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BARRY SMITH 

Uber die Grenzen der Ubersetzbarkeit: 
Eine philosophische Fallstudie 

Vor genau zwei Jahren habe ich auf der damaligen Bonner Heidegger-Gedachtnis
Tagung der Humboldt-Stiftung einen Vortrag "Uber die Nichttibersetzbarkeit der 
deutschen Philosophie" gehalten, <lessen Inhalt sich mit meinem heutigen Vortrag vielfach 
Uberschneidet.1 Meine These war damals die, da13 gewisse Formen des philosophischen 
Schreibens und Sprechens dadurch bestimmt sind, da13 sie zu Ergebnissen fiihren, die eine 
Ahnlichkeit mit gewissen poetischen und religiosen Texten aufweisen, in dem Sinn, da13 
sie absichtlich den Rahmen des bisher bestehenden Sprachgebrauchs sprengen. Ursprilng
lich vor allem bei deutschen und neuerdings in einem noch erheblicheren MaB bei 
gewissen franzosischen Philosophen sind derartige Absichten nachweisbar. Bei englisch
sprachigen Philosophen dagegen spielen sie gar keine Rolle, es sei denn, daB diese 
Philosophen zu Gruppierungen gehoren, die sich durch die deutsche oder franzosische 
Philosophie inspirieren lassen. 

Die meisten angelsachsischen philosophischen Texte sind daher, wenigstens was ihre 
rein sprachlichen Eigenschaften belf,ifft, leichter zu verstehen und zu ilbersetzen als ihre 
deutschsprachigen Gegenstiicke. Die Richtigkeit dieser Feststellung laBt sich nicht zuletzt 
daran erkennen, daB es zu englischsprachigen philosophischen Texten fast keine Kom
mentarliteratur gibt: Die interpretative, klarende Aufgabe des Kommentars ware hier iiber
ftiissig. Zu deutschsprachigen philosophischen Textendagegen, sowohl zu filteren als auch 
zu neueren, bliihen Kommentarwerke wie zu den Veden oder zu Shakespeare.2 

Diese Asymmetrie, was die Ubersetzbarkeit und Verstiindlichkeit philosophischer Texte 
betrifft, beruht auf verschiedenen Faktoren: 

Erstens hat sie mit gewissen rein sprachlichen (z.B. syntaktischen) Eigentiimlichkeiten 
der beiden Sprachen zu tun sowie mit allgemeinen stilistischen Merkmalen ihres heutigen 
Gebrauchs, die sich auch auJ3erhalb der Fachsprache der Philosophie bemerkbar machen. 

Zweitens folgt sie daraus, daB im deutschen Sprachraum noch gewisse literarische 
(poetische, altphilologische) Assoziationen des Fachs Philosophie bestehen; Assoziationen, 

1 "Thesen zur Nichtiibersetzbarkeit der deutschen Philosophie." Zur phi/osophischen Aktualitilt 
Heideggers 3. Hg. 0. Poggeler .. Frankfurt 1992. 125-47. 

2 Die Gattung ' Kommentar' ist hier streng von der der sog. 'Sekundlirliteratur' zu unter
scheiden. Ygl. Yf. "Textual Deference." American Philosophical Quarterly 28.1 (1991): 1-13. 
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die im angelsiichsischen Raum zugunsten einer engeren Verbindung zwischen Philosophie 
und den Sprachgewohnheiten der Logik und der mathematischen Wissenschaften abge
schwacht worden sind. 

Drittens hat sie damit zu tun, daB die deutsche Philosophie durch ein eher lebendiges 
und emotional kraftvolles Verhiiltnis zu ihrer eigenen sprachlichen Vergangenheit charak

. terisiert ist. Sie ist durch die Auffassung gepriigt, daB es spezielle Personen oder 
Traditionen oder Kulturen gibt, die einen besonderen Zugang zur Sprache der Philosophie 
aufweisen, eine Sprache, die gerade nicht leicht zu verstehen ist - nicht zuletzt fiir die 
Vertreter anderer Traditionen. Die angelsiichsische Philosophie dagegen beharrt auf 
sprachliche Einfachheit und Transparenz und zieht es vor, die Muster des alltiiglichen 
Sprachgebrauchs zu respektieren, oder aber sie verwendet Erweiterungen dieses Sprach
gebrauchs, wie man sie auch in den sonstigen Spezialwissenschaften kennt. Diese 
Philosophie lieB sich also stark, wenn auch unbewuBt, von der !dee beeinflussen, daB 
auch die philosophische Fachsprache sich dem Prinzip der reibungslosen Ubersetzbarkeit 
unterwerfen muB. Nicht personliche oder iisthetische Qualitiiten oder etwa eine 'Tiefe' der 
Formulierungen sind wichtig, sondern allein (wenigstens im Idealfall) die Stichhaltigkeit 
des Arguments. 

