
259
I 7 éíi "m i ml I my* í ,

Annette von Stockhausen

Über die Übersetzungstechnik der Joel-Septuaginta und
ihre Konsequenzen fiír die Übersetzung des Joel-Buches
im Rahmen der Septuaginta Deutschl

1. Die Grurrdfrage der Üirerserzungsrechník

„Denn ich habe deutsch, nicht lateinisch noch kriegisch reden woellen, da ich teutsch zu
reden ym dolmetschen furgenommen hatte. (...) den man mus nicht die buchstaben inn
der lateinischen sprachen fiagen., wie man sol Deutsch reden, wie diese esel thun, son-
dern, man mus die mutter ihm hause, die kinder aufi der gassen, den gemeinen man auñ'
dem marckt drumb fragen, und den selbigen auñ' das maul sehen, wie sie reden, und dar-
nach dolmetschen, so verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mitjn redet.“2
Unter anderien mit diesen Worten verteidigt Martin Luther im Jahr 1530 in seinem

„Sendbrief vom Dolmetschen“, in dem er sich mit Gegnem seiner Übersetzung ausein-
andcrsetzt, seine Übersetzungsmethode und die Ziele, die er mit seiner Übersetzung ver-
folgt! Luther ging es mit seiner Übersetzung um die „Ei.nbürgerung“ des Bibeltextes in
die deutsche Sprache, seine Übersetztmg ist durch die Treue zur deutschen Sprache ge-
prägt., ein klarer deutscher Text, der der deutschen und nicht der hebräischen oder griechi-
schen Idiomati.k folgt, ist seirı Ziel. Er will die Aussagen des übersetzten Textes in die
deutsche Sprache übertragen, nicht unbedingt die einzelnen Worte; er übersetzt daher ad
sensum und nicht ad verbumf'
Zugleich wird die übersetzungstechnische Gegenposition deutlich: Ein Übersetzung des

Urtextes, die in erster Linie und vor allem in formaler Hinsicht diesem die Treue wahrt,
ihm nichts hinzufilgt und nichts von ihm weglässt., auch wenn dies in der Zielsprache zu
grammatikalischen I-larten und sogar zur Unverståndlichkeit fiilhrt.
Vor dieser Alternative zwischen Ursprachenorientierung versus Zielsprachenorientie-

rung standen lange vor Martin Luther bereits die Übersetzer, die sukzessive den Tanach.,

' Ergánzre Fassung des Vortrages auf der Fachtagung am 25. Mai 2001 in Fulda.
2 M. Luther, Ein Sendbrief vom Dolmetschen, WA 30,2, (Weimar 1909) 637.
3 Vgl. zu Luthers Bibelüberselzung und ihrer Überselzungshermeneutik K. D. Fricke, „Dem Volk aufs

Maul sehen“. Bemerkungen zu Luthers Verdeutschungsgr-undsatzen, in: S. Meurer (I-lg.), „Was Chris-
tum treibet“. Martin Luther und seine Bibeiübeßøtnlng, Bibel irn Gespräch 4 (Stuttgart 1996) 24-37
und B. Stolr, „... und fi1hl's im Herzen ...“. Luthers Bibelübersetzung aus der Sicht neuerer Sprach-
und Übersetzungswissenschnfh ZTl1.K 98 (2001) I36-208.

" Daher können bei der Übersetzung in-l'Deutschen Worte hinzugefügt werden, die den Sinn des über-
setzten Textes verdeutlichen bzw. flberhaupt erst erschließen, wie LB. bei der Übersetzung von Röm
3,28 die Hinzufflgung des „allein“ (vgl. WA 30,2, 6]6f.).
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die hebraische Bibel, ins Griechische übersetzt habenfi. Allerdirıgs besitzen wir von ihnen
(vielleicht abgesehen von Sir prol. l9~22) im Gegensatz zu Martin Luther keine Über-
legungen zu ihrer Übersetzungstechnik und -hermeneutik. Wir sind daher in dieser Frage
allein auf Beobachtungen am Text der Septuaginta angewiesen.
Der Übersetzer des Joel-Buches hat sich filr eine formal enge Orientierung am hebräi-

schen Text entschieden. im Gegensatz zu den Lesem von Luthers Bibelübersetzung ha-
ben sich daher die Rezipienten der Septuaginta-Übersetzung des Buches Joel manchmal
wohl gefragt, ob man hier griechisch „mit jn. redet“. Der Übersetzer des Joel-Buches
wendet eine Übersetzungsteclınik an, die verbo ad verbum den Text überträgt - und die
griechische Syntax und damit auch den Sinn dabei manchmal aus den Augen verliert.
Denn filr ihn hatte offensichtlich die Bewahrung der Sprachstrtıkrıır des Urtextes höheren
Wert als die Verständlichkeit filr den griechischen Leser. Ob der Grund dafilr darin liegt,
dass fiir ihn der Bibeltext in seinem Wortbestand ein „heiliger“ Text War, bei dem jedes
Wort ımd die Reihenfolge der Worte eine über den objektiven Sinn hinausgehende Be-
deutung hat, kann man zumindest fragen, vielleicht sogar wahrscheinlich machenff
Weil die Frage der Übersetzungstechnik die bisherige Arbeit der drei Übersetzer des

