allem einen Eindruck einer Indianersprache vermittelt. 
Explizite Sprachzuschreibungen durch den Erzähler wiegen hier deutlich 
leichter als die sprachlichen Markierungen im Text. 

Und tatsächlich ist die später redigierte Fassung dieser Rede kaum von 
einem pseudoübersetzten Gespräch, das in der erzählten Welt in einer 
indianischen Sprache stattfindet, zu unterscheiden:

Hat mein Bruder Winnetou schon mit ihm darüber gesprochen?“ fragte 
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Nscho-tschi.
Nein,“ antwortete Winnetou.
Und Intschu tschuna, unser Vater, auch noch nicht?“
Nein. Er wollte es ihm sagen, aber ich gab es nicht zu.“
Nicht? Warum? Nscho-tschi liebt dieses Bleichgesicht sehr; sie ist die Tochter 

des obersten Häuptlings aller Apachen!“
Das ist sie und sie ist noch mehr, noch weit mehr. Jeder rote Krieger und jedes 

Bleichgesicht würde glücklich sein, wenn meine Schwester seine Squaw werden 
wollte, nur Old Shatterhand nicht.“
Wie kann mein Bruder Winnetou dies wissen, da er noch nicht mit ihm darüber 

gesprochen hat?“
Ich weiß es trotzdem, denn ich kenne ihn. Er ist nicht wie andere Weiße; er 

trachtet nach Höherem als sie. Er nimmt keine Indianerin zur Squaw.“
Hat er dies gesagt?
Nein.“
Gehört sein Herz vielleicht einer Weißen?“
Auch nicht.“
Das weißt du sicher?“
Ja. Wir sprachen von weißen Frauen, und da habe ich aus seinen Worten 

entnommen, daß sein Herz noch nicht gesprochen hat.“
So wird es bei mir sprechen!“
Meine Schwester mag sich nicht täuschen! Old Shatterhand denkt und empfindet 

anders, als sie meint. Wenn er sich eine Squaw erwählt, so muß sie unter den 
Frau das sein, was er unter den Männern ist.“ (May 1893, 437; Hervorhebungen von mir)

Old Shatterhand belauscht hier ein Gespräch zwischen Winnetou und 
seiner Schwester Nscho-tschi, das in einer indianischen Sprache–aus dem 
Kontext läßt sich vermuten: in einer Apachen-Sprache–geführt wird. Wie in 
der redigierten Rede Intschu tschunas ersetzt die Verwendung des Eigennamens 
und der dritten Person fast durchgängig den Gebrauch der ersten Person 
Singular, und zusätzlich hier auch an vielen Stellen die zweite Person 
Singular: Hat mein Bruder Winnetou“ statt hast Du“, Nscho-tschi liebt“ 
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statt ich liebe“ etc. Ergänzend findet sich hier ein weiteres Idiom, dessen 
Verwendung im Deutschen zwar nicht unmöglich ist, aber auch der angeblich 
verwendeten Sprache zugeschrieben werden kann: sein Herz hat gesprochen“; 
sowie das mehrfach benutzte Lexem Squaw“, das als direkte Übernahme aus 
der indianischen Sprache gedeutet wird. 

Insgesamt wird so der Eindruck einer markiert anderen Sprache entwickelt, 
die sich grammatisch insbesondere durch die Verwendung der dritten Person 
Singular statt erster oder zweiter auszeichnet, die einige im Deutschen selbstverständlich 
vorhandene Konzepte nicht kennt, die eine stilistische Tendenz zur Verwendung 
konkreter Idiome zeigt und eine andere Phonetik hat: letzteres vermitteln 
neben den beiden in den zitierten Beispielen unübersetzt gebliebenen Ausdrücken 
howgh“ und squaw“ vor allem die fremdartigen Eigennamen Winnetou, 

Intschu tschuna und Nscho-tschi.
Obwohl der Roman eine ganze Reihe verschiedener Indianersprachen 

erwähnt, werden diese in der Pseudoübersetzung nicht unterschieden; eine 
Stelle, an der drei Indianersprachen aufgezählt werden, unterstreicht gerade 
ihre Ähnlichkeit:

Aber dann gab es noch keine Ruhe für mich, denn ich wollte die Sprache der 
Apachen erlernen und nahm im Pueblo Unterricht. Ich hatte da zwei Lehrer und 
eine Lehrerin: Nscho-tschi lehrte mich den Dialekt der Mescaleros, Intschu 
tschuna denjenigen der Llaneros und Winnetou den der Navajos. Da diese 
Sprachen untereinander sehr verwandt sind und keinen großen Wortschatz 
besitzen, so ging es auch mit diesen Übungen schnell vorwärts. (May 1893, 433)

