
1 Übersetzung: Theorie und Praxis

Seit den Anfängen der Übersetzung sind Gedanken zu einer Übersetzungstheorie virulent. 
Augustinus und Hieronymus haben sich ausführlich zu den Aspekten des Übersetzens ge-
äußert. In neuerer Zeit hat die Translatologie durch Werke von Jurij Lotman (1964), George 
Steiner (1975) und Gérard Genette (1982) ihre wissenschaftliche Fundierung erfahren. Vom 
engen Übersetzungsbegriff ging man zu einem erweiterten über und orientierte sich dabei 
wieder mehr an der lateinischen Wortbedeutung. »Translatio« ist nicht nur Übersetzung, 
sondern auch Übertragung, wie sie im mittelalterlichen Konzept der »translatio imperii, 
studii et sacerdotii« bei Otto von Freising zum Ausdruck kam. Gleichzeitig ist jede Überset-
zung ein individueller Einzelfall, bei dem die Praxis eher von der spezifischen Situation als 
von der Theorie bestimmt wird. Karl Dedecius stellt fest, in der Übersetzung herrsche 

ausgesprochene Autodidaktik. Der Erfahrene scheut sich, Prinzipien aufzustellen, 
weil er weiß, daß seine Arbeit sie Lügen strafen würde; und die Prinzipien der Un-
erfahrenen sind ohne praktischen Nutzen, weil sie wohl das Sollen wissen, aber von 
dem Können keine Ahnung haben.1 

Wie Dedecius ist auch Umberto Eco vorrangig an der Praxis orientiert. Er hat 2003 seine 
Erfahrungen und Reflexionen in der Studie Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das 
Übersetzen gesammelt, die mir für die Untersuchung von Übersetzungen als sehr gutes 
Werkzeug erscheint.2 Anhand der von Eco gesammelten Arbeitsrichtlinien soll in diesem 
Artikel untersucht werden, nach welchen Prinzipien und mit welchen Auswirkungen die 
Übersetzung von Jonathan Safran Foers Roman Everything Is Illuminated ins Russische 
erfolgte.

Eine von Ecos Grundaussagen lautet, Bedeutungsäquivalenz sei in einer Übersetzung nie 
zu erreichen. Das Ziel solle vielmehr eine Wirkungsäquivalenz sein. Letztendlich sei jedoch 
jede Übersetzung Verhandlung:3 

Übersetzen heißt also, das innere System einer Sprache und die Struktur eines in 
dieser Sprache gegebenen Textes verstehen und dann ein Double des Textsystems 
schaffen, welches – nach Maßgabe einer bestimmten Beschreibung – beim Leser 
ähnliche Wirkungen erzeugen kann, ähnlich sowohl auf der semantischen und syn-
taktischen Ebene wie auf der stilistischen, metrischen, lautsymbolischen und in den 
Gefühlsregungen, die der Originaltext hervorrufen wollte.4 

Im Falle der Wirkungsäquivalenz kann sich bei Übersetzungen alter Texte die Frage stel-
len, welche Wirkung die Übersetzung erzielen soll: die Wirkung des Ausgangstexts auf 
seine Zeitgenossen oder auf die heutigen Leser. Dieses Problem entfällt bei Everything Is 
Illuminated, da der Roman innerhalb weniger Jahre nach der englischen Erstpublikation 
übersetzt wurde. Bestehen bleibt aber der mögliche Einwand der Subjektivität. Der Über-
setzer übersetzt die subjektive Wirkung, die der Ausgangstext auf ihn hatte. Dieser Aspekt 
der Übersetzung ist aber in keinem Fall auszumerzen. Statt sich als Person zu verstecken, 
erklärt deshalb z.B. Swetlana Geier direkt, dass sie als Übersetzerin zwischen dem Autor 
und dem Leser stehe. 

2 Jonathan Safran Foers Erleuchtung

Everything Is Illuminated, 2002 erschienen, ist der erste Roman des 1977 geborenen Ame-
rikaners. Der Verweis auf mögliche autobiografische Bezüge durch die Verwendung seines 
eigenen Namens für eine der Romanfiguren ist kein Zufall, wie Foer in einem Interview 
erklärt:

I did not intend to write Everything Is Illuminated. I intended to chronicle, in 
strictly nonfictional terms, a trip that I made to Ukraine as a twenty-year-old. Ar-
med with a photograph of the woman who, I was told, had saved my grandfather 

1 Dedecius, Karl: Vom Übersetzen. 
Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: 

Suhrkamp 1986, p. 59. 