Joel-Buches' fiir die Sepruaginta Deutsch am meisten geprägt und filr die deutsche Über-
setzung des Septuaginta-Joel weitreichendelíonsequenzen hat, will ich im folgenden die-
sen Aspekt herausgreifen - nicht zuletzt auch deswegen, weil dieses Problem auch bei
anderen Übersetzungen von Büchern der Sepruaginta besteht, die in hohem Maße urspra-
chenorientiert sind.
in einem ersten Abschnitt möchte ich daher an einigen signifikanten Beispielen die

Übersetzungstechnik des Joel-Übersetzers vorführen., ehe ich dann auf die Konsequenzen
für unsere Übersetzung der griechischen Übersetzung zu sprechen komme.
M í, " ' 1 1

5 Vor dieser Alternative steht letztlich jeder Übersetzer. Antike Überlegungen (mit klarer Präferenz der
Zielsprachenorientierung) firıden sich bei Horaz, de arte poetica 133 und Cicero, de optime genere
oratonrrn 14. Zur modemen Übersetzungstheorie vgl. die Überblicksdarstellung von J. Albrecht, Lite-
rarische Übersetzung. Geschichte - Theorie - Kulturelle Wirkung (Dannstadt 1998); Ebd., l3l-138,
findet sich auch ein Überblick zur Übersetzung der Bibel. .-

6 Über die Wirkung des .ioelbuches auf die griechischsprachigen Leser haben wir - abgesehen von der in
Anm. ll zitierten Bemerkung im Kommentar Theodorets -_ keine Zeugnisse. Dass die Übersetzung der
Septuaginta für griechischsprachige (und in paralleler Weise die Vetus Latina/Vulgata fllı' lateinisch-
sprachige) Leser aber durchaus sehr befremdlich, ja sogar anstoüend war, zeigt die immer wieder auf-
tretende Kritik am Barbarismus der Bibel, vgl. etwa Orig., c.Cels. 6,2; Aug., conf. 3,5,9; doctr. Christ.
II l3,l9,44-49; Hier., ep. 22,30,2; 53,l0,l; Am., adv. nat. l,58f.; Laet., instdiv. 3,l,l0f.; 6,2l,4f.

7 Vgl. dazu die oft zitierte Aussage des Hieronyrnus über seine Übersetzungsttltigkeit in ep. 57,5,2
(CSEL LN/1, 508,9-I3 Hilberg): ego enirn non solum fzreor, .red libera trace profiteor me in inter-
pretariqne Graecorrurı absque .rcriprurir sancris, ubı' er uerborum ordo mysterium est, non uerburrı e
uerbo, sed serırum erprímere de serrsrı. in Bezug auf die Übersetzung der Psalmen spricht sich auch A.
Schenker, Gewollt dunkle Wiedergaben irı L)O(? Zu den scheinbar unverstandlichen Übersetzungen
im Psalter der LXX am Beispiel von Ps 28 (29),6, in: l-I. Graf Roventlow (I-Ig.), Theologische Prob-
leme der Septuaginta und der heuristisehen l-lermeneutik, VWGTh ll (Gütersloh 1997) 63-71 für eine
solche Deutung aus. " _

5 Neben mir Barbara Eberhardt und Alexander Deeg, auf die die folgenden Beobachtungen mit zurück-
gehen. i '
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2 Die Übersetzungsrechnik der Joel-Sepruaginrag'

Der Joel-Übersetzer überträgt (weitgehendw) den Wortlaut des hebräischen Textes Wort
fiir Wort ins Griechische.“ Als erstes Beispiel soll hier der Vers Joel 1,19 dienen; die
Gegenüberstellung zeigt deutlich., wie der Übersetzer jedes hebräische Wort mit einem
entsprechenden griechischen Wort in der Reihenfolge der hebräischen Worte wiedergibt:

Hpöq cre,

ıcüpus, rqflj
ßofiooμaı. tsjptft
öttlz "D

nüp U3
dv-rfilwoe tt

tà tiiprıíu rñq êpfiμou Flirt!!

rccri cblèfi
rivñı|.ıe

ırcivtcr ni. Eıilrr toü rivpoü ¦1"t`t.t.'t ¬3.tJ"73

1|IIJll
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Die Übertragung verbum e verbo zeigt sich z.B. auch an der Übersetzung des hebräi-
schen ¦ı¬tatr_rn bij; in Joel 4,18 durch tèv gerμtippouv tüv oxoivtov oder - besonders
augenfällig-von '|jt.t_1"|; durch ncrpciöetooç tpudañç inJoel 2,3.