Viertens will die deutsche Philosophie, viel mehr als das im englischen Sprachraum der 
Fall gewesen ist, ihre Leistungen als einen Beitrag zum breiteren intellektuellen und 
politischen Leben verstanden wissen. Philosophen in Deutschland tragen zur Orientie
rungsleistung bei und haben das, was man eine weltanschauliche Pflicht nennen konnte. 
Sie sind manchmal auch 'Zeitkritiker', oder sie betreiben 'Vergangenheitsbewaltigung' 
(weder die Worter noch die Tiitigkeiten sind ins Englische ilbersetzbar). Philosophen im 
englischen Sprachraurn sind dagegen eher professionelle Vertreter eines von unserem 
gerneinsamen menschlichen Leben isolierten spezialisierten Berufs, und sie pflegen vor 
allem die Technik des Argumentierens. Von der angelsachsischen Seite kommt daher der 
Vorwurf, daB die Linie zwischen Philosophie auf der einen und Dichtung, Politik und 
Religion auf der anderen Seite in der deutschen und deutsch-inspirierten Tradition (und 
vor allem in der heutigen franzosischen Philosophie) nicht scharf genug gezogen wird. 
Die Deutschen dagegen konnen darauf mit der Behauptung erwidern, daB die Sprache der 

angelsachsischen Philosophie ihre Vertreter unfiihig macht, einen genuin philosophischen 
Gedanken ilberhaupt zu fassen oder auszudrilcken. 

Diese Darstellung enthalt natiirlich viele Vereinfachungen. Vor allem sind die arigel
siichsische und die deutsche Philosophie heutzutage viel komplexere Gebilde als oben 
vorausgesetzt wurde, und gegenwiirtige Entwicklungen, wie z.B. in den Schriften der 
Vertreter der 'feministischen Philosophie' in den Vereinigten Staaten, verraten manchmal 
stilistische Elemente, die eher in der politisierten Philosophie vieler Kontinentaleuropiier 
am Platz wiiren. Trotz all dem kann man aber, wie dieser Vortrag zeigen soll, mit der 
notigen Sorgfalt eine echte Ubersetzungsasymrnetrie im philosophischen Bereich demon
strieren und die genauen Griinde daflir angeben - eine Aufgabe, die ich im folgenden 
speziell in bezug auf den Fall Heidegger unternehmen werde. Gleichzeitig werde ich 
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gewisse naheliegende Schliisse ziehen bezilglich einer parallele~. Asyrnmetrie zwischen 
den verschiedenen Bildungssystemen diesseits und jenseits des Armelkanals. 

* * * 

Was heiBt es also, im filr uns hier relevanten Sinn, den Rahrnen des bisher bestehenden 
Sprachgebrauchs zu sprengen? Inwiefem ist es .z.B. Heidegger gelungen, einen 'Wissen
schaftsidiolekt' zu erfinden, d.h. eine neue, ihm eigentilmliche Art, Philosophie zu 
schreiben?3 Nicht auf der syntaktischen Ebene werden wir das finden, was wir suchen. 
Die gramrnatischen Strukturen der Heideggerschen Sprache sind ausgesprochen einfach 
und stellen in fast allen Fallen eine bloBe Zusamrnensetzung abstrakter Termini dar. In 
vielen entscheidenden Fallen sind Heideggers Satze einfach von der Art: 'A ist B', wie 
zum Beispiel, wenn er schreibt: 

Die Hinausgesprochenheit der Rede ist die Sprache. (SuZ 161) 
Der Tod ist die Moglichkeit der schlechthinnigen Daseinsunmoglichkeit. (SuZ 250) 
Das Woher des Rufens im Vorrufen auf ... ist das Wohin des Zuriickrufens. (SuZ 280; 
Auslassungen im Original) 
Das Gewissen ist der Ruf der Sorge aus der Unheimlichkeit des In-der-Welt-seins, der das 
Dasein zum eigensten Schuldigseinkonnen aufruft. (SuZ 289) 
Das Vorlaufen in die iiuBerste und eigenste Moglichkeit ist das verstehende Zuriickkommen 
auf das eigenste Gewesen. (SuZ 326) 

Manchmal verwendet er auch kompliziertere Bauformen, etwa von der Art: 'A ist als 
B C' usw., und statt 'ist' begegnen wir auch Konjunktionen wie: 'besagt', 'bedeutet', 
'schlieBt in sich', 'bekundet in sich', 'repriisentiert phiinomenal', 'enthilllt sich als', 
'versteht sich als', 'offenbart sich als', 'wird gekennzeichnet als', 'wird bestimrnt als', 
'zeigt sich als', 'existiert als', 'wird konstituiert durch' usw. 

