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Wenn Fremde sich begegnen
Kulturkontakt und Wissenschaftsdiskurs oder: das Zusammentreffen fremder Kulturen als Forschungsgegenstand
Von Klaus Hock
Kampf der Kulturen, „Multikulti“,
interkultureller Dialog, Parallelgesellschaft, Integration… vielfältig
sind die in Alltag und Politik verwendeten Begriffe, mit denen – je
nach Perspektive und politischem
Standpunkt – Phänomene etikettiert werden, die bestimmte Verlaufsformen oder Resultate der Begegnung zwischen unterschiedlichen Kulturen beschreiben wollen
– selten ohne Emotion und oftmals
nicht ohne Polemik. Auch wissenschaftlichesRedenüberKulturkontakt geschieht kaum „sine ira et studio“ – völlige Wertfreiheit und Unparteilichkeit wird in der Forschung zu diesem Gegenstand
nicht zu finden sein, obgleich sich
ForschendeumgrößtmöglicheDistanz zu ihren eigenen politischen
Vorlieben und Positionen bemühen sollten; zu sehr ist das Thema
der Kulturbegegnung in ihren unterschiedlichsten Gestalten – von
friedlichen und dialogischen bis
hinzugewalttätigenodergarmilitärischen Begegnungsformen –
selbst in der Wissenschaft emotional besetzt und ein durchaus umstrittenes Feld.
Unter diesem Eindruck hat sich
das seit Ende 2006 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderte Graduiertenkolleg „Kulturkontakt und Wissenschaftsdiskurs“ zum Ziel gesetzt,
die konkrete Erforschung von Phänomenen der Kulturbegegnung in
GeschichteundGegenwartmitEntwicklungen im Wissenschaftsdiskurs–genauer:indensichwandelnden Theoriebildungen zur BeschreibungundAnalysevonKulturkontakten –in Beziehung zu setzen.
Die zentrale These ist dabei,
dass die Untersuchung von Kulturbegegnung stets, wenngleich
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unterschiedlich ausgeprägt, von
theoretischen
Vorannahmen
(mit)bestimmt ist; dadurch kann
nicht nur die Erforschung dieses
Gegenstandes selbst, sondern

auch der Verlauf von Kulturkontakten maßgeblich beeinflusst
werden und sich entsprechend in
den Forschungsergebnissen niederschlagen.

Eine solche Thematik ist selbstverständlich nur mit interdisziplinär und international ausgerichteter Perspektive anzugehen. Entsprechend wird das Kolleg auch

von Forschenden getragen, die insgesamt ein Dutzend Disziplinen
aus vier Fakultäten der Universität
Rostock sowie aus der Hochschule
fürMusikundTheater(HMT)Rostock vertreten.
Das bisherige Forschungs- und
Studienprogramm war unter anderem mit folgenden Themen befasst: Zwangsarbeit und Sklaverei,
Auswirkungen von Kulturkontakten auf verschiedene Aspekte von
Körperlichkeit,
sozioökonomische Bedingungen des Kulturkontakts, Zusammenhänge zwischen
wissenschaftlichen Entdeckungen
und Kulturkontakten, Verhältnis
von Gedächtnis, Erinnerung und
Transkulturation. Die Ergebnisse
werden in einer eigenen Publikationsreihe veröffentlicht, von der
bereits drei Bände vorliegen.
Im zweiten Abschnitt seiner
Laufzeit hat das Graduiertenkolleg damit begonnen, neue Akzente zu setzen. So wurden bereits auf dem letztjährigen internationalen Symposium „Akteure
der Transkulturation: Grenzgänger, Makler, Mittler“ in den Mittelpunkt gerückt. Das augenblickliche Forschungs- und Studienprogramm ist dem neuen Schwerpunkt „ Flüchtigkeit von Wissen
im Kulturkontakt“ gewidmet. Die
damit verbundene Frage, wie
und warum dieses Wissen bewahrt wurde oder verlorenging,
steht denn auch im Mittelpunkt
des nächsten internationalen
Symposiums (27. bis 30. September 2012).
— Der Autor ist Sprecher des
DFG-Graduiertenkollegs „Kulturkontakt und Wissenschaftsdiskurs –
Cultural Encounters and the Discoursesof Scholarship“ und Inhaber
des Lehrstuhls für Religionsgeschichte – Religion und Gesellschaft.