2 Eco, Umberto: Quasi dasselbe mit 
anderen Worten. Über das Überset-

zen. Übers. v. Burkhart Kroeber. Mün-
chen, Wien: Hanser 2006. Ecos Stu-

die zeichnet sich nicht durch neuartige 
theoretische Ansätze aus, sondern 
fasst die Prinzipien zusammen, die 

Eco aus seiner eigenen Übersetzungs-
praxis ableitet und die auf die Praxis 

vieler Übersetzer zutreffend sind.

3 Ibid., p. 94ff. 

4 Ibid., p. 18.
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from the Nazis, I embarked on a journey to Trachimbrod, the shtetl of my family’s 
origins. The comedy of errors lasted five days. I found nothing but nothing, and 
in that nothing — a landscape of completely realized absence – nothing was to be 
found.5 

2005 erschien Foers zweiter Roman, Extremely Loud and Incredibly Close, für den ihm 
der Verlag Houghton Mifflin nach dem Erfolg des Erstlings eine Vorauszahlung von einer 
Million Dollar geleistet hatte. 2006 hat Foer den Band A Convergence of Birds mit Texten 
zu Werken von Joseph Cornell herausgegeben. An der Princeton University hat er wäh-
rend seines Studiums Kurse in Creative Writing bei Joyce Carol Oates besucht, die ihn als 
geborenen Surrealisten bezeichnet. Foer ist ein »begnadeter Fabulierer und schüchterner 
Pornograph, frecher Comictexter und weiser Talmudist«.6 Ähnliche Aussagen sind bei Kri-
tikern der amerikanischen Originalausgabe wie auch von solchen der – wie im zitierten Fall 
– deutschen oder russischen Übersetzung zu finden, was als ein erster Hinweis auf erfolg-
reiche Übersetzungen gelten kann. 

Die vielstimmige Erzählweise, die historischen Dimensionen, das Wechselspiel von Tra-
gik und Komik sind essenzielle Elemente des Romans. Gerade die Erzählweisen und ihre 
Sprachen stellen aber den Kern des Romans dar, wie Beha in seiner Rezension bemerkt: 
»Foer will not let us escape the fact that history is mostly about the teller. [...] [A]ll history 
is fiction«.7 Die Individualität der Sprache und die Möglichkeiten ihrer Übersetzung sollen 
im folgenden genauer untersucht werden. 

Im Haupthandlungsstrang interessiert sich ein amerikanischer Jude Anfang Zwanzig 
mit dem Namen des Autors, Jonathan Safran Foer, für seine Familiengeschichte. Sein 
Großvater stammte aus der Ukraine. Jonathan macht sich deshalb auf, um dessen Heimat-
städtchen, Trachimbrod, aufzusuchen. Er wendet sich an ein kleines ukrainisches Reiseun-
ternehmen, das von Aleksandr Perčov (im amerikanischen Original: Alexander Perchov) 
geleitet wird. Dieser beauftragt seinen zwanzigjährigen Sohn Alexander, kurz Alex, der in 
der Schule Englisch lernt, als Übersetzer mitzufahren. Der Großvater wird, obwohl er konse-
quent behauptet, blind zu sein, als Fahrer verpflichtet. Dieser Strang der Handlung wird aus 
der Perspektive des Ich-Erzählers Alex geschildert, der seine Erzählung in Romanform ver-
öffentlichen möchte. In zwischengeschalteten Briefen an Jonathan kommentiert er zudem 
die Ereignisse wie auch das Schreiben. Alex’ Sprachanteil am Buch beträgt somit etwa zwei 
Drittel des Textes. Den Rest nimmt Jonathans eigener Roman ein, eine fiktive Geschichte 
über die Ereignisse in Trachimbrod von 1791 bis in den Zweiten Weltkrieg. 