Vgl. die Untersuchungen zn den in der LXX zu beobachtenden Übersetzungstechniken von E. Tov,
The Nature and Study of the Translation Technique of die Septuagint, in: ders., The Greek and Hebrew
Bible. Collected Essays on the Septuagint, VT.S LXXII (Leiden u.a. 1999) 239-246; A. Aejnrelaeus,
What We Talk about When We Talk about Translation Technique, in: B. A. Taylor (ed.), X Congress
of the lntemational Organization for Septuagint and Cognate Studies. Oslo, 1998, SBL Sepuragint and
Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 531-552; dies., Translation Technique and the Intention of
the Translator, in: dies., On the Trail of Septuagint Translators. Collected Essays (Kampen 1993) 65-
76 und 1. Sar`s'alorr¬S'ar'nr'rrerr, Beobachtungen zur Arbeißweise der Septuaginta-Übersetzer, in: ders.,
Studien zur Septuaginta-Syntax. Zu seinem 70. Geburtstag am 4. Juni 1987 herausgegeben von A.
Aejmelaeus und R. Sollamo, AASF Ser. B 237 (Helsinki 1987) 28-39.
Der Übersetzer des Joel-Buches übersetzt jedoch nicht absolut strikt verbum e verbo, sondern weicht
in Einzelfällen von dieser Technik ab. Vgl. dazu auch E. Tov, Computer-assisted Study of the Criteria
for Assessing the Literalness of Traırslarion Units irı the Sepmagint. Written jointly with B.G. Wright,
in: ders., The Greek and Hebrew Bible, a.a.O., 234t`.236f.
Vgl. die Beobachtungen Theodorets zu Joel 1,9 in seinem Dodekapropheton-Kommentar (PG 81,
1637): Kë;(p11-ter. öë roü-tqı oü μóvov ötri 1.¬"|v rirro vllrrirrrıt; el: vlritrcrv ëršparv ttíiv ld-ycnv μerarbopåv
ri.U.iı rrcrl. 6ı.r`r 1-ı`1v tüv levqıêvruv ßeßeimorv. Vgl. daneben C. Dogniez, Fautes de Tıaduction, ou bon-
nes traductions? Queiques exemples pris dans la LXX des Qouze Petits Prophetes, in: B. A. Taylor
(Hg.), X Congress of the lntemational Organization for Septuagirıt and Cognate Studies, a.a.O., 24 I-
26l.; R Dupont-Roc, Le livre de Joel et sa traduction grecque dans la Septante (l" partie), Langues
orientales anciennes, philologie et Iinguistique 2 (1989) 79-97.
Zur Wiedergabe von ¬3 mit litt A. Aèjmelaeus, OTI causale in Septuagintal Greek, in: dies., On the
Trail of the Septuagint Translators, a.a.O., 17-36. Die Joel-LICX gibt '.7 immer mit i51:ı. bzw. ötótı.
wieder, vgl. E. Torr, Computer-assisted Study, a.a.O., 225-228.
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Auffällig an der Übersetzung ist außerdem vor allem folgende Auswahl syntaktischer
und lexilralischer Erscheinungen:
1. Die dem hebräischen Text folgende, der griechischen Syntax aber widerstrebende"

stereotype Voranstellung des Verbums. Als Beispiel soll hier Joel 1,9 dienen:
~'fıfl¬.1¬¬.¬›f= wir man am
ëfifiprcrr. Buoior rccri. onovôfi EE oircou ıcupiou

2. Die stereotype Wiedergabe des I-lebräischen 1 am Satzarrfang durch rccri., z.B. irı Joel
2,11-13:
ll ıccri. ıcüproç öuioeı. dxurriıv crütoü ırpö itpoouirrou 1'7¬ıjt ¬_1_p'? ibip 'μjq rt1fl¬]

öuvriμerur; rıütoü
12 mi vüv ıéysı. ıcüpreç ngnj-org nngıii
I3 xrzi. öı.rr.ppr'|Ecrre tàç rrcrpliicrc; irμtâv xrri. μı"| rrir t¦l§"jtJ:3"7t_t] Dguglfl tuqpt

iμtittrr irμrfıv
Die Partikel ôë fehlt fast völlig, einzig im 4. Kapitel (l6; 20) erscheint sie dreimal als
Übersetzung von 1, ohne dass deutlich würde, warum der Übersetzer plötzlich von sei-
ner bisherigen Vorgehensweise abwich. Nie werden von ihm jedoch zwei Sätze durch
μêv -ôê koordiniert.
Überhaupt ist der griechische Text durch eine weitgehende syntaktische Armut ge-
prägt, da typische syntaktische Erscheinungen des Griechischen völlig fehlen: So gibt
es irn gesamten Joel-Buch keinen einzigen Genetivus absolutus und abgesehen von
durch ötr. eingeleiteten Kausalsätzen (die das hebräische ¬3 wiedergeben) keine Hypo-
taxen. Die Sätze stehen asyndetsich nebeneinander bzw. werden durch ırrri paratak-
tisch aneinandergereiht.