Die Auffiilligkeit solcher Verkettungsformen, die nicht nur filr Heidegger, sondem auch 
filr andere deutsche Philosopheri charakteristisch ist, hat manche englische Kritiker der 

deutschen Philosophie daiu gefilhrt, diese Philosophie (oder wenigstens viele typische 
Beispiele davon) als bloBes Permutationsspiel mit abstrakten Substantiven abzutun.4 Man 
kann sogar versucht sein, Texte der erwiihnten Gattung maschinell erzeugen zu wollen. 
Als Input {A,B,C, ... } nehme man eine Menge der durch den gewiihlten Philosophen 
favorisierten Wortstiimme. Als Output gewinne man dann beliebige Kombinationen etwa 

der Art: 

3 Vgl. R.A. Bast und H.P. Dellosse. Handbuch zum Textstudium von Martin Heideggers 'Sein 
und Zeit'. I: Stellenindizes, Philologisch-kritischer Apparat. Stuttgart 1979. Xill. 

4 Vgl. K. Mulligan. "Die Sprachen der Philo~ophie in Westeuropa." (Unveroffentlichtes MS. 
Universitiit Genf.) 
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Die A-heit der B-igkeit der Ver-C-igung ist das D-Sein. Die Ent-B-lichkeit der C-itat e~thiillt 
sich als die D-isierung des A-Werdens. Das C-werden-Konnen des Ge-D offenbart s1ch A

haft als eine B-Einzelhaftigkeit usw. 

Die Idee einer solchen Automatisierung des Schreibprozesses kann aber hOchstens auf 
gewisse Nebenzweige der Sekundarliteratur zur deutschen Philoso~hi~ zutreffe~. (Man 
denke z.B. an die Schriften des Friedrich Wilhelm von Herrmann, die s1ch zur Ganze als 
nicht viel mehr als eine leblose Permutierung der Heideggerschen Urtexte enthi.illen.) Was 
die originellen Leistungen eines Hegel oder Heidegger angeht, ist die erwahnte Idee 
offensichtlich nicht in der Lage, uns Uber die sprachlichen Eigentiimlichkeiten der 
Schriften dieser Denker aufschluBreich zu informieren. 

Erinnerri wir uns an die Problematik der Ubersetzung. Das Spiel mit Abstraktionen, die 
bloBe Verkettung abstrakter Substantive, wiirde als solches offensichtlich keine 
besonderen Ubersetzungsprobleme heraufbeschworen. Die regelmaBige Konjunktion gege
bener begrifflicher Elemente wiirde fiir den Ubersetzer keine besonderen Schwierigkeiten 
bedeuten. Beide - Begriffsausdriicke wie Verkettungsformen - waren in die aquivalen
ten sprachlichen Ausdriicke und Formen der gegebenen Zielsprache m~hr oder .weniger 
problemlos iibertragbar. Die bisherigen Versuche, Heideggers Sprache ms E~ghsc~e zu 
iibersetzen, sind aber klaglich gescheitert.5 Um zu verstehen, warum das so ist, mussen 
wir uns auf gewisse Besonderheiten der verketteten Elemente dieser Sprache konzen
trieren, denn es stellt sich heraus, daB nicht die Satzstrukturen fiir die Eigenartigkeit der 
Heideggerschen Sprache verantwortlich sind, sondem die konstitutiven Termini, die 
innerhalb dieser Satze auftauchen. r/ 

Schon oft wurde festgestellt, daB die Terminologie von Sein und Zeit eine' gewisse 
Entpersonalisierung des Menschlichen enthiilt, wie z.B. wenn Heidegger das Wort 
'Dasein' fiir 'Person' einsetzt, oder wenn er i.iber das "Man" als i.iber etwas gegen
standlich Einheitliches spricht. Hier interessiert uns aber nicht diese materielle Seite 
seines Philosophierens, sondem gewisse rein formale Aspekte seiner terminologischen 
Pragungen sowie der ProzeB des Heideggerschen Wortbildens selbst. Seine Termini 
zeichnen sich dabei trivialerweise dadurch aus, daB sie selbst in vielen Fallen eine interne 