Alex’ Sprache ist dermaßen auffällig, dass jeder Kritiker sich zu ihr äußert, sei es lo-
bend wie Arkanov, der Übersetzer ins Russische, sei es genervt wie Alyson Rudd, Kritiker 
der Times. Alex’ Englisch ist nicht gebrochen, sondern recht flüssig, entspricht aber nicht 
der Standardsprache. Beha meint gar, Alex »butchers the English language worse than an 
Orgo preceptor«.8 Jonathan hat oft Probleme, ihn zu verstehen. Bei anderen Gelegenheiten 
findet er Alex’ Aussagen verwirrend oder abstoßend, oft auch einfach lustig. Hugo Barnacle 
kritisiert »this extended funny-foreigner joke«;9 Alyson Rudd meint: »You either find this 
Thesaurus style of speaking amusing or it drives you mad«.10

Warum wirkt aber Alex’ Sprache für den Angesprochenen, im Roman Jonathan, so 
witzig? Welche Verfremdungsverfahren hat Foer angewendet, um Alex’ Englisch Russisch 
klingen zu lassen?

Nach dem großen Erfolg des englischen Originals wurde Foers Roman in viele Sprachen 
übersetzt. In der deutschen Übersetzung hat der Übersetzer Dirk van Gunsteren keine 
Probleme, aus dem nicht-standardmäßigen Englisch ein nicht-standardmäßiges Deutsch 
zu machen. Im Deutschen kann Dirk van Gunsteren dank der Ähnlichkeiten zwischen der 
englischen und deutschen Sprache weitgehend die gleichen Verfremdungseffekte erzielen 
wie Foer im englischen Original, etwa wenn er Alex’ englischen Neologismus mit einem 
nach den gleichen Verfahren gebildeten deutschen Neologismus übersetzt. Aus »I was un-
derwhelmed to the maximum«11 wird »Ich war total unterwältigt«.12 

2006 erschien eine russische Übersetzung und drehte die Schraube der Verfremdungen 
und Übersetzungen um eine Stufe weiter: Wie bringt Vasilij Arkanov das russische Englisch 
von Aleks in ein Russisch, dem die vorherigen Übersetzungsvorgänge anzuhören sind?

5 N.N.: A Conversation with Jonathan 
Safran Foer. In: http://www.hough-
tonmifflinbooks.com/readers_gui-
des/foer/ (zuletzt eingesehen am 

25.03.2009).

6 Hueck, Carsten: Vexierbild mit 
Schtetl. Ein Roman wie ein Trip: Jo-
nathan Safran Foers Debüt Alles ist 
erleuchtet. In: Jüdische Allgemeine, 

http://www.lyrikwelt.de/rezensionen/
allesisterleuchtet-r.htm (zuletzt einge-

sehen am 25.03.2009).

7 Beha, Chris: Counting to Foer. Ob-
servations on the $500,000 Thesis. 

In: Nassau Weekly v. 25.04.2002, 
p. 10. 

8 Ibid.

9 Barnacle, Hugo: Everything Is Illu-
minated by Jonathan Safran Foer. In: 

Times Online v. 07.07.2005, http://
entertainment.timesonline.co.uk/

tol/arts_and_entertainment/books/
books_group/article541493.ece (zu-

letzt eingesehen am 25.03.2009).

10 Rudd, Alyson: We say... In: Times 
Online v. 13.08.2005, http://enter-

tainment.timesonline.co.uk/tol/arts_
and_entertainment/books/books_

group/article554256.ece (zuletzt 
eingesehen am 18.09.2008).

11 Foer, Jonathan Safran: Everything 
is Illuminated. London: Penguin 

2003a, p. 32. 

12 Foer, Jonathan Safran: Alles ist er-
leuchtet. Übers. v. Dirk van Gunsteren. 

Köln: Kiepenheuer & Witsch 2003b, 
p. 30.
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3 Foers Verfremdungsverfahren