3. Die Wiedergabe der dem Hebräischen eigenen Verbindung von lnfinitivus absolutus
und finiter Verbalform z.B. in Joel 1,7 tftçıtyq "|tttjt mit der Verbindung von Partizip und
fmiter Verbalform: êpeuvóv ë5r1peóvr|oev.“

4. Die (filr die Septuaginta allgemein häufigelf) Nachahmung des hebräischen lnfinitivus
constructus irı Joel 2,21 ntbtglp fltflj '7¬'-tJ|U¬:;1 rnit einem substantiviertem lnfinitiv irn

1 1 r _ †*ııl_

U vgl. rs. seıfwyw, orieeııt.-.ehe ommmarik. zweiter amd. syntax und synraraisehe sriırsriıt, vemıısr.
u. mg. v. A. Debmımer, Han rr 1.2 (Munchen Hase) sen-696,1-'. arm/A. Damm.-, er-.rmmafiır
des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von F. Rehkopf(Göttingen 111990) §472.

1" Vgl. E. Tov, Renderings of Combinations of the Infınitive Absolute and Finite Verbs irı the Septuagint
- Their Nature and Distribution, in: ders., The Greek and Hebrew Bible, a.a.O., 247-256; R Sollamo,
The LXX Renderings of the lnfrnitive Absolute used with a Paronymous Finite Verb in the Pentateıich,
in: N. Fernández Marcos (1-lg.), La Septuaginta en la investigación conterrıporánea (Madrid 1985) _l0_I_-I
113; J. Lrrsr, Syntax and Translation Greek, E'l'lıL 77 (2001) , 400f. Diese Verbindung findet sichlzwar
auch durchaus im klassischen Griechisch, vgl. E. Schwyzer, Griechische Grammatik II, a.a.O.,- 388:
„pa.ronoma.stisehes Partizip“; R Krllmer/B. Gerth, Aı.Lıfl.1hrliche Grammatik der griechischen Spraelie_.1
Satzlehre. Zweiter Teil (Leverkusen 41955) 99f., hier ist sie aber klar durch den hebräischen
s=ı=rflsL . 3

|5 Vgl. nurGenl8,7; 34,l9;4l,J2. ' =
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5.

6.

7.

8.

Genitiv, ohne dass damit eine Absicht oder ein Zweck ausgedrückt wärelfiz örı.
ëμevciltuvev rcüpior; roü norñoar.
Die wörtliche Wiedergabe hebräischer Präpositionalausdrilcke wie z.B. 'Pinto in Joel
2,6 durch cine ırpooeinou aüroü oder von 1¬;r_.ı'? in Joel 2,3.l0 bzw. der Präposition ¬;_n';
in Joel 2,11 durch ırpö rrpocrairrou rı1.'rrrIJv.1"'
Die filrs Griechische pleonastische Wiedergabe jedes Suffixes der 3. Pers. Sg. m. mit
rxütoñ bzw. ı:rütrí›v."
Als verdeutlichendes Beispiel soll Joel 2,1 la dienen:

"ı¬;1 nur erst; ¬:;ı ı.~u_r;_rr; 'ıkrg :'_1 ¬;› 'ı'›¬rjı *gab 'hip μg; njw;
rctri. rcrfıpror; ôuioeı. rbmvfiv azüroü rrpà rrpoorrirrou öuvciμeroç aütoü iirı. irollfi êertv
ocbciôprr ii napqıßolfi aütoü iirı. ioxupci. ëpvrr lóvrnv rrütoü
Die im Griechischen sonst nicht belegte Verwendung von vivvoμar. in Verbindung mit
der Präposition rrpóç c. acc. im Sinne von „sich an jemandem ereigrıen, einem gesche-
hen, einem widerfahren“l° als Wiedergabe des hebräischen "Jr_¶_t rtjfiı in Joel 1,120.
Die (filr die Septuaginta allgemein gültigell) Wiedergabe des hebräischen *Jiri mir iôoii
êvdı in Joel 2,19, (4,1) und 4,7.

Die Ursprachenorientierung der Übersetzung filhrt an einigen Stellen sogar dazu, dass die
griechische Syntax verletzt, zumindest aber stark strapaziert wird., beim griechisch-spra-
chigen Leser auf jeden Fall einen sehr befiemdlichen Eindruck erweckte. Denn daß die
Juden Alexandriens normalerweise kein Griechisch gesprochen haben, wie es das Buch
Joel bezeugt, zeigen sowohl die auf Griechisch verfassten Schriften der LXX11 als auch
die Werke der zeitgenössischen griechisch-sprachigen jüdischen Schriftsteller wie z.B.
Aristobuls oder auch der Aristeas-Brief, die von den „I-lebraismen“ der LXX fi'ei sind.