Dieser Absatz betont nicht nur die Ähnlichkeit der Dialekte“, sondern 
zudem ihren geringen Wortschatz. Gemeinsam mit der Verwendung des Eigennamens 
für die erste Person kann damit eine kindliche Sprachstufe assoziiert werden. 
Trotz der expliziten Unterscheidung verschiedener Sprachen inklusive Eigennamen 
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bleibt der Eindruck einer homogenen indianischen Sprache bestehen, verstärkt 
auch dadurch, daß Old Shatterhand auch in anderen Indianersprachen Wortspiele 
produzieren kann: 

Hier steht Metan-akva [Fußnote: Blitzmesser], der stärkste Krieger der Kiowas, 
dessen Messer noch kein Mensch widerstanden hat [...]“ Fürchten? Metan-akva 
soll sich fürchten?“ [...] Nun schweig! Du solltest eigentlich nicht Metan-akva, 
sondern Avat-ya [Fußnote: Großmaul] heißen.“ (May 1893, 280-282)

Obwohl Mays Winnetou–auch in der überarbeiteten Version–Pseudoübersetzung 
nicht systematisch einsetzt, entsteht dennoch ein vergleichsweise starker Eindruck 
einer–allerdings nur allgemeinen–indianischen Sprache. Daß dieser Eindruck 
mit den tatsächlichen, zahlreichen und sehr verschiedenen indianischen Sprachen 
nichts zu tun hat, daß die von May aus Wörterbüchern übernommenen Ausdrücke 
aus ganz verschiedenen indianischen Sprachen stammen, daß die Bildung der 
sprechenden Eigennamen grammatisch meist völlig falsch und die phonetische 
Umschrift uneinheitlich und unglücklich gewählt ist,6) ändert nichts daran, 
daß Mays Winnetou nicht nur über lange Zeit die Hauptquelle für das 
deutsche Indianer-Bild, sondern durch seine pseudoübersetzten Passagen wohl 
auch für eine Grundvorstellung von Indianersprachen war. 

6) Vgl. Jürgen Pinnow: Indianersprachen bei Karl May. Zwei Abhandlungen. o.O. 1987. (= 
Sonderhefte der Karl-May-Gesellschaft 69)
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Ⅴ. Coopers Last of the Mohicans: An den Grenzen 

der Pseudoübersetzung

James Fenimore Coopers Last of the Mohicans, ein Teil seiner Leatherstocking 
Reihe, spielt 1757 in Nordamerika, zur Zeit des französisch-britischen 
Kolonialkriegs. Die Figuren der erzählten Welt sprechen Englisch, Französisch 
sowie einige Indianersprachen; der Roman wird auf Englisch erzählt. Im 
dritten Kapitel erklärt der Erzähler, der sich selbst als der Autor“ (Cooper, 
1831/2001: 20) bezeichnet, explizit, daß einige der Dialoge, obwohl sie auf Englisch 
wiedergegeben werden, in Wirklichkeit“ in einer anderen Sprache stattfanden: 

‘Even your traditions make the case in my favour, Chingachgook,’ he said, 
speaking in the tongue which was known to all the natives who formerly 
inhabited the country between the Hudson and the Potomac, and of which we 
shall give a free translation for the benefit of the reader; endeavoring, at the 
same time, to preserve some of the peculiarities, both of the individual and of 
the language. ‘Your fathers came from the setting sun, crossed the big river, 
fought the people of the country, and took the land; and mine came from the 
red sky of the morning, over the salt lake, and did their work much after the 
fashion that had been set them by yours; then let God judge the matter between 
us, and friends spare their words!’ 
‘My fathers fought with the naked red man!’ returned the Indian, sternly, in the 
same language. ‘Is there no difference, Hawk-eye, between the stone-headed 
arrow of the warrior, and the leaden bullet with which you kill?’ (Cooper, 
1831/2001: 22)

Der Erzähler erwähnt, daß die Protagonisten in einer–hier nicht genauer 
bezeichneten–Indianersprache sprechen, die in dieser Passage trotz der 
Markierung als direktes Zitat nicht im Original, sondern auf Englisch 



Imaginationen einer Anderen Sprache 175

wiedergegeben wird: er erklärt, daß er selbst die ursprüngliche Unterhaltung 
übersetzt hätte und verbürgt sich für die Authentizität seiner Übersetzung. 
Sein Versprechen, er gebe sowohl die Eigenheiten der Ausgangssprache als 
auch des jeweiligen individuellen Sprachgebrauchs wieder, verstärkt die 
Illusion, daß es ein Original“ des pseudoübersetzten Dialogs gebe, dem eine 
originalgetreue Übersetzung zustehe. 

