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Vorwort
Auch, wenn der Prozess des Forschens und Entdeckens niemals endet, so findet jede individuelle
Forschungsarbeit dennoch einmal ein (wenn auch meist nur vorläufiges) Ende. Anlass genug, einen
Blick zurück zu werfen und sich bei allen BegleiterInnen zu bedanken.
Meine größte Unterstützerin habe ich in meiner Mutter gehabt. Sie hat mich ermuntert, mein Ziel auch
über Jahre und zahllose Reisen hinweg nicht aus den Augen zu verlieren. Dementsprechend gebührt
ihr an allererster Stelle mein Dank dafür, dass ich so sein durfte und darf, wie ich bin.
Am Beginn des konkreten Zustandekommens dieser Arbeit steht Herr Univ.-Prof. Erich Prunč. Er hat
sich bereit erklärt, mich als Dissertantin anzunehmen und hat über viele Jahre hinweg trotz aller
Erschwernisse den Glauben an die Fertigstellung der vorliegenden Arbeit nicht verloren. Dafür möchte
ich ihm aufrichtig danken! Mein weiterer Dank gilt Herrn Univ.-Prof. Dr. Dieter Binder, der mich auf
meiner Suche nach dem passenden Thema an die richtige Stelle verwiesen hat, nämlich an Herrn
Univ.-Prof. Dr. Walter Höflechner MAS. Herr Prof. Höflechner war mir über all die Jahre ein stets
verfügbarer, umfassend gelehrter und immerzu ermunternder Berater, der mir durch zahlreiche
Privatissima viele neue Wissensbereiche eröffnet hat, meist gewürzt mit dem kräftigen Aroma von
Schwarzmeertee. Für seine einzigartige Unterstützung, auch für den effizienten technical support
durch Frau Alexandra Wagner, bedanke ich mich von ganzem Herzen. Auch bedanken möchte ich
mich bei allen (weiteren) HistorikerInnen und TranslatorInnen, bei Lehrenden wie Studierenden, für
ihre Kollegialität und ihr Verständnis; ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Dr. Leikauf für seine
tatkräftige und kompetente Hilfe beim Korrekturlesen der vorliegenden Arbeit bedanken, aber auch
beim Überdenken der einen oder anderen Fragestellung.
Last but not least möchte ich mich auch bei all meinen FreundInnen bedanken, die mir trotz langer
Abwesenheitsphasen stets die Treue gehalten und mich häufig auch seelisch unterstützt haben. Ganz
besonders bedanke ich mich in diesem Zusammenhang bei Frau Anne Favre für ihre geduldigen
Hilfestellungen bei der Interpretation antiquierter französischer Ausdrücke, bei Herrn Faiz Alshehri für
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die Entzifferung arabischer (und teilweise auch persischer) Briefpassagen sowie bei Herrn Gerd
Harfmann und Herrn Markus Essl für die Einweisung in die Kunst der Tabellenrechnung.
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1

Einleitung

Das Verständnis Europas für Belange des Nahen und Mittleren Ostens wird gerade in unserer Zeit auf
eine harte Probe gestellt. Krieg und Terror prägen heute unser Bild vom „Orient“2, welches zwischen
dem 17. und 19. Jahrhundert, vielmehr von romantisch-verklärten Vorstellungen geleitet, entstanden
war. Angesichts solcher Widersprüchlichkeiten wird die Frage, ob Europa den „Orient“ tatsächlich
jemals verstanden hat, aktueller denn je. Das Verstehen einer ausgangssprachlichen Information ist
auch eine der wesentlichen Fähigkeiten professioneller TranslatorInnen, die darüber hinaus über
vielfältige Möglichkeiten verfügen, dieses Informationsangebot in ihrer Zielsprache wiederzugeben.
Selbst als EinzelakteurInnen wirkend können sie so das Bild einer ganzen Kultur in einer Zielkultur
beeinflussen. Auch europäische Orientalisten3 des ausgehenden 18. und beginnenden 19.
Jahrhunderts, für die Übersetzen ein wesentliches Mittel zur Bekanntmachung orientalischer Literatur
darstellte, verfügten über dieses unterschiedlich ausgeprägte, jedoch bisweilen auch langfristig
nachwirkende Einflusspotential, allen voran die bekanntesten von ihnen. Zu den wichtigsten Vertretern
der sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts institutionalisierenden Orientalistik zählte der Franzose
Antoine-Isaac Silvestre de Sacy4, der als Begründer der Arabistik gilt. Mit seinem nicht minder

2

Die Verwendung des Begriffes “Orient” wird von einigen WissenschaftlerInnen im Zusammenhang mit einer neutralen
Kollektiv-Beschreibung des islamischen, bzw. in erweiterter Form, des afro-asiatischen Kulturraumes mit der Begründung
abgelehnt, dieser Begriff umschreibe ein durch europäische Kolonialpolitik entstandenes Konstrukt, welches in der
gemeinten Form gar nicht existiere (s.a. Said 1978/2003: 1ff.). Die Verwendung dieses Begriffes in der französischen und
deutschsprachigen Orientalistik des hier umrissenen Zeitraumes erfolgte als Synonym zum deutschen “Morgenland” und
war somit in seinem Gebrauch eine historische Realität. Da die vorliegende Arbeit versucht, historische Tatsachen
aufzuzeigen und sie in den Kontext des jeweiligen Zeitraumes zu stellen, kann nicht auf die Verwendung dieses Begriffes
als Umschreibung für den Großraum Arabien-Osmanisches Reich-Persien Zentralasien verzichtet werden. Zudem ist
unseres Wissens die Festlegung eines historisch weniger “belasteten” Begriffes für die Umschreibung der hier gemeinten
islamisch dominierten Kulturen immer noch ausständig.

3

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der überragenden Mehrzahl der OrientalistInnen des 18. und anfänglichen 19.
Jahrhunderts um Männer gehandelt hat, wird in der vorliegenden Arbeit der männlichen Form dieser Berufsbezeichnung
der Vorrang gegeben. Selbiges gilt für die Verwendung anderer Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen für Personen, die
vorwiegend im Untersuchungszeitraum (d.h. ausgehendes 18. bis Ende des ersten Drittel des 19. Jahrhunderts) oder
davor gewirkt haben. Dadurch soll das Verdienst von Übersetzerinnen, deren Wirken in Europa vor allem ab dem
Mittelalter bis in die Neuzeit historisch belegt werden kann (siehe u.a. Delisle 2002, Burke 2012: 22) in keinster Weise
geschmälert werden; es soll vielmehr zum einen auf ihr langjähriges Zurückstecken gegenüber männlichen Kollegen im
Laufe der Geschichte aufmerksam gemacht, zum anderen soll der Lesefluss erleichtert werden.

4

(1758-1838).
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bedeutsamen österreichischer Kollegen Joseph [von] Hammer[-Purgstall]5, welcher vor allem auf das
Türkische spezialisiert war, verband de Sacy nicht nur eine Leidenschaft für die Erforschung und
Bekanntmachung von Sprach- und Kulturgut von orientalischem Sprach- und Kulturgut, d.h.
vorwiegend des arabischen, persischen und türkischen Sprachraumes; zwischen 1803 und 1837
korrespondierten beide Herren recht intensiv, wobei sie sich über verschiedene orientalistische
Belange austauschten. Die von Walter Höflechner im Schlossarchiv Hainfeld aufgefundenen 122
Briefe de Sacys an Hammer, abgefasst in französischer Sprache, derzeit im Steirischen Landesarchiv
deponiert, wurden im Rahmen umfassender Vorarbeiten zu der vorliegenden Dissertation von der
Verfasserin bearbeitet; die von de Sacy bis Ende 1819 verfassten Briefe wurden in der Version I der
umfangreichen Briefsammlung Hammers, herausgegeben von Walter Höflechner und Alexandra
Wagner, veröffentlicht6. Es handelt sich wohl um eine der umfangreichsten Korrespondenzen de
Sacys (s.a. Kap. 6.4.3). In seinen Briefen geht de Sacy u.a. auf Fragen des Kulturtransfers7 und des
Übersetzens von orientalischer Poesie und anderer wissenschaftlich relevanter Literatur ein. Auch
finden sich zahlreiche Verweise auf weitere, zum Teil vor Beginn der Korrespondenz erschienene
Arbeiten de Sacys, die Aufschluss über seine Motivation, Texte aus orientalischen Sprachen in
europäische zu übersetzen, geben. Gleichzeitig geben de Sacys Briefe Aufschluss über die
Gegensätzlichkeiten zwischen ihm, dem regelorientierten Verfechter der Generalgrammatik, der im
akademischen französischen Feld einen festen Platz einnimmt (s.a. Kap. 6ff.), und Hammer, dem
freidenkenden Dichter und „Kulturwissenschaftler“, der sich zwar um die Begründung der
Österreichischen Akademien der Wissenschaften verdient gemacht hat, sich selbst jedoch nicht in
einem strikt an wissenschaftlichen Anforderungen orientierten Umfeld bewegt (s.a. Kap. 7ff.).
***

5

(1774-1856). Hammer übernahm erst im Jahre 1835 den Zweitnamen Purgstall, weshalb dieser hier in Klammern
angeführt wird (vgl. Bachofen-Echt 1940: 304ff. [4.5.2016]).