Ein erstes Beispiel ñlr die derartig „befremdliche“ Syntax ist der Vers Joel 2,2:
1"¦μ.šprr. orcótouc rrrri yvódıou rt'2§ıt_t1 D1'
fiμêpe veriıéınç rcrri óμlgıqc bang] pr; a1¬
«bc öpßıwc ¬tN.-1?
xußfioetcrr. lrljç
êrri. rà öpn r:ı¬¬_r;ır__r"›r;
ırıèc rroıbç mi icxupóç aussi :ij or;
öμoror; eürrfi 117112;

ı-ıııııı-ıı-ı *O1*--IIU'\

20
2|
12

Vgl. R. Kühner/ B. Gerth, Ausführliche Grammatik, a.a.O., 40t`.
Vgl. J. Lust, Syntax, a.a.O., 400.
Vgl. Emanuel Tov, Computer-assisted Study, a.a.O., 228f.
Vgl. H. G. Lr'ddelllR. Scott/H. Sr. Jones, A Greek-English Lexicon. With a Supplement (Oxford 1968)
s.v. vl.¬yvo|.u:rr ll 3.c); Diccionario griego-espailol. Volumen IV, hrsg. von Francisco R Adrados (Mad-
rid I994) s.v. ylvvoμrıı. A Ill 2. _,
Vgl. auch 1-los 1,1 und Zeph 1,1.
Vgl. nur Gen 22,l.l1 u.ö.
Vgl. J. Lust, lntroduction, a.a.O., X: „One ofthe strongest arguments against the existence of a Jewish-
Greek dialect and its cturent use is th'e fluent Greek in the original Greek writings of the Bible. The
Jews who wrote these boolu and who probably lived in Egypt, do not seem to have been influenced by
a special Jewish-Greek dialect nor by a hebraising style or vocabulary."
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oü vévoveu njq; ab
cirrô toü rriríıvoı; t:ı§itJ.jı"|r;ı
rrei. μer' rrütöv 1¬jı;rr5'i
ori npooteürioetar "μ_¦_›'ı¬ Nb
'êoç êrröv etc veveàc yevertw -1111 'ıifr '~;r;¬rı_:

Syntaktisch zumindest ungewöhnlich wirken die Wiedergabe der zur Bezeichnung des
Genetivus subjectivus im Hebräischen verwendeten Verbindung Status constructus -
Status absolutus durch zwei Substantive im Nominativ und im Genetiv im Griechi-
schen anstelle eines Substantivs mit Adjektiv, die Formulierung öμoror; aütqi ori
yévovev, der Ausdruck ori ciao toü rrlrñvoç für „niemals“ und die asyndetische Rei-
hung der einzelnen Glieder.
Ein weiteres Beispiel bildet der Vers Joel 2,313:

tà 'êμrtpooôev rrritoü 'ıuhb
rivalioxov rrüp fllgptf
rrrıi. tr`r órrioro aütoü 'ı¬jt;tt51|
rivcrrrroμêvrı rpıófi non? t:ı;ı';ı';ı
die rfloäfiflvvc †r›v<l>ñ< ]T,It.t'1;ä
11 'Yfi T799
rrpo rrpoorrirrou crütoü rig?
rrrri. tà örrroüev aütoü 1'jqt3t
ıteöiov åcpavtaμoü r'1l'gtgEj '|;t¶t_¦
ıcrri. civcroo,›C6μevoq fltg¬'2§g°n;1_
oüır 'êcrtar rrütrfi 1'? flljjfitmb

Hier befiemdet vor allem die Aneinanderreihııng mehrerer Nominalsätze, wobei die
Prädikatsnominajeweils durch ein attributives Partizip ergänzt werden.
Als letztes Beispiel soll schließlich Joel 4,1 dienen, ein Satz, dem ein Prädikat gänzlich
fehlt und der aus diesem Grund anakoluthischen Charakter hat:

örótr ¬;
löoir ëvrb ngn
êv trrir; 1`1|.r.êpaı.q êxeivatq fltgfifl :W313
rrrri. êv tr.§› rcaı.pr¶› êrceivrp tvfltjt rıygı
iitrrv
êrrrotpêiliro :Witt
t1`1v aiyjıalmoiav louôcr Kai IepouoaJ.r|μ. D'?t_J'f|'l¬'_l t1']t."|¬: m:tti"l1t_¶§

`l

ı.|ı

...