Dieser pseudoübersetzte Dialog zeigt keine grammatischen Eigenheiten, die 
einer Originalsprache“ zugeschrieben werden und so den Eindruck einer 
anderen Sprache hervorrufen könnten; es finden sich aber einige prominente 
stilistische Besonderheiten. Konkrete, häufig metonymische Wendungen, die 
meist Attribute und Nomina kombinieren, ersetzen konsequent abstraktere 
Nomen, wie etwa the setting sun“, Sonnenuntergang, statt Westen, der rote 
Himmel des Morgens“ statt Osten. Quasi-idiomatische Ausdrücke, wie sie 
auch bei Karl May zu beobachten sind, treten ebenfalls häufig auf, wie etwa 
dieser aus der Fortsetzung des oben zitierten Gesprächs: Listen, Hawkeye, 
and your ear shall drink no lie.“ (Cooper, 1831/2001: 23) Der in diesem 
erfundenen Idiom verwendete Tropus basiert auf einer Materialisierung und 
Konkretisierung des Kommunikationsprozesses. Die Basis der Metapher ist 
Worte sind Wasser“. Die Ohren als Wahrnehmungsorgane stehen metonymisch 

für die Fähigkeit, Worte zu verstehen. In diesem Fall steht ein Ohr pars pro 
toto für beide, und der Prozeß der auditiven Wahrnehmung als Töne, die in 
den Körper dringen, wird mit dem Trinken als einem sichtbaren Inkorporierungsprozeß 
vermischt zu einem Ohr, das Worte trinkt. Diese Verfahren werden in 
verschiedenen Kombinationen im gesamten pseudoübersetzten Dialog verwendet, 
wie ein weiteres kurzes Beispiel aus dem selben Gespräch auch ohne weitere 
Erklärung illustriert: 

‘Do the Maquas dare to leave the print of their moccasins in these woods?’
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‘I have been on their trail,’ replied the young Indian, ‘and know that they 
number as many as the fingers of my two hands; but they lie hid like cowards.’ 
(Cooper, 1831/2001: 25)

Im Gegensatz zu Kim unterscheidet sich die Sprache der pseudoübersetzten 
Passagen nicht deutlich von den Dialogpassagen, die im Original“ Englisch sind:

‘Hawk-eye, they are your brothers; speak to them.’
‘That will I, and in English that the king needn’t be ashamed to answer,’ 
returned the hunter, speaking in the language of which he boasted. [...]
‘Who comes hither, among the beasts and dangers of the wilderness?’
‘Believers in religion, and friends to the law and to the king,’ returned he who 
rode foremost. ‘Men who have journeyed since the rising sun, in the shades of 
this forest, without nourishment, and are sadly tired of their wayfaring.’
‘You are, then, lost,’ interrupted the hunter, ‘and have found how helpless ‘tis 
not to know whether to take the right hand or the left?’
‘Even so; sucking babes are not more dependent on those who guide them, than 
we who are of larger growth, and who may now be said to possess the stature 
without the knowledge of men. Know you the distance to a post of the crown 
called William Henry?’ (Cooper, 1831/2001: 28)

Dieser englische Dialog zwischen zwei Muttersprachlern weist die gleichen 
Eigenschaften auf wie die pseudoübersetzte zitierte Passage: Ersetzungen von 
Konkreta für Abstrakta, wie etwa die aufgehende Sonne“ für Morgen“, und 
elaborierte, quasi-idiomatische Tropen, hier der Vergleich zwischen der 
Hilflosigkeit von Kleinkindern und der von Menschen, die in der Wildnis die 
Orientierung verloren haben.

Diese Beispiele zeigen, daß die Pseudoübersetzung erst dann ihr volles 
Potential entfaltet, wenn die sprachlichen Besonderheiten, die Markierungen, 
die der Originalsprache“ zugeschrieben werden sollen, auf die pseudoübersetzten 
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Passagen beschränkt bleiben. Ist das nicht der Fall, droht der Effekt einer 
Evozierung einer anderen Sprache mit einigen klaren Charakteristika zu 
scheitern. Wie schon bei Karl May beobachtet, ist die explizite Aussage, daß 
der folgende Dialog in einer anderen Sprache stattfindet, nicht ausreichend, um 
einen Eindruck dieser anderen Sprache zu erzeugen. Abgesehen von der 
Verwendung einzelner Worte oder kurzer Idiome in der Originalsprache“ weisen 
viele der Romane, die Pseudoübersetzungen beinhalten–darunter viele populäre 
Romane, wie etwa die in Venedig spielende Commissario Brunetti Serie von 
Donna Leon oder die in Japan angesiedelte John Rain Serie Barry Eislers–
keinerlei sprachliche Besonderheiten in ihren pseudoübersetzten Dialogen auf. Diese 
Texte lassen eine Dimension, die durch Pseudoübersetzung eröffnet wird, einen 
weiteren Weg, Aspekte einer fremden Sprache zu evozieren, ungenutzt. 