Indem Foer Alex’ Englisch verfremdet und zu einem vom Standardenglisch abweichenden 
individuellen Idiom macht, simuliert er die Übersetzung aus dem Russischen ins Englische, 
die ein in der Fremdsprache nicht sicherer Russischmuttersprachler beim Sprechen vor-
nimmt. Alex macht einerseits Fehler, die typisch sind für Nicht-Englischmuttersprachler. 
Die meisten sind universal, einige erscheinen spezifisch russisch. Andererseits zeichnet sich 
seine Sprache durch sehr eigene Qualitäten aus, teils innerhalb, oft außerhalb des gramma-
tisch Akzeptablen. Im Folgenden sollen einige der häufigsten Verfahren angeführt werden, 
mit denen Foer Alex’ Sprache verfremdet. Ein Großteil der Komik beruht auf typischen Feh-
lern von Nicht-Muttersprachlern, die auch Russisch-Muttersprachler machen (können).13 

3.1 Grammatik

Falsche Wortbeugung: »I undertaked to input the things you counselled me to«14 statt »I 
undertook«. »Speak more slower, please«15 statt »speak more slowly«.

Falsche Wortfolge: »But I could be perhaps of some nonetheless use«16 statt z.B. »But 
perhaps I could be of some use, nonetheless«.

Grammatisch inkorrekte Wortverwendung: »Mother dubs me Alexi-stop-spleening-
me!«,17 wobei »spleen« nur als Substantiv, nicht als Verb verwendet werden kann.

3.2 Wendungen

Falsche Wortwahl, v.a. wegen ähnlichen Klangs: »But now he is retarded«18 statt »But now 
he is retired«. »His train was dilatory«19 statt »His train was delayed«.

Wendungen: »She licks my chops for it.«20 – »to lick one’s chops« heißt »sich die Lippen 
lecken«, hier wird jedoch »küssen« gemeint.

Sprachregister: 
a)  Umgangssprache statt Standardsprache wegen beschränkten Wortschatzes: »I do not 

dig this name very much, but I dig him very much«21 – »to dig« heißt »abfahren auf«.
b)  lateinische Fremdwörter: »That is why I was so effervescent to go to Lutsk«.22 Häufig 

mit sexueller Konnotation: »[...] it is because I am always [...] disseminating so much 
currency.«23 

3.3 Individuelle Charakteristika

Hinzu kommen individuelle Besonderheiten von Alex’ Sprachgebrauch: 
Politisch unkorrekte Wortwahl: »I dig Negroes [...].«24

Umständliche Ausdrucksweise: »[...] people who pine for the negative of loneliness«.25

Stil der gesprochenen Sprache: »Now is a befitting time to mention Grandfather, who is 
also fat, but yet more fat than my parents. OK, I will mention him.«26

Maßlose Übertreibungen: »It sounded boyish to me, and I have always thought of myself 
as very potent and generative. I have many many girls, believe me [...].«27 »But first I am 
burdened to recite my good appearance.«28

Alex’ Sprache wird direkt im Roman von Jonathan kommentiert. Er weist ihn darauf hin, 
dass »negro« im American English abwertend ist, was Alex aber nicht versteht: Schließlich 
lobt er die »Neger« ja: »I dig Negroes«!

Für Alex’ Briefe rät ihm Jonathan zur Verwendung eines Thesaurus. Dieser Hinweis 
entspricht genau dem Eindruck, den Alex’ Wortwahl häufig macht: Als habe er im Synony-
menwörterbuch immer gerade die falsche Variante gewählt, statt »to buy« «to purchase«, 
statt »to get« »to obtain« (»Father obtained a telefone call.«29) usw. 

Alex spricht ein nicht den Sprachstandards gemäßes Englisch. Seine Sprache ist aber 
nicht spezifisch russisch geprägt. Seine Fehler sind allgemeiner Natur und könnten auch 
von Muttersprachlern des Deutschen, Französischen, Italienischen usw. gemacht werden. 
Weitere Besonderheiten entsprechen Alex’ Individualität. Seine Sprache kennzeichnet Alex 
somit einerseits als Nicht-Englischmuttersprachler, andererseits dient sie seiner Charakteri-
sierung: In einem Interview bezeichnet Foer Alex als »poignantly insightful and absurd«.30 

13 Die meisten der im Folgenden 
angeführten Beispiele stammen von 
den ersten Seiten des Romans, auf 
denen beinahe jeder Satz, den Alex 

schreibt bzw. spricht, mit einer Unre-
gelmäßigkeit aufwartet. Im Laufe des 
Romans werden die Besonderheiten 
in Alex’ Sprache weniger. Dies kann 

einerseits als Lernprozess Alex’ gese-
hen werden; zum anderen ist denkbar, 
dass Foer das Sprachfeuerwerk nicht 

neu entfacht, um den Sprachwitz nicht 
in Konflikt mit der immer ernster wer-
denden Handlung geraten zu lassen. 