6

Bearbeitet von Alexandra Marics, in: Höflechner, Walter/Wagner, Alexandra [eds.] (2011) Hammer-Purgstall.

Erinnerungen und Briefe. […] Bd. 2. Graz: Universitätsverlag. Die Gegenbriefe Hammers an de Sacy sind offenbar
verschollen. Für weitere Informationen siehe Kap. 8.1.1.
7

Hier wird „Kulturtransfer“ als allgemeiner Begriff, nicht als Teil der noch vorzustellenden Kulturtransfer-Theorie
verstanden.
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Durch das vorliegende Quellenmaterial ergibt sich der in erster Linie auf die Schaffensperiode
Antoine-Isaac Silvestre de Sacys bezogene Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit, wodurch
vorab eine allgemeine historische Skizzierung desselben nützlich erscheint8. Der Wirkungszeitraum de
Sacys nimmt seinen Ausgang in der Zeit vor der Französischen Revolution (d.h. vor 1789), intensiviert
sich weitläufig während der Napoleonischen Epoche (d.h. 1799 bis 1814/1815), setzt sich während
der Zweiten Restauration (d.h. 1815 bis 1830) fort und findet während der Julimonarchie unter dem
Bürgerkönig Louis-Phillipe9 mit de Sacys Tod 1838 seinen Endpunkt. Die Korrespondenz zwischen de
Sacy und Hammer setzt mit dem Jahr 1803 ein – zu jenem Zeitpunkt hat sich de Sacy trotz seiner
monarchistischen Haltung bereits fest an der Ecole des langues orientales als Arabisch-Lehrer
etabliert, während der sechzehn Jahre jüngere Hammer als Dolmetscher an der österreichischen
Gesandtschaft in Konstantinopel tätig ist (siehe hierzu jeweils Kap. 6 und 7). Die Herkunftsländer
beider Herren stehen in diesem Zeitraum die meiste Zeit miteinander in Konflikt.
Als der am 2. August 1802 zunächst zum Konsul auf Lebenszeit gewählte Napoleon
Bonaparte10 sich am 18. Mai 1804 zum Kaiser der Franzosen krönt und u.a. durch die Fortführung der
Koalitionskriege eine vehemente Expansionspolitik betreibt, die direkte Auswirkungen auf Österreich
hat, nimmt Kaiser Franz II.11 angesichts der Ausbreitung des Einflusses Napoleons am 11. August
1804 den Titel eines Kaisers von Österreich12 an. Nach dem Beitritt Österreichs zu der von Russland
angeführten dritten Koalition im Jahre 1805 gelingt es Napoleon, am 13. November, Wien kampflos
einzunehmen. Durch den Frieden von Preßburg (vom 26. Dezember 1805) kehrt zwar eine mit
zahlreichen Abstrichen verbundene kurze Ruhephase im österreichischen Kaiserreich ein; am 6.
August 1806 aber legt Kaiser Franz II./I. angesichts der Gründung des Rheinbundes und des damit
verbundenen Austrittes rheinischer Fürsten aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation die

8

Als Quelle für den Österreich betreffenden Teil der folgenden Übersicht diente Rumpler 1997: 57ff., für jenen Frankreich
betreffenden Teil Madaule 1945: 102ff. Aus Gründen der Übersicht wird in vorliegendem Kapitel auf eine detaillierte
Zitierung verzichtet.

9

(1773-1850) Die Julimonarchie wurde nach den Aufständen der so genannten Trois Glorieuses mit 9. August 1830
ausgerufen und konnte sich bis zur Revolution Ende Februar 1848 halten, siehe auch unten.

10

(1769-1821).

11

(1768-1835).

12

Er ist damit als Kaiser Franz II. Kaiser des Hl. Römischen Reiches und als Franz I. Kaiser von Österreich.

13

deutsche Kaiserkrone nieder. Nach einer österreichischen Kriegserklärung vom 4. April 1809 im
Rahmen der fünften Koalition (mit Großbritannien) gelingt es Napoleon erneut, innerhalb kürzester
Zeit Wien einzunehmen (am 13. Mai). Durch die endgültige Entscheidung des Krieges für Napoleon in
der Schlacht bei Wagram vom 5. und 6. Juli sieht sich Österreich gezwungen, Frankreich gegenüber
zahlreiche Zugeständnisse zu machen, die mit dem Frieden von Schönbrunn am 14. Oktober
besiegelt werden. Nicht zuletzt zugunsten des Friedenserhalts zwischen Österreich und Frankreich
muss Franz I. in die Vermählung Napoleons mit seiner Tochter Erzherzogin Marie-Luise13 einwilligen
(mit 1. April 1810 mit Napoleon persönlich im Louvre). Nach Napoleons erfolglosem Russlandfeldzug
(Juni 1812 bis Mitte Oktober 1812) wird seine Armee durch Preußen und Österreich in der
Völkerschlacht von Leipzig (16. bis 19. Oktober 1813) besiegt; am 31. März 1814 wird Paris von den
Alliierten eingenommen und Napoleon mit 3. April 1814 zum Abdanken gezwungen – mit dem
nunmehr als König eingesetzten Ludwig XVIII.14 wird im Rahmen des Ersten Pariser Friedens vom 30.
Mai 1814 die Wiederherstellung der Grenzen Frankreichs vom 1. Januar 1792 vereinbart; Napoleon
wird kurz darauf nach Elba verbannt. Die Zeit der Hundert Tage zwischen dem 1. März bis zum 22.
Juni 1815 überschneidet sich teilweise mit dem Wiener Kongress, auf dem unter der Regie von Fürst
Klemens Wenzel von Metternich15 eine Neuordnung Europas verhandelt wird (d.h. vom 18. September
1814 bis 9. Juni 1815). Im Rahmen des Kongresses erfolgt u.a. am 8. Juni 1815 die Gründung des
Deutschen Bundes als Nachfolgebund des Heiligen Römischen Reiches unter dem Vorsitz
Österreichs. Am 26. September 1815 schließen Russland, Preußen und Österreich in Paris die Heilige
Allianz zur Verhinderung weiterer Demokratisierungsversuche in Europa. Der Zweite Pariser Frieden
vom 20. November 1815 ist für Frankreich mit weiteren wichtigen Gebietsverlusten sowie teuren
Reparationszahlungen aufgrund der durch Napoleon verursachten Schäden verbunden. Während sich
im weiteren Verlauf der Geschichte Österreichs in einzelnen Kronländern allmählich nationalistische
Bewegungen bilden, durchläuft Frankreich weiterhin verschiedene Phasen der Staatsumformung: Mit
der Rückkehr Ludwigs XVIII. aus dem Exil wird die Regentschaft der Bourbonen wiederhergestellt; es

13

(1791-1847).

14

(1755-1824).

