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1. Einleitung 

Den Begriff des Postkolonialismus verbindet man vermutlich zunächst einmal mit den 

ehemaligen Kolonialmächten wie England und Spanien und der Auflösung ihrer 

Kolonien. Tatsächlich sind der Begriff und seine Theorien aber relativ neue Konzepte 

aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine klare Definition ist allerdings schon 

deshalb schwierig, da der Postkolonialismus als solches kein abgeschlossenes 

Phänomen darstellt, sondern gewisse Langzeiteffekte sowohl in den ehemaligen 

Kolonien, Kolonialmächten, aber auch  bei unbeteiligten Dritten nach sich zieht (vgl. 

Kerner 2012: 9-12). Klar sagen lässt sich jedoch, dass die postkolonialen Theorien 

stark von kolonialen Merkmalen und Effekten geprägt sind, wie beispielsweise dem 

gezielten Einsatz von Gewalt seitens der Kolonialherren, der materiellen Enteignung 

in wirtschaftlicher Hinsicht und radikalen Wandlungen und Brüchen in politischen 

Strukturen der Kolonien (Kerner 2012: 23-24). Doch nicht nur die Einwohner 

ehemaliger Kolonien, sondern auch jene, welche Zuflucht bei den Kolonisierenden 

fanden, sehen sich Problemen gegenüber. So sagte Edward W. Said: 

Exile is the unhealable rift forced between a human being and a native place, 

between the self and its true home. The essential sadness of the break can never be 

surmounted. (Said in Ashcroft, Griffiths undTiffin 2006: 439) 

Viele dieser Probleme wirken heute noch nach und sind oftmals Teil der vorwiegend 

kritischen postkolonialen Theorien. Diese wollen vor allem auf gesellschaftliche 

Missstände hinweisen (Kerner 2012: 12) und umfassen schon deshalb ein enorm 

breites und disziplinübergreifendes Feld, welches eine klare Eingrenzung erneut 

erschwert.  Innerhalb dieses Felds finden sich auch vermehrt Ansätze, die sich rein 

auf die Translation beziehen. So soll sich dieses Dossier hauptsächlich auf 

postkoloniale Theorien und Konzepte mit Translationsbezug richten, während Anne 

Noack in ihrem Dossier auf die Besonderheiten des Postkolonialismus selbst mit 

seinen wichtigsten Vertretern und Kritikern eingehen wird und die oben aufgegriffene 

Begriffsklärung näher beleuchten wird. 

2. Translation im postkolonialen Kontext 

Zunächst einmal ist es wichtig, zu verstehen, dass Translation im postkolonialen 

Kontext einen enormen Machtzuspruch erfahren hat (Simon und St-Pierre 2000:13). 

Mit Mukherjee (1994), Bassnett und Trivedi (1999) und Raman (2002) findet sich nur 

eine kleine Auswahl an Theoretikern, welche sich kritisch mit dem Thema 
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auseinandersetzten (Ashcroft,Griffiths und Tiffin 2006: 204). In postkolonialen 

Translationstheorien wurde versucht, sich den allgemein gültigen, eurozentrischen 

Diskursen und Debatten zur Translation zu widersetzen, in dem man sich häufig auf 

den Standpunkt der Kolonisierten stellte. Dadurch konnten politische und 

ideologische Grundsätze der Translation schon allein dadurch neu aufgegriffen 

werden, dass das Hauptaugenmerk auf verschiedenen Kulturen liegt, und nicht, wie 

z.B. bei Venuti, nur die US-amerikanische Sichtweise dargelegt wird (Tymoczko 

2007: 193). Häufig finden postkoloniale Theorien ihren Ursprung in ehemaligen 

Kolonialstaaten wie Lateinamerika (Bassnett und Trivedi 1999: 3), Irland (Tymoczko 

2007: 193 ff.), Kanada, Indien u.a., wobei sich häufig auch radikale Konzepte über 