14 Foer 2003a, p. 5.

15 Ibid., p. 33.
 

16 Ibid., p. 25.

17 Ibid., p. 1.

18 Ibid., p. 4.

19 Ibid., p. 31.

20 Ibid., p. 1.

21 Ibid.

22 Ibid., p. 2.

23 Ibid., p. 1.

24 Ibid., p. 2.

25 Ibid., p. 5.

26 Ibid., p. 4.

27 Ibid., p. 1.

28 Ibid., p. 3.

29 Ibid., p. 4.

30 N.N.: A Conversation with Jona-
than Safran Foer. 
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Alex’ falsches Englisch ist »eine stetige Quelle des aufschlussreichen Missverständnisses 
und des hintersinnigen Sprachspiels«.31 Dies stellt wiederum eine Herausforderung für die 
LeserInnen dar, die selbst insofern zu »Übersetzern«32 werden müssen, als sie die nicht 
standardgemäße Sprache für sich in eine standardgemäße bringen müssen, um Alex’ Aussa-
geintention nachzuvollziehen; dennoch können sie sich 

nie ganz im klaren darüber sein, ob sie tatsächlich verstanden haben oder ihnen 
nicht in Wahrheit eine ganze Bedeutungsebene, ein Scherz oder eine Anspielung 
völlig entgangen ist.33 

4 Vasilij Arkanovs Vorwort

Der Übersetzer Arkanov ist sich der Sprachspezifik und der damit einhergehenden Überset-
zungsproblematik von Everything Is Illuminated bewusst. Für eine Fernsehreportage über 
den Roman hatte sein Produzent eine Stelle des Romans ins Russische übersetzen lassen. 
Der dafür engagierte Übersetzer kannte den Ausdruck »to dig« im Sinne von »abfahren auf« 
nicht, sondern verstand es wörtlich als »graben«. Aus »I dig Negroes« machte er »ja zaka-
pyvaju negrov« [ich vergrabe Neger]. Der Produzent merkte, dass da etwas nicht stimmen 
konnte und wandelte die Stelle ab in »ja uroju vsech negrov« [ich bringe alle Neger um].34 
Solche Fehler wollte Arkanov in seiner Übersetzung unbedingt vermeiden. 

Arkanov stellt der russischen Ausgabe Polnaja illjuminacija ein kurzes Vorwort vor-
an, um mit dem Leser seine Erkenntnisse aus zweieinhalb Jahren Übersetzungsarbeit zu 
teilen. Man solle sich über nichts wundern, sagt er, sondern sich auf ein literarisches Spiel 
vorbereiten. Aleks’ Sprachfehler bezeichnet er als »neisčerpaemyj istočnik komizma«, als 
unerschöpfliche Quelle des Witzes.35 Arkanov nennt dabei einige von Foers Verfremdungs-
verfahren: 

To on upotrebljaet slova v nevernom kontekste, to sypet kanceljarizmami, polagaja, 
čto ėtogo trebuet ėpistoljarnyj slog, to putaet vremena, to sliškom prjamolinejno 
ustolkovyvaet značenie idiomy [...].36 

Bald verwendet er Wörter im falschen Kontext, bald wirft er mit Behördensprache 
um sich, weil er annimmt, dass der Briefstil das verlangt, bald verwendet er die Zei-
ten falsch, bald versteht er die Bedeutung eines Idioms zu wörtlich.