15

(1773-1859).
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beginnt eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen den bis 1820 gestärkten Ultraroyalisten, die die
Stellung der Aristokratie wieder festigen wollen und die Machterweiterung des Königs unterstützen,
und den Bürgerlich-Liberalen. Nach einer Phase relativer Zurückhaltung der königlichen Macht wird
Charles X.16 nach Ludwigs Ableben am 29. Mai 1825 zum neuen König gekrönt. Seine absolutistisch
orientierte Politik ruft erneut das liberale Bürgertum auf den Plan: Die Revolution vom 27. Juli 1830
bewirkt schließlich die Abdankung Charles X. mit dem 2. August 1830. Am 9. August wird LouisPhillipe I. aus dem Adelsgeschlecht der Orléans zum König der Franzosen gekrönt. Dieser gibt sich
betont bürgerlich und erweitert die Befugnisse der Abgeordneten- und Pairskammer beträchtlich. Die
freundschaftliche Korrespondenz zwischen Hammer und de Sacy dauert während der erwähnten
kriegerischen Wirren ungetrübt an (siehe hierzu Kap. 8.6f.).
***
Die Umreißung des historischen Wirkungsrahmens de Sacys und Hammers bringt uns zu der
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. Hier liegt der Fokus auf der Nachzeichnung des translatorischen
Profils von Antoine-Silvestre de Sacy unter der Berücksichtigung verschiedener soziokultureller,
historischer

und epistemologischer

Faktoren. Es

soll also ermittelt werden, in welchem

soziohistorischen Umfeld sich der Orientalist de Sacy bewegt, welche Konzeption von Übersetzen im
Allgemeinen, welche vom Übersetzen aus orientalischen Sprachen im Speziellen dort vorherrschend
ist, welche Konzeption de Sacy selbst vertritt und wodurch er motiviert wird, für eine gewisse
Zielgruppe Translate zu erstellen oder über diverse sprachübergreifende Tätigkeiten nachzudenken.
De Sacys Translationskonzept erschließt sich vor allem durch die Einsichtnahme in von ihm verfasste
(Para-)texte17, somit auch durch seine zahlreichen Briefe an Hammer, die als Vorarbeit für die
vorliegende Dissertation bereits teilweise publiziert wurden, aber auch durch seine Bewertung von
Übersetzungen und anderer sprachübergreifender Textbearbeitungsformen, die von weiteren
Akteuren des sich immer stärker institutionalisierenden und differenzierenden Bereiches der
europäischen Orientalistik vor oder während de Sacys Wirkunsgzeit erstellt worden sind. Zu diesen

16

(1757-1836).

17

Zur Definition des Begriffes Paratexte siehe Kap. 3.5.
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Akteuren

zählt

auch

sein

Korrespondent

Hammer,

dessen

translatorische

und

andere

sprachübergreifende Tätigkeiten de Sacy bisweilen zwar durchaus beeindrucken, ihn jedoch häufig
auch zu kritischen Anmerkungen verleiten, wie ebenfalls gezeigt werden wird (s.a. Kap. 8.6ff.). Von de
Sacy verfasste Texte, die in Form von Metasprachlichem etwas über sein Interagieren mit Translation
aussagen, stellen daher den Hauptteil der Primärquellen der vorliegenden Arbeit dar. Die sich daraus
ergebenden Informationen werden in den Kontext gängiger Übersetzungskonzeptionen im
französischen Kulturraum des frühen 19. Jahrhunderts im Allgemeinen und innerhalb des sich zu jener
Zeit etablierenden Wissenschaftzweiges der Orientalistik im Speziellen gestellt. In diesem Sinne
versteht sich die vorliegende Arbeit als interdisziplinärer Beitrag zur historisch orientierten
Translationswissenschaft, aber auch zur Wissenschaftsgeschichte der französischen und bis zu einem
gewissen Maße auch der deutschsprachigen Orientalistik – eine Kombination, die bis dato unseres
Wissens höchst selten gewählt worden ist und somit einen weiteren „blank in translation history“
(Santoyo 2006: 11ff.) schließt. Neben dem in der Translationswissenschaft häufig gestellten Anspruch
der Interdisziplinarität18 kommt die vorliegende Arbeit auch dem in der historisch orientierten
Translationswissenschaft merkbaren Trend nach, anhand von personenbezogenen Einzelbeispielen
einen Beitrag zur besseren Nachvollziehbarkeit historisch bedingter Entwicklungen im Bereich des
Übersetzens (und Dolmetschens19) zu leisten (s.a. Pym 1998, Bandia/Santoyo 2006).
Ausgangspunkt für die schrittweise Erarbeitung dieses Forschungsziels ist die Erörterung des
Forschungsstandes in den verschiedenen, diese Arbeit betreffenden Themenbereichen (siehe Kap 2).
Der

erste

Teil

der

Forschungsübersicht

bezieht

sich

auf

die

historisch

orientierte

Translationswissenschaft im Allgemeinen (siehe Kap. 2.1ff.) und auf die Geschichte der Translation in
Frankreich im Speziellen (siehe Kap. 2.2ff.), wobei der o.g. Untersuchungszeitraum jeweils besondere
Berücksichtigung findet. In Kap. 2.3 wird die Quellenlage zur Geschichte der französischen

18

Dieser Anspruch wird in der Translationswissenschaft je nach Forschungsrichtung unterschiedlich aufgefasst (siehe u.a.
Kaindl 2004, Zybatow/Petrova/Ustaszewski 2012, Holzer/Feyrer/Gampert 2012, etc.). In der vorliegenden Arbeit wird
unter dem Begriff Interdisziplinarität allgemein das Ineinandergreifen und gegenseitige Befruchten von wissenschaftlichen
Disziplinen verstanden.

19

Der Aspekt des Dolmetschens wird in der vorliegenden Arbeit zwar nicht ganz ausgelassen, jedoch deshalb
vernachlässigt, weil er nicht in den Tätigkeitsbereich de Sacys fällt.
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Orientalistik erörtert, wobei schließlich relevante translationswissenschaftliche und biographische
Arbeiten über Antoine-Isaac Silvestre de Sacy vorgestellt werden (siehe Kap. 2.4).
Nach Erhebung des Forschungsstandes wird die theoretische Basis für das weitere Vorgehen
festgelegt (siehe Kap. 3ff.). Es wird versucht, eine dynamische Synthese aus verschiedenen
translationsbezogenen Kulturkonzepten (Hans Vermeers, Erich Prunčs und Anthony Pyms) zu
erarbeiten, welche die Grundlage für die Analyse des kulturellen und historischen Rahmens bilden
soll, in welchem der Protagonist der vorliegenden Arbeit, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, als
praktisch und reflektorisch wirkender Übersetzer tätig war.
Anhand der sich dadurch ergebenden Perspektiven wird nach dem Prinzip einer Top-DownAnalyse im darauffolgenden Kapitel zunächst festgehalten, welche historischen und kulturellen
Entwicklungen die Konzeption des Übersetzens im Frankreich des Untersuchungszeitraumes
beeinflussten (vor allem im wissenschaftlichen und literarischen Bereich), welche Translationskultur in
de Sacys Heimat zu seiner Zeit dominierend war (zu diesem Begriff und den ihn betreffenden
Parametern siehe Kap. 4ff.). Zur Schärfung des Blickes auf das berufliche Umfeld, welchem de Sacy
angehörte, wird in einem nächsten Schritt erhoben, welche Rolle das Übersetzen (und teilweise auch
das Dolmetschen) zu Lebzeiten de Sacys im Bereich der französischen Orientalistik selbst und in den
von diesem, sich immer stärker institutionalisierenden, Wissensbereich gespeisten Berufsfeldern
gespielt hat (bzw. haben) (siehe Kap. 5ff.). Im Sinne einer ansatzweisen Schaffung von
Zusammenhängen mit Hammers translatorischem Wirken werden jeweils auch entsprechende
Entwicklungen im deutschsprachigen Raum am Rande Erwähnung finden. Hierfür dienen jeweils
Sekundärquellen.
Im Vorfeld des Analyseteils der vorliegenden Arbeit findet sich eine umfassende Biographie de
Sacys mitsamt einer Werksübersicht (siehe Kap. 6). Um Parallelen zu Hammer schaffen zu können,
werden im Rahmen des Möglichen und Nötigen auch seine Biographie und Werke vorgestellt (d.h. in
Kap. 7). Für die Zusammenstellung dieser Darstellungen wurde sowohl Primär- als auch
Sekundärliteratur verwendet. Der Analyseteil der vorliegenden Arbeit hat die Ermittlung und Prüfung
von de Sacys persönlichem Zugang zum Übersetzen zum Gegenstand. Was motiviert de Sacy, zu
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übersetzen oder sich sprachübergreifend mit vorwiegend orientalischen Texten zu beschäftigen, die
teilweise

von

anderen

Orientalisten

übersetzt

oder

bearbeitet

wurden?

Welche

Zielgruppenvorstellungen hegt er? Mit welchen Hilfsmitteln übersetzt er Texte bzw. bearbeitet sie in
einer gewissen sprachübergreifenden Form? (siehe Kap. 8ff.). Bei der Suche nach einer Antwort auf
diese Fragen wird davon ausgegangen, dass sich de Sacys entsprechende Konzeptionen und
Handlungsmuster durch seinen privaten und soziokulturellen Hintergrund, dementsprechend auch im
Zusammenwirken mit anderen Akteuren seines Bereiches ergeben haben. Deshalb werden de Sacys
translationsbezogene Tätigkeiten zum einen in den zuvor rekonstruierten soziohistorischen Kontext
seiner Zeit eingebettet, zum anderen mit translatorischen Aktivitäten Hammers als einen von de Sacys
Hauptkorrespondenten und exemplarischen Vertreter der österreichischen Translationskultur in
Verbindung

gebracht.