Translation und das Herausfordern etablierter Normen finden lassen (Bassnett und 

Trivedi 1999: 3). Bezogen auf das Imperium selbst nahm Sprache und auch 

Übersetzung einen wichtigen Platz in der Unterdrückung anderer Kulturen ein, so 

dass sich postkolonial folgende Probleme stellen: Wer übersetzt wen? Warum sollte 

sich die Gesellschaft nach Ende der Kolonisierung noch mit dem Thema befassen 

(Ashcroft, Griffiths und Tiffin 2006: 204; 6)? Aufgrund der Vielfältigkeit des Themas 

und der Begrenztheit des Dossiers  kann darauf nur skizzenhaft eingegangen 

werden, so dass die folgende Auswahl nur einen kleinen Einblick in die Denkweise 

und Problemstellungen der postkolonialen Translation liefern. Dabei soll auch die 

Relevanz der Theorien für die allgemeine Translationswissenschaft und die Praxis 

kurz betrachtet werden. 

3. Verschiedene postkoloniale Konzepte der Translation 

 

3.1 Postkoloniale Literatur und Translation 

In ihrem Aufsatz Post-colonial writing and literary translation (1999) geht Maria 

Tymoczko auf die Gemeinsamkeiten postkolonialer Literatur und Translation ein, in 

dem sie beides unter dem Aspekt des Kulturtransfers zwischen ungleichen Kulturen 

beleuchtet. Kolonien wurden häufig als Kopie bzw. Übersetzung des europäischen 

Originals gesehen (Bassnett und Trivedi 1999:4), wodurch der Begriff „Übersetzung“ 

selbst zur Metapher des Postkolonialen geworden ist (Tymoczko 1999:19). 

(Tymoczko 1999:20). In der aus kolonialer Herrschaft gebildeten „Kontaktzone“ 

zwischen den verschiedenen Kulturen (Pratt 1992:6 in Tymoczko 1999:19) treffen 

Ungleichheit und Konflikt aufeinander. Diesen Probleme stehen Autoren als auch 

Translatoren gegenüber, was in denselben Schwierigkeiten bei der Erstellung ihrer 
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Texte resultiert: kulturelle Aspekte müssen berücksichtigt und eventuell angepasst 

werden. Auf der einen Seite stehen die postkoloniale Autoren, die für eine ihrer 

Kultur fremde Leserschaft schreiben und in ihren Werken Kulturspezifika derart 

auswählen, dass diese auch von der Zielkultur angenommen und verarbeitet werden 

können (Tymoczko 1999:21). Translatoren auf der anderen Seite sehen sich ständig 

dem Problem gegenüber, Kulturspezifika des AT adäquat im ZT wiederzugeben 

(oder eben auch auszulassen oder zu verfremden) (Tymoszko 1999: 24). In diesem 

Prozess können beide auf die von Tymoczko eingeführte Idee des „Metatexts“ 

(Tymoczko 1999: 21) zurückgreifen. Darin finden sich alle kulturellen Aspekte, 

welche stets als Überbau dienen sollen und aus welchem die passenden Äquivalente 

zur Erstellung des jeweiligen Textes ausgewählt werden können. Hier fehlt es jedoch 

an einer genauen Definition, was unter Kultur i.d.S. zu verstehen ist.  

 Des Weiteren stellt sich das Problem des ungleichen Machtgefüges zwischen 

Kolonisierten und Kolonialmächten. Häufig wurden bei der Translation von Texten 

aus Kolonien wichtige kulturelle Aspekte verändert, wie bspw. bei der Anpassung 

indischer Literatur an ein internationales Publikum. (Tymoczko 1999:21). Doch 

inwiefern darf der Translator den AT verändern? Wie viele unbekannte Informationen 

können eingefügt werden, ohne dass der ZT zu unausgewogen und unverständlich 

erscheint?   Dieses Fragen der Translation erhalten im postkolonialen Kontext eine 

neue Bedeutung: warum darf ein Text eines kolonialen Autors derart verändert 

werden, während doch andererseits Texte aus der dominanten Kultur unverfälscht in 

die Kolonien getragen werden? Hier ist wieder der historische Hintergrund zu sehen: 

Translation diente den Kolonialmächten häufig als Mittel der Machtstärkung. 

Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass die Spezifika der dominanten Kultur 

weithin bekannt sind:  

Translators moving from a dominant-culture source text to a minority-culture audience 

often leave dominant cultural materials implicit, presupposing knowledge of the 

mythic allusions, historical events or customs of the dominant culture: such a stance 

is part of the assertion of hegemony. (Tymoczko 1999:28)    

 

Gerade dieser Idee wollen sich aber viele postkoloniale Autoren und Übersetzer 

wiedersetzen. Tymoczko verweist dabei auf Gestaltungsmittel wie Glossare, Karten, 

kritische Essays oder Einleitungen und verbindet deren Häufigkeit in 

zeitgenössischer Literatur mit der Translation (Tymoczko 1999: 22). Warum darf sich 

der Autor eines für eine Kultur eventuell schwer verständlichen Textes erklären, 



 
 5 

während der Translator diese Probleme entweder umgeht oder entsprechend 

abändert?  Wieso darf nicht auch er einen Erklärungsaufwand betreiben, und,  wie 

Tymoczko es an anderer Stelle nennt: zur Schaffung neuen Wissens beitragen? 

(Tymoczko 2007: 197).Dadurch eröffnet der Postkolonialismus dem Translator neue 

Möglichkeiten (Tymoczko 1999:22). So wird auch das Nicht-übersetzen eines 

ausgangsprachlichen Begriffes nicht primär als Defekt des Translats gesehen, 

sondern öffnet den Weg für neue Lehnwörter, Calques und einem allgemeinen 

kulturellen Austausch (Tymoczko 1999:25), wie schon oft geschehen. In dem Fall 

würde der Übersetzer wieder dem Beispiel der Literatur folgen, wenn auch dem Autor 

eines Buches mehr Platz für detaillierte Ausführungen zur Verfügung steht 

(Tymoczko 1999:21).  

 Am Ende bleibt jedoch das Problem, dass es objektiv betrachtet unmöglich 

bleibt, alle Aspekte zu berücksichtigen. Gerade bei stark markierten Texten wäre der 

Erklärungsaufwand enorm, und der Zweck wäre verfehlt, wenn der Übersetzer selbst 

noch ein Buch zur Erklärung verfassen müsste. Tymoczko findet hier aber auch 

wieder eine Lösung in der Literatur: So wie der Autor eines Buches sich nur einer 

Auswahl an kulturellen Aspekten bedient, so kann auch der Übersetzer eine 

entsprechende Auswahl durch Auslassung treffen, um eine zu hohe Informationsfülle 

oder Unverständlichkeit zu vermeiden (Tymoczko 1999: 23).   

Die Verbindung von postkolonialer Literatur mit Translation mag zunächst gute 

und interessante Ansätze für die Sichtweise auf letztere eröffnen. Leider bleibt am 

Ende offen, wo der Übersetzer mit seiner Auswahl beginnen soll d.h. welche 

kulturellen Aspekte es wert sind, der Zielkultur näher zu bringen und welche nicht. 

Auch lassen sich Tymoczko’s Ansätze nur schwer auf die Realität des Übersetzers 

übertragen. Durch Fokussierung auf postkoloniale Literatur und Übersetzung dieser 

wird nur ein kleiner Bereich der Praxis angerissen. So fallen viele Probleme im 

Praxisbereich schon allein dadurch raus, dass sie durch andere Konzepte gelöst 

werden können: eine Betriebsanleitung bspw. bedarf in erster Linie der richtigen 

Terminologie. Auch werden viele Aspekte angesprochen, die heutzutage jedem 

Übersetzer einverleibt sind und die Diskussionen darüber keine Neuerungen bringen. 