Komplexitat aufweisen (die. A-heit des B-Werdens usw.\ Zweitens sind sie allesamt 
entweder selbst bekannte abstrakte Substantive oder sie sind neu gewonnene Abstrak
tionen, die dadurch erzeugt werden, daB nicht-abstrakte Sprachelemente durch seltsam 
wirkende grammatische Umwandlungen kiinstlicb zu Abstrakta erhoben werden: 'das 
Wohin', 'das Schuldigseinkonnen', 'das Gewesen' usw. Der Abstraktionsgrad derange
wendeten Substantiva wird dann kumulativ durch weitere Aneinanderverkettungen noch 
in extremis erhOht. Die gewahlten Verknilpfungen sind weiterhin bekanntlich in vielen 
Fiillen durch ein intendiertes Paradox gekennzeichnet, indem sich scheinbar wider
sprechende Termini miteinander verbunden oder aufeinander bezogen werden. Manchmal 

5 Vgl. Vf. "German Philosophy: Language and Style." Topoi 10 (1991): 155-61. 
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begegnen uns auch pleonastische (Halb-)Paradoxien (die Weltlichkeit der Welt, die 
innerweltlich sich meldende WeltrnaBigkeit der Umwelt usw.). 

Zentral ist dabei die Tatsache, daB die verknilpften Termini nicht nur in sehr vielen 
Fiillen kilnstlich geschaffene Erzeugnisse sind - das Phanomen der Wortbildung durch 
Verkettung kennen wir ja auch in anderen Bereichen, wo es fiir den Ubersetzer keine 
Schwierigkeiten bedeutet. Viel wichtiger ist die Tatsache, daB diese Begriffsschopfungen 
in dem jeweiligen Verkettungssystem selbst erzeugt worden sind, und ,daB sie ihre 
Fahigkeit, ilberhaupt als Bedeutungseinheiten weiterleben zu konnen, restlos diesem ihrem 
Ursprung verdanken. Der begriffliche lnhalt der Heideggerschen Sprache besteht also 

. nicht aus vorgegebenen und sozusagen prastabilisierten, atomaren Begriffen, sondem aus 
einem holistischen Begriffssystem, dessenkonstitutive Einzelelemente fiir sich allein nicht 
verstehbar sind. Man muB die ganze Begrifflichkeit kennenlemen, bevor man hoffen kann, 
sie weiterentwickeln zu konnen.6 Jedes Wort verweist auf andere Worter in einem 
einzigen, nicht zerlegbaren und sozusagen organisch entwickelten Sprachsystem, ein 
System, das darilber hinaus von der restlichen Welt und von den gewohnlichen 
semantischen Zugangsmodi zu ihr fast vollig isoliert ist. 

" 

* * * 

Aus dieser Perspektive konnen wir jetzt einen oft bemerkten, aber nie richtig 
verstandenen Gegensatz unter den bestehenden. lnstitutionen und Methoden des philo
sophischen Studiums erklaren. Vereinfachend konnen wir erstens sagen, daB Philosophie
studenten im angelsachsischen Raum von ihrem Studium her gewohnt sind, sich Ideen, 
Probleme und Techniken aus der Philosophie und Philosophiegeschichte sozusagen 
atomar anzueignen, und daB sie lemen, wie man mit diesen Instrumenten umgeht, z.B. 
in der Kritik einer philosophischen These oder in der Feststellung, ob ein gegebenes 
Argument stichhaltig ist. Ebenso vereinfachend konnen wir weiter sagen, daB deutsche 
Philosophiestudenten im · Gegensatz dazu bewuBt dazu gebracht werden, nicht in dieser 
Art eigenstandig zu philosophieren, sondern sich zur Ganze in das Denken und Sprechen 
einzelner 'groBer Philosophen' zu versenken. Sie lemen nicht, wie man Uber diese oder 
jene philosophische Position oder Idee nachdenkt, sondem - holistisch und Person
bezogen - wie man durch Hegel oder Heidegger philosophiert, wie man sich den ganzen 
Habitus des Hegelschen oder Heideggerschen Sprechens und Denkens zu eigen macht und 
dieses Sprechen und Denken dann in verschiedenen Richtungen weiterentwickelt. 

DaB dies in der Kultur der deutschen Philosophie die dominante Bildungsmethode ist, 
laBt sich nun sehr einfach dadurch erklaren, daB es hier streng genommen keine 
getrennten Einzelelemente gibt, die man (atomar) lemen konnte. Die Heideggersche 
Philosophie lernt man nur als Ganzes: Beim Hantieren mit isolierten Elementen dieser 

6 Vgl. K. Mulligan, a.a.O. 
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Philosophie, derart, wie es in der englischen Philosophie tiblich ist, verfehlt man 
notwendigerweise <las Wesentliche, <las Philosophische, daran. 