Angesichts

der

Informationsdichte

und

der

unterschiedlichen

Darstellungsmöglichkeiten werden zum besseren Verständnis Querverweise und bisweilen auch
Wiederholungen gewisser Informationen notwendig sein. Was das im Rahmen der Analyse
untersuchte Material angeht, so sind neben anderen von de Sacy selbst verfassten Texten jene
Briefe, die de Sacy an Hammer geschrieben hat, von besonderer Wichtigkeit. Die Aufbereitung
sämtlicher aus de Sacys (Para-)Texten entnehmbarer, zweckdienlicher Informationen, vor allem der
metasprachlich dargebotenen,
übersetzerisches

Schaffen

zu

soll dazu führen, de Sacys theoretisches und praktisches
rekonstruieren

und

auch

seine

umfangreiche

Tätigkeit

als

Übersetzungsrezensent und -kritiker darzulegen. Da durch die Briefe an Hammer ein besonders enger
Bezug zu diesem hergestellt werden kann, wird de Sacys Sichtweise gegenüber Hammers
Übersetzungsweise besondere Beachtung finden (siehe hierzu Kap. 8.6ff.). Diese Bewertungen de
Sacys, eines rational-philologisch orientierten Wissenschaftlers und Übersetzers, der jedoch nicht
immer den sprachästhetischen Zwängen seiner Kultur zu entkommen scheint, geben Aufschluss über
die Unterschiede in den Ansichten beider Männer in Bezug auf das Übersetzen, besonders das
Übersetzen von Poesie, ist Hammer doch ein Musterbeispiel für einen freigeistigen Dichter-Übersetzer
der Romantik, der sich selbst, im Gegensatz zu de Sacy, lange im Orient aufgehalten hat. Die
Rekonstruktion von de Sacys persönlicher Übersetzungskonzeption vor dem Hintergrund der
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seinerzeit in Frankreich und im Bereich der Orientalistik gängigen Übersetzungstrends sowie die
Erstellung einer Art „Gegenprobe“ anhand der Nachzeichnung von de Sacys Kritik an Hammers Art zu
übersetzen bilden das Ziel der Analyse.
Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit im Rahmen der Conclusio durch eine
zusammenfassende Bewertung des Forschungsergebnisses und durch Überlegungen zu einer
weiterführenden Vertiefung des Forschungsgegenstandes (siehe Kap. 9) – wobei vorausgeschickt
werden muss, dass aufgrund der Fülle an Material und an uns aufgrund fehlender Sprachkenntnisse
nicht zugänglichen Quellen sicher noch einige Forschungsfragen offen bleiben werden, was uns nun
jedoch nicht davon abhält, in medias res zu gehen.
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2
Da

Forschungsübersicht
die

vorliegende

Arbeit

darauf

abzielt,

Erkenntnisse

zu

präsentieren,

die

sowohl

translationswissenschaftlich als auch wissenschaftsgeschichtlich von Interesse sein dürften, wird es
nötig sein, neben dem Forschungsstand der historisch orientierten Translationswissenschaft
zumindest

teilweise

zu

erheben,

inwiefern

bis

dato

das

Thema

Translation

in

geschichtswissenschaftlichen und insbesondere in wissenschaftsgeschichtlich orientierten Werken
über Entwicklungen der Orientalistik behandelt worden ist. Ebenfalls miteinbezogen werden natürlich
Forschungsarbeiten, die Auskunft über Leben und Wirken de Sacys geben.

2.1

Forschungslage in der Translationswissenschaft

Auch wenn sich Translationsgeschichte, wie Anthony Pym anmerkt, niemals lediglich in einer rein
deskriptiven oder rein empirischen Betrachtungsweise manifestiert (vgl. id. 1998: 6), so können
translationsgeschichtliche Arbeiten dennoch grob in zwei dynamisch interagierende Gruppen unterteilt
werden:

Zum

einen

existieren

Übersichtswerke,

in

welchen

die

Darstellung

diverser

translationsbezogener Fakten und damit in Verbindung stehender historischer Gegebenheiten oder
Personen in den Vordergrund gestellt wird, z.B. zum Zweck der Veranschaulichung des
translatorischen Wirkens einer Person oder Personengruppe über einen gewissen Zeitraum hinweg
oder als faktographischer Ausgangspunkt für eine weiterführende Forschung (wie ihn z.B. Anthologien
oder Biographien bieten). Zum anderen lassen sich Forschungsbeiträge erkennen, die vorwiegend auf
einer theoretischen Reflexion basieren und in welchen anhand eines translationsgeschichtlichen
Ausgangspunktes ein gewisser, für die moderne Translationswissenschaft relevanter Sachverhalt
bewiesen oder in Frage gestellt werden soll (s.a. Lambert 1993: 5ff.). Letzterer Zugang wird vor allem
seit dem Cultural Turn in den 1990er Jahren (Bassnett-Lefevre 1990) forciert: Damals rückte die Idee
der Erforschung der Geschichte der Translation unter deren Einbindung in gewisse Denkmodelle
immer weiter in den Vordergrund, u.a. um für gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen im Bereich
der Translation plausible Erklärungen zu finden (z.B. Joly 1995: xv, Pym 1998, etc.). Darüber hinaus
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wurden die im gesamten Translationsprozess zur Geltung kommenden Machtverhältnisse (u.a. bei
Venuti 1995) sowie die damit im Zusammenhang stehenden Thematiken des Postkolonialismus (u.a.
bei Tymoczko 2006) und der Genderfragen (u.a. bei Simon 1996) in der Translationswissenschaft
anhand von historischen Beispielen thematisiert. In kontemporären translationswissenschaftlichen
Arbeiten mit kultureller Orientierung20 sind historische Bezüge nun kaum mehr wegzudenken (siehe
hierzu Kap. 2.1.2).
Im Folgenden wird eine Auswahl von Übersichtswerken und theoretisch fundierten
Reflexionen vorgestellt, wobei aufgrund der Vielzahl an historisch orientierten Beiträgen der
Schwerpunkt auf Arbeiten liegt, die Bezüge zum Thema der vorliegenden Dissertation aufweisen.
Auch wurde nach Möglichkeit versucht, vor allem Werke auszuwählen, die innerhalb der letzten
dreißig Jahre erschienen sind. Darüber hinaus sei noch einmal darauf verwiesen, dass die hier jeweils
genannten Übersichtswerke auch auf translationstheoretischen Überlegungen basieren können, dass
darin jedoch unseres Erachtens meist der Darstellung von translationsbezogenen historischen
Sachverhalten gegenüber einer konkreten Weiterentwicklung der heutigen Translationswissenschaft
der Vorrang gegeben wird.

2.1.1 Übersichtswerke
Eine lang bestehende Lücke im Bereich der translationsgeschichtlichen Anthologien wurde durch
Douglas Robinsons Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche (1997/2002) gefüllt. Das
Werk beinhaltet 124 Schlüsseltexte der Translationstheorie von der Antike bis Ende des 19.
Jahrhunderts. Robinsons Vorarbeit erspart v.a. anglophonen TranslationshistorikerInnen mit
Forschungsschwerpunkt Europa und Nordamerika viele Mühen, wurden hier doch die wichtigsten
Texte aller Epochen ins Englische übersetzt und in einem Werk vereint21. Im frankophonen Raum
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Im Sinne Pyms wird hier unter Kultureller Translation eine generelle Aktivität der Kommunikation zwischen kulturellen
Gruppen verstanden, wobei mit Hilfe dieser Konzeption verschiedenste translationsrelevante Forschungsbereiche bedient
werden können, u.a. die Translationssoziologie, postkoloniale Zugänge, Migrationsforschung, etc. (vgl. id.

2010:

143).
21

Von einer gewissen Relevanz für die vorliegende Arbeit sind Texte der deutschen Romantik, wie Schleiermachers „Ueber
die verschiedenen Methoden des Uebersezens“ und Goethes „Noten und Abhandlungen“, die jedoch andernorts auch auf
Deutsch zugänglich sind (siehe Schleiermacher 1813/1963 und Goethe 1960/2013).