13 Der griechische Text weicht in diesem Vers allerdings melurnals vom hebräischen ab.
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3. Mögliche Rückschlüsse aufdie hebräische Vorlage des Joelbuches

1.n diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass wir auf der Grundlage der angefilhrten Bei-
spiele auch einige Stellen im Septuaginta-Joel gefunden haben, an denen es wahrschein-
lich zu machen ist, dass der Übersetzer des Buches einen anderen, nicht ilberliefertenu
hebräischen Text als Vorlage hatte als den uns heute vorliegenden masoretischen. An drei
(beispielhaft genannten) Stellen legt sich eine solche Vermutung nahe:

1. Joel 1,8
ßptivnflßv rpöc μfi ¬'?t,5
ütrisp vüμclmv ¦'t'?¶n;$
1repr.eCroaμévr|v crrixırov pgrrijiljt
ërri. tbv livöprı aütfiç tbv trapßevtrrciv f|¬j¶.ttJ_ '!.tg;"7.tt

Der griechische Übersetzer hatte fi1.r Bpr'|v'r|oov rrpcir; μe offenbar nicht einfaches "'_7t_~_t, son-
dem ¬'2r;5 *'75 vorliegen.

2. Joel 2,6
rirrb rrpoorånou aütoü tust;
owrprßfioovtar Juıoi, o¬nr_: t'›¬r_1j
ıtâv rtpóornrrov 009"??
råc rrpóorrauμrr xütprrçf-1 ¶¶~t$ 33'111?

Anstelle von tua? las der Übersetzer wohl eine von ps: ,anschwe1len' abgeleitete Form
mit Prafix :J und anstelle von ¬=ı'ıı~tp ,Glut' wolıl 'mp ,Topt¬.

3. J0el 3,5 (2,32LXX)
kai. ëotrrr. Hm]
rrâr; iår; iiv ëntxalëontar t~t¶§'_'¬t_1_;l't;t '75
tb övoμrr xupiou rtjrtj big;
om9-rioetrrı. ta'2rg¬_'
ititı. ëv tdi iipeı. Etrnv xrri. ëv l.fl'2l§l1¬¬;1 '|'|'3¬U§ ¬$
Iepouoalrμ
'ëetet r:ivrzor.pCóμevor; flt§.'¬'2$ ı'|:_f|1fI
rtrrßótı. eine ırtiptoç fl]fl¬ı ¶;t§ ¬g__lt_§;
Kai. eür:r.vveÄ.ı.Cóμevoı. ü¬1¬¬_lt__¦l;¶
obç ıtıipror; trpoaxêxlntat tt'j|P fl]fl¬_ ¶§t_t

Für Rettung flt;ı¬f›p las der Übersetzer wohl Geretteter ta¬'_7$ und für tt¬'_|¬'_›ip;t (von 'r"_ıty
Entkommener) eine von ,verk'lınden' 'linz pi abgeleitete Fomı, wahrscheinlich ufitagtgt.

J'

G i í7____
1

24 Auch die in Qumran, Hohle 4 gefundenen Fragmente mit Texten des Dodekapropheton (4QXll"')
bezeugen den jeweils vermuteten hebräischen Text nicht vgl. E. UlrichfF. Moore Cross/R. E. Ful-
ler/J.E. Sanderson/P. W. SkehanlE. Tov, Qunıran Cave 4. X The Prophets, Discoveries in the Judaean
Desert XV (Oxford 1997).

25 Zu air; npóoxauμır xıfrrpm; vgl. auch C. Dogrriez, Fautes de tıaduction, a.a.O., 251-253.
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4. Konsequenzenfür die Übersetzung der Joel-Septuaginta ins Deutsche

Es ist deutlich geworden, dass der griechische Übersetzer des hebräischen Joel-Buches
einer Übersetzungshermeneutik folgt, die danach strebt, in griechischer Sprache den heb-
räischen Text soweit als möglich zu konservieren, und daher den ihm vorliegenden heb-
räischen Text weitgehend verbum e verbo überträgt. im Vordergrund dieser „konservie-
renden" Übersetzung steht die syntaktische Struktur des hebräischen Textes, da durch ihre
Bewahrung der griechische Text am ehesten als eigentlich hebräischer kenntlich wird.
Welche Konsequenzen hat nun dieser Befund für die Übersetzung dieser griechischen

Übersetzung eines ursprünglich hebräischen Textes in die heutige deutsche Sprache?2° Was
bedeutet es also fiir die Übersetzung eines griechischen Textes, bei der es sich nicht um die
Übertragung eines originalsprachigen Textes handelt, sondem um einen Text, bei dem es
sich bereits um die Übersetzung aus einer semitischen Sprache handelt? Was bedeutet es
insbesondere, wenn die griechische Übersetzung des hebräischen Textes zumindest in grö-
ßeren Teilen nicht den Regeln der „normalen“ griechischen Grammatik folgt, sondem den
hebräischen Text in seiner Sprachstrulctur fest im Blick hat und diese nachbildet?
Der Übersetzer der Übersetzung der Joel-LXX steht, und damit komme ich zum An-

fang zurück, vor den genannten beiden klassischen Alternativen: Übersetzung aa' verbum
oder ad serrsum.
Die Vorteile einer Übersetzung ad sensum liegen (zumindest vordergründig) auf der