Die ständige Wiederholung verwandle die Fehler in Regeln, die Fehlerhaftigkeit werde zum 
Stil. Arkanov kann sich vorstellen, dass mancher russischsprachige Leser ihm das Vorwort 
als Vorwand auslege, sich für sein schlechtes Russisch zu entschuldigen. Dies sei aber nicht 
der Fall; stattdessen beruft sich Arkanov auf Ecos Forderung nach Wirkungsäquivalenz: 

Zdes’ [perevodčik] soznatel’no stavil pered soboj zadaču sochranit’ dlja russko-
jazyčnogo čitatelja to oščuščenie, kotoroe ispytyvaet ot knigi čitatel’ anglojazyčnyj. 
Nedoumenie, vozmuščenie, šok, a v konečnom itoge – nevyrazimoe udivlenie.37

Hier hat sich [der Übersetzer] bewusst die Aufgabe gestellt, für den russischspra-
chigen Leser die Wirkung zu bewahren, die das Buch auf den englischsprachigen 
Leser hat. Befremden, Empörung, Schock und letztendlich – unaussprechliches 
Staunen.

Arkanov ist nicht der erste Übersetzer, der sich einer solchen Situation ausgesetzt sieht. 
Umberto Eco führt in Quasi dasselbe in anderen Worten Problemfälle an, an denen sich die 
Übersetzer seines Werkes abarbeiten mussten. In Die Insel des vorigen Tages spricht der 
deutsche Theologe Pater Caspar mit deutschem Akzent und überträgt deutsche Satzkon-
struktionen ins Italienische, »was karikaturhaft komisch klingt«. Hätte Burkhart Kroeber 
Caspars Aussagen wörtlich ins Deutsche übersetzt, wäre das Resultat normales Deutsch 
ohne Komik gewesen. Kroeber fand folgende Lösung: Er kam zu dem Schluss, 

daß die Eigenart von Pater Casper nicht so sehr darin besteht, ein Deutscher zu 
sein, sondern ein Deutscher des 17. Jahrhunderts zu sein, und hat ihn eine Art Ba-
rockdeutsch sprechen lassen [...].38 

31 Winkels, Hubert: Zauber und Zin-
nober. Der Amerikaner Jonathan Saf-
ran Foer landet einen Geniestreich. In: 

Die Zeit v. 13.03.2003, p. 49, http://
www.zeit.de/2003/12/L-Foer (zuletzt 

eingesehen am 25.03.2009).

32 Scobel, Gert: Jonathan Safran 
Foer: Alles ist erleuchtet. In: http://

www.wdr.de/radio/wdr2/rhein_und_
weser/176673.phtml (zuletzt eingese-

hen am 25.03.2009).

33 Ibid.

34 Larina, Julija: Perevesti duch 
[Den Geist übersetzen]. In: Ogonek v. 
05.–11.02.2005, http://www.ogoniok.

com/4910/24/ (zuletzt eingesehen 
am 25.03.2009).

35 Arkanov, Vasilij: Predislovije 
[Vorwort]. In: Foer, Džonatan Safran: 

Polnaja illjuminacija. Übers. von Vasilij 
Arkanov. Moskva: Ėksmo 2006, p. 3.

36 Ibid., p. 3f. 

37 Ibid., p. 4. 

38 Eco 2006, p. 115f.
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Was macht nun Arkanov mit seinem russisch-englisch-russischsprachigen Alex? Weitge-
hend kann er Foers Verfremdungsverfahren übernehmen. Arkanov arbeitet mit den glei-
chen Methoden, setzt sie teils an den gleichen, teils an anderen Stellen ein. 

4.1 Grammatik

Arkanov verwendet Fehler in der russischen Grammatik, z.B. falsches Partizip: »Sėmmi 
Dėvis Mladšij byl vozljublennym pevcom Deduški«39 [Sammy Davis Jr. war ein verliebter 
Sänger des Großvaters] statt »ljubimym« [Lieblings-].

Doppelter Komparativ: »Dolžen skazat’, čto tebe ėto bolee prošče«40 [Ich muss sa-
gen, das ist für dich mehr einfacher] – außerdem wird hier auch falsche Lexik verwendet: 
»prošče« [einfacher] statt »legče« [leichter].

»Aleks« spricht somit ähnlich ungrammatisch wie »Alex«. Arkanov wiederholt dabei 
nicht einfach die im Punkt 3 genannten grammatischen Verfremdungen in Alex’ Sprache, 
sondern ersetzt die typisch englischen durch typisch russische Grammatikfehler.