Ⅵ. Jenseits von Pseudoübersetzung

Pseudoübersetzung kann, wie wir gesehen haben, in einsprachigen Texten 
den Eindruck von Mehrsprachigkeit erzeugen. Mit einem letzten Blick auf 
eine Passage aus Coopers The Last of the Mohicans möchte ich zeigen, wie 
sich Pseudoübersetzung zu anderen Formen von tatsächlicher oder wahrgenommener 
Mehrsprachigkeit verhält.

They had made their little circuit to the left, and were already inclining again 
towards the right, having, as Heyward thought, got over nearly half the distance 
to the friendly works, when his ears were saluted with the fierce summons, 
apparently within twenty feet of them, of-
‘Qui va là?’
‘Push on!’ whispered the scout, once more bending to the left. [...]
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‘C’est moi,’ cried Duncan, dragging, rather than leading, those he supported, 
swiftly, onward.
‘Bête! qui? moi!’
‘Ami de la France.’
‘Tu m’as plus l’air d'un ennemi de la France; arrete! ou pardieu je te ferai ami 
du diable. Non! Feu; camarades; feu!’ (Cooper, 1831/2001: 135f)

In diesem Fall findet der Dialog in der erzählten Welt in einer Sprache 
statt, die von der des Erzählers abweicht, und wird direkt in dieser anderen 
Sprache–auf Französisch–wiedergegeben. Dadurch wird das Französische–im 
Kontrast zur indianischen Sprache–klar als fremd markiert. Im hier gegebenen 
Kontext unterstützt und verstärkt–das den Eindruck von den Franzosen als 
Feinden. Das alarmierende an der Phrase ,Qui va là?‘“ ist, daß sie in 
Französisch statt Englisch gesprochen ist. Die Sprache des Dialogs im Text 
zieht dadurch eine klare Demarkationslinie zwischen Freund und Feind. 
Ironischerweise verläßt sich dieses Verfahren auf die Annahme, daß der 
Leser zumindest ungefähr die kurzen französischen Sätze versteht; eine 
Annahme, die man realistischerweise nicht gleichermaßen für eine entsprechende 
Passage in einem indianischen Dialekt machen könnte. Die Sprache kann hier 
nur deshalb als eine Fremdheits-Markierung eingesetzt werden, weil sie 
tatsächlich–und das gilt besonders für Coopers zeitgenössische Leser–in 
vieler Hinsicht näher und leichter verständlich ist als die scheinbar assimilierten, 
aber in Wirklichkeit fremden indianischen Sprachen. 

Dieser Kontrast zwischen dem Eigenen und dem Anderen und ihre 
komplexe Beziehung, die in dieser mehrsprachigen Passage zutage tritt, 
setzen voraus, daß andere Passagen dieses Textes pseudoübersetzt sind. Der 
kurze Dialog in einer Sprache, die nicht die des Erzählers ist, erzeugt diesen 
starken Eindruck von Fremdheit, weil zuvor eine Alternative eingeführt 
wurde. Mehrsprachigkeit benötigt in diesem Fall Pseudoübersetzung als Folie, 
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wie andererseits die mehrsprachige Passage den Aspekt des Eigenen im 
Hinblich auf die Indianersprachen im Vergleich zu den vorhergehenden 
pseudoübersetzten Passagen stärkt. Die Analyse anderer mehrsprachiger Texte 
könnte, so denke ich, von einer gesteigerten Sensibilität für das korrespondierende 
Phänomen Pseudoübersetzung profitieren.
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<국문초록>

타 언어에 관한 상상

서술텍스트 내의 유사번역

리기테 라트 (뮌헨 )