21

wurden in den 1990er Jahren zwei wichtige Werke verfasst, welche die Entwicklungen der Translation
in Europa (und teilweise Nordamerika) von der Antike bis in die Neuzeit beleuchten. Während Henri
van Hoof in seinem Werk Histoire de la Traduction en Occident (1991) ÜbersetzerInnen und deren
Werke vorstellt, fokussiert Michel Ballard in De Ciceron à Benjamin (1995) eher verschiedene
Zugänge zur Übersetzung per se, die er anhand von Kommentaren im Laufe der Geschichte tätiger
Übersetzer und anderen Paratexten ermittelt.
Der von Delisle und Woodsworth herausgegebene kompakte Sammelband Translators

through history (1995) stellt Leben und Wirken von historischen ÜbersetzerInnen 22 in den Vordergrund
(vgl. Delisle/Woodsworth: xiv). Das Werk enthält ausführlich recherchierte Informationen über den
Beitrag von TranslatorInnen zur Verbreitung von Wissen, Werten, Sprachen und Religionen nach
Themenbereichen. Dabei werden neben den Leistungen europäischer ÜbersetzerInnen auch jene von
nicht-europäischen

beleuchtet.

In

diesem

Zusammenhang

dürfen

natürlich

weder

die

„Übersetzerschule“ von Bagdad noch jene von Toledo unbeachtet bleiben, denen jeweils ein
Unterkapitel gewidmet ist (vgl. ibid.: 112ff.). In den Kapiteln über Translation in Frankreich wird auf die
im Laufe der Geschichte zunehmende Institutionalisierung derselben in jenem Land hingewiesen,
wobei diese Informationen jedoch für die vorliegende Arbeit nur für einen kursorischen Überblick zu
gebrauchen sind (vgl. ibid: 138ff.). Ähnlich verhält es sich mit der Rolle der Translation während der
Revolutionsphase in Frankreich (vgl. ibid.: 197ff.), wobei die Schaffung eines allgemeinen Überblicks
ohnehin das deklarierte Ziel von Delisles und Woodsworths Arbeit ist. Was die Geschichte des

Dolmetschens anlangt, so darf sich Ruth Rolands 1999 erschienenes Werk Interpreters as Diplomats
als dolmetschspezifisches Pendant zu jenem von Delisle und Woodsworth (1995) verstehen, wobei
Roland den Beruf von DolmetscherInnen mit jenem von DiplomatInnen in Verbindung bringt23. Delisle
selbst setzt seinen Fokus auf historische TranslatorInnen insofern fort, als er 1999 seine Portraits de

traducteurs und 2002 das „weibliche Pendant“ hierzu, Portraits de traductrices, herausgibt. Einen
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Zu einem geringeren Maße auch von DolmetscherInnen.

23

Es sei darauf verwiesen, dass die Auseinandersetzung mit historischen TranslatorInnen sehr wohl auch zur
Theorienbildung beigetragen hat, vor allem im Zusammenhang mit TranslatorInnen als KulturmittlerInnen bei Pym 1993
und 1998.
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weiteren rezenteren Beitrag zur Geschichte des Übersetzens stellt der von Daniel Weissbort und
Astradur Eysteinsson 2006 herausgegebene historische Reader dar. Darin werden erneut
verschiedene europäische Übersetzungstraditionen von der Antike bis ins 20. Jh. beschrieben. Die
deutsche Romantik und das viktorianische Zeitalter bilden hier anhand von übersetzungsbezogenen
Paratexten den Hintergrund für die Darstellung der Übersetzung im 19. Jh. Interessant ist hierbei vor
allem der Verweis auf die Beeinflussung der europäischen Literatur durch die orientalische (vgl.
Weissbort/Eysteinsson 2006: 197) sowie das Portrait des britischen Orientalisten und Übersetzers
Richard Burton (1821-1890) (vgl. Weissbort/Eysteinsson: 251ff.). Bedauerlicherweise fehlen Bezüge
zu Frankreich zur Gänze.
Einen rezenten Beitrag zur Schaffung eines kursorischen Überblicks über verschiedenste
translationsbezogene Entwicklungen stellt Michel Ballards Histoire de la traduction (2012) dar, worin
er sich nicht auf seinen sonstigen Hauptforschungsbereich, den frankophonen Sprachraum,
beschränkt,

sondern

äußerst

kompakt

entsprechende

Entwicklungen

von

Beginn

der

Geschichtsschreibung bis heute in vorwiegend europäisch dominierten Kulturen beschreibt.
Bei der Durchsicht der uns zugänglichen Übersichtswerke fällt auf, dass in diesen vor allem in
Europa entstandene translatorisch relevante Phänomene und Traditionen bzw. der Kulturaustausch
zwischen einzelnen „westlichen“ Nationen beschrieben werden, Bezüge zu orientalischen Sprachen
und Kulturen aber weitestgehend fehlen.

2.1.2

Auf translationswissenschaftlichen Theorien basierende Forschungsbeiträge

Besondere Bedeutung für die Entwicklung aktueller translationsgeschichtlicher Forschungen kommt,
wie bereits angedeutet, Forschungsarbeiten zu, die in den 1990er Jahren entstanden sind: Hans
Vermeer legte damals im Rahmen der von ihm mitentwickelten Skopostheorie verschiedene im Laufe
der Geschichte von der Antike bis zum Humanismus entstandene Theorieansätze dar, um diese der
Theorie des Translatorischen Handelns24 gegenüberzustellen (vgl. id. 1992a und 1992b, 2000a und

24

Zur Theorie des Translatorischen Handelns siehe auch Kap. 3.1.

23

2000b). Im selben Zeitraum wurden im Rahmen systemorientierter Ansätze 25 wie jener der

Manipulation School26 oder der Descriptive Translation Studies (DTS)27 historisch und kulturell
bedingte Übersetzungsnormen und deren Wirkung innerhalb eines bestimmten Systems, z.B. in einer
gewissen Gesellschaft, erforscht. In diesem Zusammenhang wurden z.B. auch translationsbezogene
Geschichtsmodelle erstellt, die sich auf einen bestimmten geographischen Raum beziehen28.
Besondere Aufmerksamkeit wird in den DTS literarischen Übersetzungen geschenkt, die in einem
gewissen Zeitraum unter dem Einfluss von bestimmten, zu jenem Zeitpunkt gültigen Normen eine
gewisse Wirkung in der Zielkultur erzielt haben29 (siehe hierzu auch Toury 1995: 23ff.). Für die
Erstellung eines methodologischen Konzeptes der vorliegenden Arbeit wird die historisch und kulturell
bedingte Auffassung von Normen, wie sie in den DTS vertreten wird, von einiger Bedeutung sein.
System- und literaturorientiert war auch der zwischen 1985 und 1997 bestehende Göttinger
Sonderforschungsbereich mit seinem „historisch-deskriptiven“ Zugang: Durch eine Reihe von
Forschungsarbeiten sollte eine Art Kulturgeschichte des Übersetzens ins Deutsche erstellt werden,
wobei Übersetzungen als „abgeschlossenes und darum historisches Faktum der Literatur“ verstanden
wurden (Frank 1987: X)30. Dem Bereich der Literaturkomparatistik entstammt ein weiteres Konzept,
welches historische Bezüge stark in den Vordergrund rückt – es handelt sich um das Konzept des
Kulturtransfers (von Espagne/Werner 1985), das sich später v.a. unter dem Einfluss der Postcolonial

Studies weiterentwickelte (z.B. Espagne 2006, Dizdar/Gipper/Schreiber 2015). Demnach seien

25

Wesentlich durch die Russischen Formalisten, die Prager Strukturalisten und in Folge von Itamar Even-Zohar beeinflusst,
v.a. id. 1979, konkret auf Übersetzung bezogen id. 2000, u.a. (zu ersterer Information siehe auch Hermans 1985b: 11).

26

Hierbei handelt es sich um eine Forschungsrichtung innerhalb der systemorientierten Translationswissenschaft, die sich
vor allem im Umfeld von Theo Hermans bildete und davon ausgeht, dass Translation stets ein gewisses Maß an
Manipulation an der Zielkultur mit sich bringt (vgl. Hermans 1985b: 11).

27

Definiert v.a. durch Gideon Toury (1995).

28

So z.B. in Pym/Shlesinger/Simeoni 2008 im Bezug auf die rezentere israelische Translationsgeschichte. Hierin stellt
Mahmoud Kayyals Beitrag “Interference of the Hebrew language in translations from modern Hebrew literature into
Arabic”, 31-50, im Übrigen einen beispielhaften Beitrag dafür dar, dass zwar Arbeiten über das Übersetzen ins Arabische
vorliegen, aus dem Arabischen in westliche Sprachen jedoch sehr wenige. Im 2011 erschienenen Sammelband von
Chalvin/Lange/Monticelli wird vor allem die estnische Translationsgeschichte rekonstruiert.

29

Gideon Toury z.B. untersucht u.a. die Rolle des Deutschen als Mittelsprache für Übersetzungen ins Hebräische ab der
Aufklärung (vgl. Toury 1995: 131ff.).