Hand: Bei einer Übersetzung ad sensum bekommt der deutsche Leser vom Übersetzer
einen deutschen Text, den er versteht, dessen syntaktische Struktur nicht befremdet, der
keine Neologismen beinhaltet. Er enthält vor allem keine deutschen Worte und Sätze, die
eigentlich erst noch eingedeutscht werden müssten.
Der Nachteil ist aber ebenso ofi`ensichtlich. Besonders trifft dies im Fall der ersten

deutschen Übersetzung der Septuaginta” zu, die ja das Spezifische der Septuaginta ge-
genüber dem hebräischen Text dem Leser vermirtelrı will, der des Griechischen nicht oder
filr eine Lektüre nur ungenügend mächtig ist. Durch eine Übersetzung ad serrsum würde
der Unterschied zı.ı einer der gängigen Übersetzungen des hebräischen Textes des Alten
Testamentes nicht mehr deutlich, da die Differenzen zwischen MT und LXX zumindest
im Joel-Buch nicht mehr darzustellen wären.“

7 íë

25 Vgl. die Diskussionen bezüglich der neuen Übersetzungen der Septuaginta ins Englische und Französi-
sche auf dem X Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies in Oslo
1998 bei R. J. V. Hieberr, Translating a Translation: The Septuagint of Genesis and the NETS Project,
in: B. A. Taylor (Hg.), X Congress of the lntemational Organization for Septuagint and Cognate Stu-
dies, a.a.O., 263-284; A. Pierersma, A New English Translation of the Septuagint, ebd., 217-228; M.
Hari, La Bible d'Alexandrie 1. The Translation Principles, ebd., 181-197; A. van der Koorj, Comments
on NETS and La Bible d'Alexandrie, ebd., 229-231; N. Ferrrárrdez Marcos, Reactions to the Panel on
Modem Translations, ebd., 233-240. ' '

27 Zumindest in den nicht nur griechisch überlieferten Büchern des Alten Testamentes. _
2' inhaltliche, d.h. theologisch beg;ründete Änderungen gegenüber dem hebräischen Text lassen siclrnäm-

lich in der Joel-LXX nur in sehr eingeschränktem Maße feststellen.



Über die Übersetztmgstechnik der Joel-Septuaginta und ihre *Konsequenzen 267

Wir, die Übersetzer der Joel-LXX, haben uns daher entschieden, bei der Übersetzung
an den griechischen Text mit genau der Übersetzungstechnik heranzugehen, mit der der
griechische Übersetzer an den ihm vorliegenden hebräischen Text gegangen ist.
Das heißt, dass wir an einigen Stellen bewusst in Kauf nehmen, ein syntaktisch verque-

res Deutsch zı.ı schreiben, weil schon der griechische Text hart mit den syntaktischen Ge-
wohnheiten des Griechischen umgegangen ist und so das Griechische verfremdet hat.
Damit muten wir dem Leser zum einen sprachliche Härten zu und bieten ihm zum ande-
ren keinen Lesetext, dessen inhalt sich durch eirıe interpretierende Übersetzung leichter
erschließen ließe.
Allerdings kann der Leser einer solchen den griechischen Text nachbildenden Über-

setzung zweierlei erkennen, ohne selbst über (gute) Griechisch-Kenntrıisse zu verfilgen:
1. Worin die Unterschiede zwischen LXX-Text und masoretischem Text des Joel-Buches
in erster Lirıie liegen., nämlich auf der sprachlich-syntaktischen Ebene.

2. Welchen Eindruck ein griechisch-sprachiger Leser bei der Lektüre der Septuaginta
haben musste: dass es ein sperriger, manchmal unverständlicher (und vielleicht gerade
deswegen heiliger) Text ist, der jedoch auf seine Art einen eigenen Sprachrhythmus
und damit auch wieder eine eigene Poesie entwickelt, die in deutlichem Abstand zur
Alltagssprache steht.

Literatur

Adrados, F.R., Diccionario griego-espailol. Volumen TV (Madrid 1994).
Aejrrrelaeus, A., What We Talk about When We Talk about Translation Technique, in: B.A. Tay-

lor (Hg.), X Congress of the lntemational Organization for Septuagint and Cogrıate Studies.
Oslo 1998, SBL Septuagint and Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 531-552;

dies., Translation Technique a.rıd the Intention of the Translator, in: dies., On the Trail of Septua-
gint Translators. Collected Essays (Kampen 1993) 65-76.

Albrecht, J., Literarische Übersetzung. Geschichte - Theorie - Kulturelle Wirkung (Darmstadt
1998).

Blass, F. I Debrtumer, A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von Fried-
rich Rerurepfroerringen W990).

Dogrıiez, C., Fautes de Traduction, ou bonnes traductions? Queiques exemples pris dans la LXX
des Douze Petits Prophètes, in: B.A. Taylor (1-lg.), X Congress of the lntemational Organiza-
tion for Septuagint and Cognate Studies, Oslo 1998, SBL Septuagint and Cognate Studies
Series 51 (Atlanta 2001) 241-261.