Dennoch hält sie –bezogen auf den postkolonialen Kontext – viele  Wahrheiten 

bereit. 
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3.2 Translation als Widerstand 

Im Gegensatz zum vorigen Abschnitt folgt nun eine völlig verschiedene, aber 

dennoch ebenfalls postkoloniale Sichtweise auf Translation – die Translation als 

Mittel für Widerstand und Manipulation. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um jene 

Manipulation, welche häufig auf Seite der Kolonialmächte anzutreffen war, sondern 

bezieht sich auf Manipulation innerhalb der Kolonien. Tymoczko beschreibt hierbei 

die Rolle Irlands in diesem Prozess. Historisch betrachtet sind Übersetzer in Irland 

gekennzeichnet durch „a great deal of visibility in their cultural context“ (Tymoczko 

2007:193). Sie haben einen starken Einfluss auf politische und kulturelle 

Bewegungen und gestalten diese durch ihre Übersetzungen aktiv mit. Diese Rolle ist 

nicht untypisch für den Postkolonialismus: auch Bassnett und Trivedi (1999) und 

Simon und St-Pierre (2000) verweisen auf diese. Irlands geographische Nähe zur 

Kolonialgroßmacht England tragen zu dieser speziellen Rolle bei. Hier wurden 

Praktiken und Politiken des Kolonialismus zuerst getestet, was Irland aber auch 

gleichzeitig zu einem der Schwachpunkte des Kolonialismus machte – durch den 

starken Widerstand stellten sich auch anderen Kolonien weltweit die Frage, inwiefern 

ihre Kolonisierung zu rechtfertigen sei (Tymoczko 2007:194). Die 

Translationsbewegung charakterisiert sich wie folgt: 

 

The translation movement was central to the Irish culture revival and from the Irish 

revival grew the political and military struggle for freedom from England. The 

translation movement […] must be understood as having contributed notably to 

shaping the world all of us live in today. It was a translation practice that changed the 

world, a form of activism as much as a form of writing. 

(Tymoczko 2007: 104) 

Damit wird deutlich, wie stark die Bewegung in Irland vom Ist-Zustand abwich und 

welchen Einfluss Translation haben  kann. In erster Linie wollte man sich gegen die 

Stereotype, die England zur Rechtfertigung des Kolonialstatus Irlands anführt, 

wehren: Iren wurden als unzivilisierte, betrunkene und gewalttätige Wilde dargestellt 

(Tymozcko 2007:195). Auch wollte man sich gegen die allgemeine europäische 

Unterdrückung auflehnen. Die Übersetzer gingen dabei in einem für den Widerstand 

von Kolonien gegen ihre Kolonialherren klassischem Muster vor (Tymoczko 

2007:196): Introjektion vorherrschender Kolonialstandards, polarisierender 

Widerstand gegen diese und Durchsetzung eigener kultureller Werte. 



 
 7 

Übersetzungen in dieser Zeit versuchten dementsprechend vorrangig, die 

Kolonisierten zu bevollmächtigen, statt kulturelle und diskursive Elemente adäquat zu 

übertragen. Hauptaufgabe war das Vorantreiben des postkolonialen Widerstands, ein 

„catalyst for renewal and invention“ (Cronin in Simon and St-Pierre 2000:16). Darüber 

hinaus widerspricht die Translationsauffassung auch den dominanten Theorien, bei 

denen der Übersetzer sowohl Sprache und Kultur des AT und ZT „kennen muss“. 

Laut (dieser) postkolonialer Sicht erfolgt die Arbeit des Übersetzers stets 

epistemologisch, d.h. dass die Übersetzung im Idealfall nicht nur sein eigenes, 

anerkanntes Wissen widerspiegeln, sondern gleichzeitig neues Wissen erschaffen 

soll (vgl. Tymozcko 2007:197): 

Translation is a translator’s mode of discovery used to create, construct, or amass 

knowledge, and it can be a form of activist dissemination of (hidden or present) 

knowledge as well. (Tymozcko 2007: 197) 