30

Zu den im Rahmen des Sonderforschungsbereiches erstellten Untersuchungen zählen u.a. Kittel/Frank 1991, Kittel 1992,
etc.).
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Kulturen mit einander dynamisch verbunden, durch Transferbewegungen, so auch durch
Übersetzung, entstehe ein Wandel in nicht eindeutig von einander abgrenzbaren Kulturen (s.a.
Gipper/Dizdar 2015: 7ff.). Besondere Beachtung fand in der diesbezüglichen Forschung der
Kulturtransfer zwischen verschiedenen Ländern während der Zeit der Aufklärung (z.B. Stockhorst
2010), vor allem zwischen Frankreich und Deutschland (z.B. Espagne 1999, Lüsebrink/Reichardt
1997, Gipper 2015, etc.).
Während der Forschungsschwerpunkt dieser Ansätze auf dem Text, d.h. meist dem Translat
und seiner Wirkung liegt, rücken bei Lawrence Venuti, der ebenfalls eine historische Perspektive für
seine Forschungstätigkeiten wählt, zum ersten Mal die bis dato meist „unsichtbar“ gebliebenen
TranslatorInnen eines Textes in den Vordergrund. Venuti führt anhand umfangreicher Ausführungen
über translationsbezogene Entwicklung in Großbritannien und den USA vor Augen, wie sich die
Konzeption der zielkulturorientierten Übersetzung über Jahrhunderte in verschiedenen westlichen
Übersetzungskonzeptionen verankert, und ruft dazu auf, ÜbersetzerInnen eines Werkes sichtbar zu
machen (vgl. Venuti 2008: 7ff.). Auch in der vorliegenden Arbeit wird der Person des Übersetzers, hier
in Verbindung mit dessen translationsbezogenen Paratexten, eine wichtige Rolle beigemessen.
Ende der 1990er Jahre erfolgte die translationswissenschaftliche Adaptierung Bourdieu´scher
Begriffe, vor allem des Habitus31 und des sozialen Feldes32, ausgehend von Daniel Simeonis Beitrag
„The

pivotal

status

of

the

translator´s

habitus“

(1998).

Die

Veröffentlichung

weiterer

translationssoziologischer Forschungsbeiträge führte zu einer vermehrten Fokussierung auf die Rolle
der TranslatorInnen im Translationsprozess. Dabei wurde das Übersetzen von Beginn an in einen
historischen

31

Kontext

gestellt33,

wobei

zunächst

vorwiegend

das

translatorische

Feld

der

Unter dem Habitus versteht Bourdieu eine „strukturierte und strukturierende Struktur“, der Ausdruck dessen, was einen
Menschen durch dessen Erfahrungen in dem nach bestimmten Ordnungsprinzipien funktionierenden sozialen Raum in
seinem Verhalten, Denken und Handeln beeinflusst (vgl. Bourdieu 1987: 280).

32

Das soziale Feld sieht Bourdieu als unterteilbares Kräftefeld, in welchem dessen Akteure als Träger eines Habitus durch
Einsatz einer gewissen Form von Kapital um eine möglichst vorrangige Position konkurrurieren (vgl. Bourdieu 1987:
150ff.).

33

Daniel Simeoni z.B. untersucht in seinem o.g. Initialbeitrag die Entwicklung der Unterordnung von TranslatorInnen unter
ein gewisses Regime, bestehe dies aus HerscherInnen oder AuftraggeberInnen im modernen Sinne, anhand von
historischen Entwicklungen, die er als wesentliche Prägungsfaktoren für das Wesen des translatorischen Habitus sieht
(vgl. Simeoni 1998: 8ff.).
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Romanübersetzung mitsamt seinen AkteurInnen in Zeiträumen zwischen dem ausgehenden 18. und
Mitte des 20. Jahrhunderts erforscht wurden, wie z.B. bei Jean-Marc Gouanvic (1999, 2007, etc.),
Emine Bogenç Demirel (2003), und Rakefet Sela-Sheffy (1999, 2006). Eine weitere Nutzbarmachung
Bourdieu´scher Begriffe für die historisch orientierte Translationssoziologie erfolgte abseits rein
literaturwissenschaftlicher Themen durch Michaela Wolfs Rekonstruktion des translatorischen Feldes
in der Habsburgermonarchie (u.a. 2005, 2005/2012). Die intensive Auseinandersetzung mit
soziologischen Fragen veranlasste Michaela Wolf 2006 zur Herausgabe eines Sammelbandes mit
dem programmatischen Titel Übersetzen-Translating-Traduire: Towards a „Social Turn“?, was auf die
Wichtigkeit dieser Forschungsrichtung in der rezenteren Translationswissenschaft hinweist 34.
Auch wenn die Translationssoziologie somit Grundlagen und Methoden für die Erforschung
von historischen wie auch kontemporären TranslatorInnen zur Verfügung stellt, so scheint der Zugang
Anthony Pyms doch stärker unseren Forschungszielen zu entsprechen: Bei ihm werden explizit
historische TranslatorInnen in ihrer Funktion als interkulturelle MittlerInnen in den Vordergrund gestellt
und in Bezug zur Gegenwart gesetzt. In seinem Werk Method in Translation History erfolgt in gewisser
Weise die „Entthronung“ von Übersetzungen als Gegenstand von Übersetzungsvergleichen oder als
Material für die Erforschung der Textgenese in der historisch orientierten Forschung. Auch, wenn
Übersetzungen weiterhin als Corpora für translationsgeschichtliche Forschungen herangezogen
werden, so steht mit Pym nunmehr der/die TranslatorIn im Vordergrund (zu Pym siehe auch Kap. 3.3).
Darüber

hinaus

schuf

Pym

mit

seinem

Werk

einen

methodologischen

Leitfaden

für

TranslationshistorikerInnen und belebte somit die Diskussion über die Methodologie der historischtranslationswissenschaftlichen Forschung, v.a. in seiner Wahlheimat Spanien. So trugen u.a.35 Paul
Bandia und Georges L. Bastin im ersten Teil des von ihnen herausgegebenen Sammelbandes (2006)
34

Die Schärfung der Bedeutung des Habitus-Begriffes in der Translationswissenschaft wurde kürzlich durch die Herausgabe
des Sammelbandes Remapping Habitus in Translation Studies durch Gisella Vorderobermeier (2014) weiter
vorangetrieben.

35

Gerade in Spanien herrscht offensichtlich ein reges Forschungsinteresse an translationsgeschichtlichen Belangen, jedoch
sind uns die meisten Beiträge sprachlich leider nicht zugänglich. Einen rezenten, uns sprachlich nur teilweise
zugänglichen, Beitrag aus Spanien stellt z.B. die auf Translationsgeschichte fixierte Ausgabe der Zeitschrift MonTi (5,
2013) dar, in welcher die Herausgeber Miguel Angel Vegas und Martha Pulido für die Aufnahme von
Translationsgeschichte in den universitären Lehrplan eintreten (vgl. id. 2013: 39ff.). Auch Clara Reiter vermittelt einen
Eindruck von der entsprechenden spanischen Fachliteratur (z.B. Reiter 2013: 85ff.).