Dupont-Roc, R., Le livre de Joel et sa traduction grecque dans la Septarrte (1' partie), Langues
orientales anciennes, philologie et linguistique 2 (1989).

Fernández Marcos, N., Reactions to the Panel on Modem Translations, in: B.A. Taylor (Hg.), X
Congress of the lntemational Organization for Septuagint and Cognate Studies. Oslo 1998,
SBL Septuagint and Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 233-240.

Fricke, KD., „Dem Volk aufs Maul sehen“. Bemerkungen zu Luthers Verdeutschungsgrundsät-
zen, in: S. Meurer (`1-lg.), „Was Christum treiber“. Martin Luther und seine Bibelübersetzung,
Bibel im Gespräch 4 (Stuttgart 1996) 24-37.

Hart, M., La Bible d'Alexandrie 1. The Translation Principles, in: B.A. Taylor (`l-lg.), X Congress



268 Annette von Stocldıausen
_iI77l*11__ı7_-414 † 4L _-7 ___ı__ı_ıı*¬ı7 I*H_í_ı*ı* 7

of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Oslo 1998, SBL Septua-
gint and Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 181-197.

Hieberr, RJ. V., Translating a Translation: The Septuagint of Genesis and the NETS Project, in:
B.A. Taylor (Hg.), X Congress of the lntemational Organization for Septuagint and Cognate
Studies, Oslo 1998, SBL Septuagint and Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 263-284.

Koarj, A. van der, Comments on NETS and La Bible d'Alexandrie, in: B.A. Taylor (`1-Ig.), X Con-
gress of the lntemational Organization for Septuagint and Cognate Studies. Oslo 1998, SBL
Septuagint and Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 229-231.

Kühner, R I Gerth, B., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Satzlehre. Zweiter Teil
(Leverkusen 41955).

Liddell, H.G. I Scott, R. I Jones, H. Smart, A Greek-English Lexicon. With a Supplement (Oxford
1968)

Lust, J., Syntax and Translation Greek, E'['hL 77 (2001) 395-401.
Luther, M., Ein Sendbrief vom Dolmetschen, WA 30,2 (Weimar 1909).
Píerersma, A., A New English Translation of the Septuagint, in: B.A. Taylor (Hg.), X Congress of

the Iı1temational Organization for Septuagint and Cognate Studies. Oslo 1998, SBL Septuagint
and Cognate Studies Series 51 (Atlanta 2001) 217-228.

Revenrlow, H.G. (Hg.), Theologische Probleme der Septuaginta und der heuristischen Hemıeneu-
tik, VWGTh 11 ( 1997) 63-71.

Schwyzer, E., Griechische Grammatik. Zweiter Band. Syntax und syntaktische Stylistilt., A.
D6bmm16f(Hg.), Han 11 1.2 (Munchen 21949) 693-696.

Saisalon-Soinínen, I., Beobachtungen zur Arbeitsweise der Septuaginta-Übersetzer, in: ders., Stu-
dien zur Septuaginta-Syntax. Zu seinem 70. Geburtstag am 4. Juni 1987 A. Aejmelaeus/R.
Sollamo (Hg.), AASF Ser. B 237 (Helsinki 1987) 28-39.

Sollamo, R, The LXX Renderings of the Infinitive Absolute used with a Paronymous Finite Verb
in the Pentateuch, in: N. Femández Marcos (Hg.), La Septuaginta en la investigación contem-
poránea (Madrid 1985).

Stolr, B., „... und fi1hl's im Herzen ...“. Luthers Bibelübersetzung aus der Sicht neuerer~Sprach-
und übmemungswissemehafi, zTııK 93 (2001) 166-zos.

Tov, E., Computer-assisted Study of the Criteria for Assessing the Literalness of Translation Units
in the Septuagint Wrinen jointly wiflı B.G. Wright, in: ders., The Greek and Hebrew Bible,
Collected Essays on the Septuagint, VT.S LXX1] (Leiden u.a 1999) 219-238.

Tov, E., The Nature and Study of the Translation Technique of the Septuagint, in: ders., The
Greek and Hebrew Bible. Collected Essays on the Septuagint, VT.S LXXJI (Leiden u.a. 1999)
239-246.

Tav, E., Rendering: ofCombinations of the Infinitive Absolute and Finite Verbs in the Septuagint
- Their Nature and Distribution, in: ders., The Greek and Hebrew Bible, Collected Essays on
the Septuagint, VT.S LXXII (Leiden u.a. 1999) 247-256.

Ulrich, E. / Moore Cross, F. / Fuller, RE. /_ Sanderson, J.E / Skehcm, P.W. / Tav, E., Qumran
Cave 4. X The Prophets, Discoveries in the Judaean Desert XV (Oxford 1997).