번역된 수많은 이야기에 등장하는 인물들은 특정 언어로 말하지만 그 언어

가 그들이 실제로 화에 사용한 언어는 아니다. 즉 서술텍스트에 특정언어로 

쓰인 화는 일종의 ‘번역된’ 화인 것이다. 따라서 어떤 버 의 번역이냐는 

말할 수 있지만 어떤 번역이 원본인지는 말할 수 없다. 여기서는 이러한 상

을 일종의 ‘유사번역’이라고 부르고자 한다. 본고에서는 이 게 유사 번역된 

화가 픽션세계에서 실제로 말할 때 사용하는 언어라는 인상을 어떤 방식으

로 만들어내는지 살펴보고자 한다. 한 이 유사번역이 이야기텍스트에 나타

난 여러 다른 언어들과 어떤 계에 있는지 살펴보고 있다.
우선 첫 번째로 키 링의 킴 이라는 작품은 어로 쓰 다. 허구  도시 

‘우르두 Urdu’에서 벌어지는 화는 물론 모두 어로 기술되어 있으나 화 

장면에서는 어와는 다른 문법이나, 서구권에서 흔한 이름 신에 친인척 

계를 밝 주는 호칭으로 상 방의 이름을 신하는 식의 문체가 활용된다. 그
리고 우르드의 불교문화를 보여주는 독특한 어휘들이 사용되어 이방인과의 

화는 어임에도 어가 아닌 허구  세계의 인물들이 실제 화에 사용한 

언어라는 인상을 풍긴다.
두 번째로 ‘유사번역’은 특정부분에만 을 맞춘다.  작품에서 허구세

계에 한 우리의 지식은 킴을 통해서만 알 수 있게 제한되어 있다. 우리는 

오직 킴이 계한 국비 조직과 계된 사건이나 라마가 찾아다니는 화살

에 계된 이야기만 킴을 통해 들을 뿐이다. 따라서 특정부분에 을 맞추
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고자 하는 경우는 유사번역의 형태를 활용할 수 있을 것이다.
칼 마이의 소설 네투 의 서술자는 올드 새터핸드이다. 이 작품은 독일

어로 쓰 지만 작품에서는 어로 아 치 인디언과 화하는 장면이 등장한

다. 그러나 ‘클 키－페트라’에게 하는 어와 ‘인추 추나’와 나 는 어는 

서로 구별된다. 자가 독일어로 말하면서도 어를 말하고 있는 인상을 주기 

해서 어 단어 You처럼 존칭과 경칭의 구별이 없는 Ihr를 사용하거나 Sir
를 사용하는 반면, 인추 추나의 “분명하고 유창한 어”는 완벽한 독일어로 

기술되어 있는 문장에서 잘 드러나지 않는다. 유창한 어를 말하는 인디언이

라는 인상을 심어 주기 해 두 번째 본에서는 1인칭 신 이름을, 족장과 

같은 칭호를 넣어주는 등의 변화를 가한다. 이로써 유창한 어를 할  아는 

인디언이라는 인상을 달할 수 있게 된 것이다. 
칼 마이가 번역한 인디언 말은 부분 문법 으로도 완 히 틀리며 음성  

표기도 통일되어 있지 않고 단어 선별도 잘 되어 있지 않다. 그럼에도 불구하

고 칼 마이가 이 작품에 사용한 유사번역은 독일인의 인디언 상을 특징짓는 

주요원천이었다. 뿐만 아니라 마치 인디언 말을 그 로 옮겨놓은 듯한 번역투

처럼 보이는 독일어는 인디언 말이 이러할 것이라는 믿음을 독일인들에게 심

어주었다.
다른 경우도 있다. 1757년에 북아메리카를 무 로 한 제임스 페니모어 쿠

퍼의 모히컨 족의 최후 는 국과 랑스 간의 식민지 쟁이 한창이었던 

때가 배경이다. 소설 속 인물들이 사용하는 언어는 어, 랑스어, 인디언 말

이지만 소설은 어로 쓰여 있다. 먼  인디언 말의 경우를 보면, 작품 속에

서 스스로를 작가라고 지칭하는 인물이 자신이 인디언 말을 정확하게 번역했

으며 이 사실을 믿어도 좋다고 말한다. 이런 장치는 이 화가 비록 어로 

쓰 지만 작가가 인디언 말을 충실히 번역했다는 환상을 심어 다. 그러나 외

국어 원어 몇 단어를 그 로 쓰거나 짧은 용 어구를 활용하는 것 외에 언

어에서 별다른 특별한 이 나타나지 않아 번역된 어에서 인디언 말의 인

상을 불러일으키지는 못한다. 반면 어 일색인 텍스트에서 의 언어인 랑

스어가 등장하는 장면은 랑스어가 외국어라는 인상을 강하게 남긴다. 이 경
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우 랑스어는 일종의 유사번역으로 볼 수 있는데, 이러한 장치는 어로 번

역된 인디언 말과는 달리 외국어라는 인상을 각인시킬 수 있다.
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