3.3 Postkoloniale Konzepte zum  „Original” 

Translationshistorisch betrachtet stellten das Original und seine Beziehung zur 

Übersetzung stets einen Konflikt dar. „Perceived as being de facto superior to the 

translation“(Bassnett und Trivedi 2000: 2), hatte das Original stets einen großen 

Einfluss bei der Bewertung der Übersetzung. Doch wie alles im Postkolonialismus in 

Frage gestellt wurde, erfährt auch die Stellung des Originals teils radikale Kritik, vor 

allem durch Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Jorge Luís Borges und Carlos 

Fuentes (Bassnett und Trivedi 2000: 3). Hierbei soll speziell auf Paz eingegangen 

werden.  Laut Paz erlernt man das Übersetzet bereits im Kindesalter: Sobald wir 

unsere Eltern nach einem unbekannten Begriff fragen, erwarten wir, dass diese ihn in 

eine kindesgerechte, einfache Sprache „übersetzen“ (Paz 1992: 151). Dieses 

„intralinguale Übersetzen“ sei dem interlingualen Übersetzen gleich: Jede Kultur 

kommt früher oder später mit einer anderen in Kontakt und trifft auf neue Konzepte, 

die eine Erklärung benötigen (Paz 1992: 151). Daraufhin stellt Translation für  ihn die 

Darstellung unserer Welt dar, welche uns als „growing heap of texts, each slightly 

different from the one that came before it“ (Paz 1992: 154) präsentiert wird. 

Besonders wichtig ist dabei, dass für Paz jeder Text zugleich auch ein Original ist: 

Each text is unique, yet at the same time it is a translation of another text. No text can 

be completely original because language itself, in its very essence, is already a 

translation – first from the nonverbal world, and then, because each sign and each 

phrase is a translation of another sign, another phrase.” (Paz 1992: 154) 
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Translation ist demnach also immer auch Transformation: Ausganssprachliche 

Elemente werden durch Metonyme und Metaphern in verbale Objekte der 

Zielsprache konvertiert, wobei aber stets dasselbe wiedergegeben wird (Paz 1992: 

156). Indem er Translation und Kreation als Zwillingsprozesse darstellt (Paz 1992: 

157) wird vor allem das Problem des „überlegenen Originals“ umgangen. Viele der 

oben genannten lateinamerikanischen Autoren teilen diese Meinung (Bassnett und 

trivedi 2000:3). Fuentes (1990) geht sogar noch weiter und meint: „originality is a 

sickness, the sickness of modernity that is always aspiring to see itself as something 

new (Bassnett und Trivedi 2000: 3).  

Im Hinblick auf die theoretische Diskussion mögen Paz‘ Ansätze viele neue 

Fragestellungen aufwerfen und fordern die lang existierenden „westlichen Normen“ 

auf neue Weise heraus. Leider geht Paz in seinem Essay El laberindo de la soledad 

(Engl.: Translations of Literature and Letters) hauptsächlich auf Gedichte ein, so dass 

ein richtiger Praxisbezug für den Übersetzer selbst fehlt.  

4. Zusammenfassung 

Abschließend möchte ich mit einem Zitat enden, welches gleichzeitig eine gute 

Darstellung der Übersetzung im postkolonialen Kontext  darstellt und sich so als 

Zusammenfassung eignet: 

[…] translation becomes part of a larger picture which includes the economic and 

political framework through which ideas are circulated and received. In other words, 

postcolonialism is about rethinking the ways in which cultures relate to one another, 

recognizing their internal differences and also questioning the poles from which and to 

which cultural products travel. It makes us increasingly aware of the ways in which 

hybridity has come to complicate relations of exchange and trouble categories of 

alterity. The poles of Otherness which supported relations of oppression and 

contestation have been weakened by the fragmentary nature of contemporary cultural 

identities. (Simon and St-Pierre 2000: 17) 

Statt einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu stellen (was sie bezogen auf 

speziellen Kontext auch nicht können), dienen postkoloniale Translationstheorien viel 

mehr der kritischen Betrachtung der bestehenden Normen und geben neue Impulse 

für typische Translationsprobleme. 
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