26

dem Wunsch nach einer intensiveren Beschäftigung mit der Methodologie der Geschichte der
Translation Rechnung. Methoden verschiedenster (Inter-)disziplinen, wie etwa der „Microhistory“
(Adamo 2006: 81ff.) oder postmoderner Zugänge (siehe Bandia 2006: 45ff.) werden vorgestellt.
Gleichzeitig wird ein Überblick über bis dato wenig beachtete Forschungsfelder geschaffen, wie z.B.
das Dolmetschen, die Übersetzung nicht-literarischer Dokumente, etc. (s.v.a. Santoyo 2006: 11ff.,
Adamo 2006: 81ff.). Im zweiten Teil des Werkes wird auf konkrete Forschungsarbeiten der historisch
orientierten Translationswissenschaft eingegangen, die eine merkliche Tendenz zur hispanophonen
Welt sowie zu Kanada aufweisen, sich jedoch zeitlich weniger deutlich zuordnen lassen. Für die
vorliegende Arbeit ist Juan Miguel Zarandonas Übersetzerprofil des britischen Gelehrten und Literaten
Robert Southey (1774-1843) und dessen Einbettung in den damals bereits vorhandenen
theoretischen Kontext besonders wertvoll (vgl. Zarandona 2006: 309ff.). Obwohl Southey, ganz
anders als de Sacy, v.a. in seinen jungen Jahren Verfechter der Französischen Revolution war, weist
sein Wirken als homme de lettre mit Theologie-Studium einige Parallelen zu jenem de Sacys, dem
königstreuen Jansenisten, auf. Besonders aber kann die vorliegende Arbeit methodologisch von
Zarandonas Beitrag profitieren: Zarandona stützte sich bei der Erstellung von Southeys Profil auf
Paratexte wie Vorworte, Reden, Notizen, v.a. aber Briefe, denen er Aussagen Southeys über das
Übersetzen entnimmt (zu Paratexten siehe Kap. 3.5).
Nicht zuletzt dank Anthony Pyms Intervention zugunsten der Schärfung historischer Methoden
innerhalb der Translationwissenschaft wurde umgekehrt auch die Geschichtswissenschaft auf den
Bereich der Translationsgeschichte aufmerksam, was sich vor allem in den Arbeiten Peter Burkes
widerspiegelt. Von einem Konzept der kulturellen Übersetzung ausgehend vergleicht er die Arbeit von
HistorikerInnen und AnthropologInnen mit jener von TranslationswissenschaftlerInnen, da erstere
Berufsgruppen Informationen, die einer vergangenen Zeitepoche bzw einem Bereich von höchster
kultureller Distanz wie ÜbersetzerInnen quasi in eine neue „Sprache“ übertragen müssen, um sie für
Nicht-Kundige zugänglich zu machen. Dabei begreift Burke jegliche Art von Übersetzung als niemals
vollkommen (siehe hierzu Burke 2007a: 7ff., Burke 2012: 17ff.). Dieser unter dem Blickwinkel der
kontemporären Translationswissenschaft zunächst etwas veraltet wirkende Zugang birgt jedoch einige
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äußerst wertvolle Anregungen in sich, zumal Burke „Übersetzungskulturen“ im frühneuzeitlichen
Europa zu erkennen sucht (s.a. Burke 2012: 17ff. sowie Kap. 3.3 und 3.4).
Auch innerhalb der frankophonen systemorientierten Translationswissenschaft stieß der Aufruf
Pyms,

die

Methoden

der

historisch

orientierten

Translationsforschung

zu

schärfen,

auf

Gegenreaktionen – vermutlich nicht zuletzt, weil Pym gerade den systemorientierten Ansatz kritisiert
hatte (vgl. id. 2001, [2.3.2014]). Besonders hervorzuheben sind diesbezüglich Lieven D´hulsts rezente

Essais d´histoire de la traduction (2014), in welchen er in einem ählichen Anliegen wie Pym zunächst
die Bereiche der Translationsgeschichtsforschung unterteilt und kategorisiert, daraufhin mögliche
allgemeine Forschungsfragen, basierend auf Denkmodellen Ciceros und Quintillians, ermittelt (vgl.
D´hulst 2014: 21ff.). Im zweiten Teil kommt D´hulst ebenfalls einer Forderung Pyms nach, indem er
Forschungsbereiche aufzeigt, die bis dato erst selten in historisch orientierten Forschungsarbeiten
beleuchtet worden sind. Von besonderer Relevanz für die vorliegende Arbeit sind D´hulsts
umfassende Frankreich-Bezüge; die Operationalisierung der von ihm vorgeschlagenen Methoden
bietet ebenfalls viele interessante Denkanstöße.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich trotz einer nach wie vor starken
Fokussierung auf europäisch-westliche Kulturräume36 der Blickwinkel der historisch orientierten
Translationsforschung, vor allem getragen durch Beiträge aus dem Bereich der kulturell und
soziologisch orientierten Translationswissenschaft, immens erweitert hat. Auf die Frage nach einer
angemessenen Methodologie für die Erforschung der Translationssgeschichte wurden auf
systemorientierter (z.B. Hermans 1985a, Toury 1995, D´hulst 2014), historischer (z.B. Pym 1998,
Burke 2007a und b) und soziologischer (z.B. Wolf 2005/2012) Bezugsebene Antworten gefunden. Es
wurde zudem erkannt, dass die Geschichte der Translation nicht nur von eminenten AkteurInnen
getragen wird, sondern auch von AkteurInnen jenseits des „Mainstream“, deren translatorische
Aktivitäten in kulturellen und/oder wirtschaftlichen Randbereichen angesiedelt werden können (vgl.
36

Allerdings bestehen in Ostasien Bestrebungen, translationsgeschichtliche Forschung zu fördern – u.a. wurde 2011 von
Vertretern des Forschungszentrums für Translation an der Chinesischen Universität von Hong Kong (Research Center for
Translation) das Periodikum Studies in Translation History begründet, das seitdem jährlich erscheint und in welchem v.a.
Beiträge über chinesische Translationsgeschichte publiziert warden (vgl. Research Center vor Translation [2015],
[11.2.2016]).
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diesbezüglich Bandia/Bastin 2006). Ebenso bewegt man sich mittlerweile von der Erforschung der
Übersetzung historischer Schlüsseltexte wie der Bibel oder anderer Werke der Weltliteratur hin zu
anderen Textsorten und -formen. Dieser Trend hat jedoch (noch) nicht die Erforschung der Geschichte
der Orientalistik unter einem translatorischen Blickwinkel mit sich gebracht. Dies ist umso
erstaunlicher, als die genauere Erforschung eben dieses Bereiches Aufschluss über viele Fragen
geben könnte, die hinsichtlich der derzeitigen geopolitischen Entwicklungen nicht nur in der
Translationswissenschaft, sondern im allgemeinen und intellektuellen Diskurs von höchster Wichtigkeit
wären. Gerade hier ist also ein starker Bezug zwischen Geschichte und Gegenwart gegeben. Einer
der Gründe könnte in der geringen Zahl von TranslationswissenschaftlerInnen zu suchen sein, die
über entsprechendes historisches Wissen und die im Übrigen für die Erforschung der Geschichte der
Orientalistik selbst nicht zwingend nötigen Kenntnisse orientalischer Sprachen verfügen. Um einiges
besser ist es um die Erforschung der Geschichte des Übersetzens in Frankreich und die
Nachzeichnung dort entstandener Übersetzungstheorien37 bestellt, wie anhand der folgenden
Übersicht aufgezeigt werden soll.

2.2
Translation

Zur Geschichte der Translation in Frankreich (v.a. Wende 18/19. Jh.)
in

Frankreich

im

Untersuchungszeitraum

ist

einerseits

Gegenstand

von

translationswissenschaftlichen Forschungsarbeiten aus der Werkstatt der ebenfalls systemorientierten
Translationswissenschaft in den Niederlanden und Belgien (Manipulation School) (v.a. D´hulst 1989,
1990, etc.); andererseits beschäftigen sich auch VertreterInnen der deutschsprachigen Komparatistik
(u.a.Stackelberg 1971, etc.), der Kulturtransfer-Theorie (v.a. Espagne/Werner 1985, etc. – siehe
hierzu Kap. 2.1.2) und der deutschsprachigen Romanistik mit diesem Thema (u.a. Schneiders 1995,
Nies 2009). In Frankreich selbst wurde es u.a. von Michel Ballard (v.a. 1996) und den ForscherInnen
um Yves Chevrel (v.a. 2012, 2014) behandelt, die ebenfalls einen systemorientierten Ansatz

37

Da sich die Translationsgeschichte in dem hier besprochenen Falle vorwiegend auf die Geschichte des Übersetzens und
jene der Übersetzungstheorien bezieht, wird hier der entsprechend treffendere Terminus verwendet.
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verfolgen.38 Im Folgenden wird eine Reihe von überblicksartigen und epochenspezifischen Werken
vorgestellt, die Bezüge zu in der vorliegenden Arbeit behandelten Themen zulassen, wobei sich dieser
Bezug nicht immer auf den hier relevanten Untersuchungszeitraum eingrenzen lässt.