Das Gesagte erkllirt auch, warum man bei der Ubersetzung der Heideggerschen Philo
sophie ins Englische so viele Schwierigkeiten antrifft. Der Wissenschaftsidi~!ekt eines 
Heidegger, auch wenn viele seiner Einzelworter dem englischsprachigen Ubersetzer 
bekannt vorkommen mogen, ist tatsachlich der englischen Sprache vollig fremd. Denn die 
gegebenen Worter, da in ein eigentiimliches Begriffssystem eingebettet, haben ihre 
gewohnlichen Bedeutungen verloren, und der Ubersetzer kann in einem solchen Fall nicht 
viel mehr versuchen als die Erzeugung eines Wort-ftir-Wort-gewonnenen Ubersetzungs
torsos, der nach den Standards seiner Zielsprache leicht als unverstandlich zu erkennen ist. 

Unter den wichtigsten europaischen Kultursprachen lassen sich selbstverstandlich groBe 
Differenzen feststellen, was die gegenseitige Ubersetzbarkeit betrifft. Die Sprache eines 
Philosophen wie Heidegger liiBt sich z.B. vie! leichter ins Italienische oder ins Danische 
iibersetzen als in die Sprache der englischen Philosophie. Denn die italienischen und 
danischen philosophischen Kulturen sind eng mit der deutschen zusammengewachsen, in 
einer Weise, die auch die simultane Ubersetzung ganzer philosophischer Begriffssysteme 
moglich macht. Das Ubersetzen (wie <las Philosophieren) ist ja ein historischer ProzeB, 
und es bedarf einer besonderen Ubersetzungstradition, die sich mit Hilfe von Paraphra~en, 
Kommentaren,. Glossaren, Epitomen entwickelt, bevor ein solches System adaquat 
tibersetzt werden kann. Da die englischsprachige Philosophie zumindest in diesem 
Jahrhundert in ihrer Entwicklung gar nicht mit der deutschen verkniipft war, hat <las 
Heideggersche System keine englische Entsprechung oder wenigstens keine, die als 

englischer Text einem nicht voreingenommenen englischsprachigen Philosophen als 
verstandlich erscheinen diirfte. 

Nicht nur die begrifflichen Systeme der klassischen deutschen Philosophie sind 
allerdings <lurch eine derartige holistische Struktur gekennzeichnet. Dasselbe gilt fiir alle 
groBen Systeme sowohl der okzidentalen wie auch der orientalischen Philosophie. Nur 
die angelsachsische Philosophie paBt nicht in diesen Rahmen. Eigenttimlich ist weiter, daB 
auch unser gesunder Menschenverstand aus Begriffen besteht, die sich systematisch 
aufeinander beziehen, und die daher nicht getrennt, sondem nur als Ganzes zu verstehen 
sind.7 DaB unsere nattirlichen Sprachen (die Sprachen des Common Sense) ineinander 
tibersetzbar sind, laBt sich nichtsdestoweniger leicht dadurch erklaren, daB diese Sprachen 
in intimstem Zusammenhang mit der auBersprachlichen Welt entwickelt wurden, einer 
Welt, die (wenigstens in den ftir den Common Sense wichtigsten Hinsichten8) allen 

7 Selbst Heidegger hat vieles und wesentliches, zu unserem Verstiindnis dieses holistischen 
Charakters des Common Sense beigetragen. Vgl. z. B. SuZ 68; sowie Patrick J. Hayes. "The 

··Naive Physics Manifesto." The Philosophy of Anijicial Intelligence. Hg. M. Boden. Oxford 1990. 
171-205. . . 

8 D.h. die Hinsichten, die fur das Oberleben des Einzelmenschen und seiner Kultur von 
Bedeutung sind. 
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Menschen gemeinsam ist und die eine unerlaBliche Sttitze der gegenseitigen Ver
standigung darstellt.9 Im Vergleich zu unseren natiirlichen Sprachen sind die Sprachen 
der Philosophie dagegen stiltzen- und daher schrankenlos und haben einen entsprechend 
breiten Spielraum fiir freie, manchmal feierliche Erfindungen. Diese Sprachen sind nicht 
oder. fast nic~t <lurch .~as Umfeld der Sprache in ihren Entwicklungsbahnen eingeengt. Die 
darmt assozuerten Ubersetzungshilfen fehlen also ganzlich, und es ist unter diesen 
Umstanden eigentlich erstaunlich, daB philosophische Systeme der beschriebenen 
holistischen Art tiberhaupt als ilbersetzungsfahig betrachtet wurden. 

9 Vgl. Vf. "Zurn Wesen des Common Sense: Aristoteles und die naive Physik." Zeitschriftfii,r 
philosophische Forschung 46 (1992): 508-25. 
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