4.2 Wendungen

So wie Alex englische Ausdrücke falsch bildet oder verwendet, setzt auch der Aleks der 
Übersetzung idiomatische Wendungen im falschen Kontext ein. Über seine Fremdspra-
chenkenntnisse sagt Alex: »I am fluid«41 statt »fluent«, in der russischen Übersetzung wird 
daraus »Kak ryba ob led«42 [wie ein Fisch auf dem Trockenen].

4.3 Sprachregister: lateinische Fremdwörter

Wie Marina Koreneva im Film Spurwechsel erklärt, haben lateinische Fremdwörter im 
Russischen oft andere Bedeutungsnuancen als, wie in unserem Fall, im Englischen, so dass 
Arkanov durch die Übernahme des lateinischen Fremdwortes aus dem Englischen eine 
Bedeutungsverschiebung bewirkt: »But how does this make you feel, Jonathan, in the lu-
minescence of everything that occurred?«43 – »No, Džonatan, čto ty ob ėtom dumaeš’ v lju-
minescencii vsego proisšedšego?«44 [Aber Jonathan, was denkst du darüber in der Leucht-
wirkung all dessen, was geschehen ist?] –»ljuminescencija«: Leuchten, Leuchtwirkung; 
Terminus aus der Chemie bzw. Physik. »I have a miniature brother [...].«45 – »U menja est’ 
miniatjurnyj brat [...].«46 – Das Adjektiv »miniatjurnyj« wird im Russischen auch in Bezug 
auf kleine, elegante Frauen verwendet. Arkanov fügt durch die wörtliche Übersetzung also 
eine Assoziationsebene hinzu. 

Durch die wörtliche Übernahme gehen Elemente des fremden Wortschatzes verloren, 
etwa beim erwähnten »autobus«, der im Russischen ganz normal zu »avtobus« wird. 

Alex’ individuelle Spracheigenheiten übernimmt Arkanov, sie bleiben auch im Russischen 
erhalten: Dies sind die politisch unkorrekte Wortwahl, seine komplizierte Ausdrucksweise, 
der umgangssprachliche Schreibstil und die ständigen Übertreibungen.

Eines der Hauptverfremdungsverfahren Foers ist die falsche Wortwahl wegen des 
Gleichklangs von Wörtern, wie z.B. »fluid« – »fluent«. Dieses Verfahren findet sich in Ar-
kanovs Übersetzung dagegen so gut wie gar nicht. Stattdessen verstärkt er die Tendenz der 
russischen Jugendsprache, Anglizismen aufzunehmen. Der russische Aleks klingt dadurch 
englischer als der englische Alex russisch klingt, da sich im englischen Ausgangstext mit 
wenigen Ausnahmen keine Russizismen finden. Vergleichsweise häufig lässt Arkanov den 
englischen Ausdruck stehen und erhält so in seinem Text auffällige Anglizismen: »I do not 
dig this name very much, but I dig him very much, so OK, I permit him to dub me Alli.«47 
– »Ja ot ėtogo imeni ne sil’no torču, zato ja sil’no torču ot svoego brata, tak čto o’kej, doz-
voljaju emu obzyvat’ sebja Alli.«48 

Arkanov verwendet für seine Übersetzung also weitgehend Foers eigene Verfremdungs-
varianten. Manchmal funktioniert die gleiche Verfremdung wie an der entsprechenden 
englischen Stelle, manchmal muss er zu anderen Varianten greifen. Insgesamt aber ist Foers 
Vorrat an Verfremdungsformen so groß, dass Arkanov sich ihrer großzügig bedienen und sie 
den eigenen Sprachanforderungen anpassen kann, indem er z.B. die grammatischen Abwei-
chungen variiert: Statt der englischen Beugungsfehler verwendet er falsche Partizipien usw. 

39 Foer 2006, p. 8.

40 Ibid., p. 73.

41 Foer 2003a, p. 4.

42 Foer 2006, p. 11.

43 Foer 2003a, p. 6.

44 Foer 2006, p. 14.

45 Foer 2003a, p. 1.

46 Foer 2006, p. 7.

47 Foer 2003a, p. 1.

48 Foer 2006, p. 7.
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Das wichtigste Verfahren, das Arkanov selbst zur Verfremdung einführt, ist die Verwendung 
von Anglizismen. 