Übersetzen des Wissens
Mit der Verbreitung von Sprachen über den Globus wurden gleichzeitig ganze Wissensordnungen transportiert
Jeder glaubt zu wissen, was Übersetzen ist: Worte und Sätze von einer Sprache in die andere übertragen–unddannhoffen,dassderLehrer nicht zu streng korrigiert. Doch
ganz so einfach liegen die Dinge
nicht: Nicht nur zwischen Sprachen übersetzen wir, sondern auch
innerhalb von Sprachen. Und mit
der Verbreitung von Sprachen
über den Globus wurden ganze
Wissensordnungen transportiert,
etwa bei der Eroberung SüdamerikasdurchdieSpanierundPortugiesen, oder bei der Verbreitung des
europäischen Wissenschaftsdiskurses im 18. und 19. Jahrhundert.
Mit solchen und anderen PhänomenenbeschäftigtsichdieArbeitsgruppe „Das Übersetzen des Wissens und Wissen der Übersetzung“, beginnend mit der Frage,
wieinderAntikeerstmalsindereuropäischen Kultur das Übersetzen
theoretisch erfasst wurde. Schließlich spielten Übersetzungen aus
dem Griechischen im alten Rom
eine bedeutende Rolle: „Gerade
weildierömischeKultureine zweisprachige war, also jeder Gebildete
Griechisch verstand oder sogar

schrieb, ist das Phänomen des
Übersetzens besonders scharf beobachtetworden“,erläutertdieAltphilologin Professorin Christiane
Reitz. „Wenn zum Beispiel Cicero
griechische Philosophie übersetzte, reflektierte er diesen Vorgang gleichzeitig auch theoretisch,
von der Lexik über die grammati-

Nicht über,
sondern mit
Übersetzern forschen
schenStrukturenbiszuderkomplexen Interaktion von Inhalt und
sprachlichem Ausdruck. Auf diese
Weise entwickelte er Konzepte
und Begriffe, die noch heute die
Fachsprachen prägen.“
Auf einer ganz praktischen
Ebene stellen sich hingegen die
Übersetzungsfragen für Professor
Franz-Josef Holznagel, der das
Rostocker Liederbuch, eine mittelniederdeutsche Handschrift aus
dem 15. Jahrhundert, so edieren
möchte, dass sie von heutigen Le-

sern verstanden werden kann.
Doch Forschungen zum intralingualen Übersetzen in der Germanistik gibt es kaum: „Bis vor kurzem hat so mancher Altgermanist
so getan, als könnten er und seine
Studenten das Wissen solcher
Texte ohne große Probleme erfassen und umformulieren“, so Holznagel.
Einen dritten ArbeitsschwerpunktderGruppe,inderauchmehrere Doktoranden des Departments mitarbeiten, bilden „Heilige
Texte“. So analysiert der Sprachwissenschaftler Rafael Arnold judenspanische Bibelübertragungen, die sich so eng an das Original
anlehnen,dasssiewirkenwie„HebräischinspanischemGewand“.Andere Forschungsfragen ergeben
sich aus praktischen Herausforderungen: Der Theologe Professor
Martin Rösel arbeitet aktuell an
der Überarbeitung der Bibelübersetzung für die evangelische Kirchemit. WasganzeigeneProbleme
aufwirft: „Viele Bibelstellen sind
den Menschen ja sehr vertraut und
oft auch persönlich wichtig. Da
muss jede Änderung, auch wenn

sie eigentlich philologisch oder
theologisch zwingend scheint,
sorgfältig bedacht werden. Übersetzen ist hier wirklich ein Jonglieren mit sehr vielen Bällen.“
Wie man diese Bälle in der Luft
hält, also eine gelungene Übersetzung eines ästhetisch anspruchsvollen Textes praktisch erstellen
und analytisch bestimmen kann,
dafür reicht die linguistische Übersetzungsforschungnichtaus:Refle-
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xionen über Ton und Stil, KulturkontaktundFremderfahrungklammert sie meist aus. Solche Aspekte
werdenzwarinderneuerenkulturwissenschaftlichen Übersetzungstheoriehöchstanregendaufgenommen, aber selten mit Blick auf konkrete Einzeltexte.
Hilfe könnte von den literarische Übersetzern kommen, die in
ihrer täglichen Arbeit ja ständig
mit komplexen Übersetzungsfragen zu tun haben. Darum liegt ein
vierter Schwerpunkt der Arbeitsgruppe auf der Kooperation mit literarischen Übersetzern. Wir wollen nicht nur über Übersetzen forschen, sondern mit Übersetzern
zusammenarbeiten. Deren praktisches Wissen gilt es zu erkennen
und zu systematisieren. Anfang
2012 fand eine erste Tagung der
Gruppe statt, in der dieser Dialog
begonnen wurde, dessen erste Ergebnisse demnächst als Buch erscheinen. Albrecht Buschmann
— Der Autor ist Professor für spanische und französische Literaturwissenschaft und koordiniert die AG
„Übersetzen“ des Departments.