5 Fazit 

Die Reaktionen russischsprachiger Kritiker und Leser auf Polnaja illjuminacija waren über-
wiegend positiv, doch es gibt auch zahlreiche kritische Stimmen. Vadim Nesterov zieht vor 
Arkanovs Leistung den Hut, ein praktisch nicht übersetzbares Buch übersetzt zu haben.49 
Ein anonymer Leser wirft Foer vor, er habe keine Ahnung von dem, worüber er Witze 
mache. Er stelle die Ukrainer als dumme Menschen dar, die Englisch nur mit furchtbaren 
Fehlern sprechen könnten: »Ošibki v anglijskoj grammatike, perevedennye na russkij ešče 
bolee užasny«50 [Die Fehler in der englischen Grammatik sind in der Übersetzung ins Rus-
sische noch schrecklicher]. Jan Aleksandrov vergleicht das Lachen des amerikanischen mit 
dem des russischsprachigen Lesers: Der Amerikaner lache über Alex’ fehlerhaftes Englisch, 
dessen Absurdität Arkanov gut ins Russische transportiert habe. 

No k smechu, konečno, primešivaetsja dosadnoe čuvstvo ujazvlennogo samoljubija: 
v ukrainskom parne netrudno uznat’ vsech nas, izučavšich anglijskij jazyk v sovets-
kich školach.51 

Doch zum Lachen gesellt sich natürlich das unangenehme Gefühl des gekränkten 
Stolzes: in dem ukrainischen Burschen sind unschwer wir alle zu erkennen, die in 
sowjetischen Schulen Englisch gelernt haben. 

Liza Novikova schließlich erklärt im Kommersant, in der Übersetzung habe sich das Eng-
lische mit ukrainischem Akzent in ein Russisch mit einem Akzent unbekannter Herkunft 
verwandelt.52 

Arkanov ist überzeugt, mit seiner Übersetzung das transportiert zu haben, »was in der 
englischen Versionen tatsächlich enthalten war« (»čto bylo v anglijskoj versii na samom 
dele«).53 Dass er das Ziel der Wirkungsäquivalenz dennoch nicht würde erreichen können, 
hat er wohl selbst gespürt: Der russischsprachige Leser ist darauf angewiesen, dass man ihm 
vorab erklärt, warum Aleks so seltsam spricht. Der Leser des englischen Originals oder der 
deutschen Übersetzung kann sich diese Information viel leichter selbst erschließen als der 
Leser der russischen Übersetzung. Mit dieser Information kann er sich, wenn er möchte, in 
Arkanovs kreative Übersetzung vertiefen, die den Eigenen als Fremden erscheinen lässt. 

49 Nesterov, Vadim: Chorošij čelovek 
v plochoe vremja [Ein guter Mensch 

in schlechten Zeiten]. In: Gazeta 
v. 05.12.2005, http://www.gazeta.

ru/culture/2005/12/05/a_490712.
shtml (zuletzt eingesehen am 

25.03.2009).

50 N.N.: [Leserkommentar]. In: 
http://www.ozon.ru/context/detail/
id/2438772/ v. 26.01.2009 (zuletzt 

eingesehen am 25.03.2009). 

51 Aleksandrov, Jan: Uroki anglijs-
kogo [Englischunterricht]. In: Kul’tura 

v. 17.–23.02.2005, http://www.
kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/

article.jsp?number=612&crubric_
id=1002054&rubric_id=201&pub_
id=697281 (zuletzt eingesehen am 

25.03.2009).

52 Novikova, Liza: Knigi s Lizoj Novi-
kovoj [Bücher mit Liza Novikova]. In: 

Kommersant, Weekend v. 11.11.2005, 
http://www.kommersant.ru/doc.

aspx?DocsID=624949 (zuletzt ein-
gesehen am 25.03.2009).

53 Rešetnikov, Kirill: Vnutri 
kon’junkturnosti Foer uchitrilsja ra-
skryt’ temy, kotorye menja volnujut 

[Inmitten der Konjunktur hat es Foer 
geschafft, Themen aufzudecken,  
die mich bewegen]. In: Gazeta v. 

20.09.2007, http://www.gzt.ru/cultu-
re/2007/09/20/220028.html (zu-
letzt eingesehen am 25.03.2009). 
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