2.2.1 Überblickswerke
Während allgemeine literatur- und kulturwissenschaftliche Übersichtswerke, die sich auf den
französischen Sprachraum beziehen (z.B. Grimm 1999, Melzer 2012) oder epochenübergreifende
Übersetzungsbibliographien (v.a. Biehl/Epting 1987) zwar übersetzungsbezogene Entwicklungen mit
in ihre Darstellung einbeziehen, jedoch nicht in extenso behandeln, repräsentiert vor allem die
deutschsprachige Monographie Schnittpunkt Frankreich von Fritz Nies das ambitionierte Unterfangen
einer quantitativen (und z.T. auch qualitativen) Erfassung von Übersetzungen ins Französische über
ein knappes Jahrtausend hinweg (vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert) anhand einer
bibliographischen Analyse und sozialhistorischen ÜbersetzerInnen-Typologie. Bei Nies macht sich das
Bemühen bemerkbar, Übersetzungen sämtlicher Textsorten, d.h. nicht nur der literarischen, bei seiner
Analyse zu berücksichtigen. Ein klarer Schwerpunkt liegt bei ihm auf dem 17., 18. und beginnenden
19. Jahrhundert, was auf den Anstieg der Übersetzungstätigkeit in jener Zeit im Verhältnis zu früheren
Epochen zurück zu führen ist. Nies berücksichtigt in seiner Analyse nicht nur die Anzahl der
Übersetzungen aus diversen Sprachen über einen gewissen Zeitraum hinweg, sondern trägt auch den
Profilen der ÜbersetzerInnen sowie historischen Gegebenheiten Rechnung. Mit Hilfe dieser
Monographie kann somit ein sehr umfangreiches Profil der sich im Laufe der Zeit wandelden
Translationskultur in Frankreich erstellt werden; allerdings liegt der Fokus dabei wie so oft auf dem
Import von Texten aus anderen europäischen Sprachen (v.a. Deutsch und Englisch), wenn auch die
Rolle des Arabischen bei der Verbreitung der Pseudo-Übersetzungen (vgl. id. 2009: 57) sowie das

38

Es ist interessant festzustellen, dass die gerade in Österreich besonders im Zusammenhang mit der Erforschung von
Translationsgeschichte zur Anwendung gekommmene Translationssoziologie, die wesentlich durch die Schriften von
Pierre Bourdieu beeinflusst wurde, in Frankreich selbst offensichtlich nicht auf den in der vorliegenden Arbeit vertretenen
Untersuchungszeitraum angewendet wurde (s.a. Schreiber 2008: 54f.).
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wachsende Interesse für Belange des Osmanischen Reiches nach dem napoleonischen ÄgyptenFeldzug39 (vgl. ibid.: 113) zur Sprache kommen.
Seiner eigenen bereits 1988 gestellten Forderung 40 nach der Erstellung einer umfangreichen
Darstellung der Geschichte französischer Übersetzungen ist Yves Chevrel gemeinsam mit anderen
AutorInnen durch die Zusammenstellung ihres mehrbändigen Werkes Histoire des traductions en

langue française nachgekommen, dessen erster Band sich auf das 19. Jahrhundert bezieht (2012),
der zweite auf den Zeitraum zwischen 1610 und 1815 (2014) 41. Die AutorInnen stellen die möglichst
wertefreie Erforschung der Geschichte von französischen Übersetzungen in den Vordergrund, die im
Übrigen ihrer Meinung nach bis zu jenem Zeitpunkt viel zu selten als Bestandteil der französischen
Literaturgeschichte betrachtet worden waren, wollen hierdurch auch die ebenfalls bis dato
vernachlässigte Rolle der ÜbersetzerInnen als wesentliche MitgestalterInnen der französischen
Literaturgeschichte hervorheben (s.a. Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 11ff.). In der Tat wird neben
einer Vielzahl von Kapiteln über die Geschichte von Übersetzungen verschiedenster belletristischer
und wissenschaftlicher Werke auch den ÜbersetzerInnen jener Zeit (s.a. Pickford 2012: 149ff.,
Nies/Tran-Gervat 2014: 103ff.) sowie der damaligen Übersetzungstheorie jeweils ein Kapitel gewidmet
(s.a. Weinmann 2012: 51ff., Tran-Gervat/Weinmann 2014: 249ff.). Auch einige der für die vorliegende
Arbeit konkret relevanten übersetzungsfördernden Institutionen finden in diesem Werk überblicksartig
Erwähnung (s.a. McIntosh 2012: 811ff., Le Moël 2014: 67ff.).

2.2.2 Epochenspezifische Werke
Auch konkret auf den Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit bezogen existieren
Übersetzungsbibliographien, v.a. Katrin van Bragts Bibliographie des traductions françaises (1810-

1840) aus dem Jahr 1996, sowie eine Bibliographie naturwissenschaftlicher Werke, die Kai Torsten

39

(1799-1891), Details hierzu siehe Kap. 5.1

40

Diese Forderung hatte Chevrel in seinem Aufsatz „Les traductions et leur valeur dans le système littéraire français“
gestellt (vgl. id. 1988: 49). Interessant anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Chevrel bereits zu jenem
Zeitpunkt

die

Einbindung

der

Feldtheorie

Bourdieus

(neben

der

Systemtheorie)

in

translationshistorische

Forschungsmethoden vorschlägt (vgl. Chevrel 1988: 51).
41

Bis dato erschien noch der dritte Band XVe et XVIe siècles, herausgegeben von Véronique Duché. Geplant ist die
Herausgabe des vierten Bandes XXe siècle durch Bernard Banoun, Jean-Yves Masson und Isabelle Poulin.
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Kanz im Rahemen einer wissenschaftshistorischen Studie (1997) zum deutsch-französischen
Wissensaustausch zwischen 1789-1832 auf der Basis von sprachlichen Übertragungen, v.a. dem
Übersetzen, erstellt hat. Von besonderer translationswissenschaftlicher Relevanz für den Zeitraum
sind jedoch zahlreiche Beiträge Lieven D´hulsts. Unter dem Blickwinkel der systemorientierten
Translationswissenschaft beschreibt er zunächst in „Le discours sur la traduction en France (18001850)“ den in Vorworten und Zusammenfassungen manifest werdenden Diskurs über Eigenschaften
und Funktion der Übersetzung in der ersten Hälfte des 19. Jhs. Dabei erkennt er unterschiedliche
Zugänge zu Übersetzungen von Klassikern und von Prosaliteratur, weist jedoch auch auf die
zunehmende Marginalisierung der Rolle der literarische Übersetzung in Frankreich bis in die 1830er
Jahre hin (vgl. id. 1989: 179ff.). In seinem Werk Cent Ans de Théorie française de la Traduction stellt
D´hulst dann anderen ForscherInnen eine Sammlung auf Translation bezogene Paratexte
verschiedener französischer Intellektueller, die zwischen 1748 und 1847 in literarischen wie auch
linguistischen Bereichen tätig waren, zur Verfügung. Zudem präsentiert er eingangs eine kurze, jedoch
äußerst verständliche Übersicht der Entwicklung translationsspezifischer Theorien in jenem Zeitraum.
Die von D´hulst vorgestellten Texte, die sich in theoretische Abhandlungen, Vorworte und
Zusammenfassungen untergliedern lassen (vgl. id. 1990: 14), bilden in ihrer Auswahl einen wichtigen
Orientierungsrahmen für die Auswahl der für den Analyseteil der vorliegenden Arbeit auszuwählenden
Texte. In dem ebenfalls von D´hulst gemeinsam mit Michel Ballard editierten Sammelband La

Traduction en France à l´Âge classique (1996) wird der Bezug zu einer wesentlichen Vorläuferepoche
unseres

Untersuchungszeitraumes

geschaffen

und

die

Forderung

nach

einer

vermehrten

Beschäftigung von TranslationswissenschaftlerInnen mit historischen Themen auf der Basis einer
historisch orientierten Methodologie gestellt. Die AutorInnen42 weisen auf die Wichtigkeit hin, Wissen
und Praxis rund um Translation in vergangenen Epochen zu erarbeiten (vgl. D´hulst/Ballard 1996: 9f.).
In demselben Zeitraum erscheinen auch einige Arbeiten über „Translationstheorien“ der Aufklärung:
Im

42

Jahr

1995

veröffentlichte

Hans-Wolfgang

Schneiders

eine

Monographie

über

die

Zu anderen hier zitierten Autoren, die Beiträge in diesem 1996 veröffentlichten Sammelband veröffentlicht haben, zählen
José Lambert, Daniel Mercier, Luce Guillerm und Paul Saint-Pierre.
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Übersetzungstheorie während der französischen und italienischen Aufklärung, in welcher sich
zahlreiche

Erklärungen

zu

wichtigen

geistesgeschichtlichen

Entwicklungen

und

translationsspezifischen Begriffen finden, die in jenem Zeitraum im romanischen Sprachraum
Verwendung fanden (s.a. Schneiders 1995). In dem 1996 erschienenen Werk von Benoît Léger
werden unterschiedliche theoretische Zugänge von ÜbersetzerInnen des Ancien Régime und jener
des 19. Jahrhunderts in Frankreich dargelegt (vgl. Léger 2006: 46ff.), während sich Iris Konopik in
ihrer 1997 erschienenen Monographie anhand der Analyse von übersetzerischen Paratexten des 18.
Jahrhunderts ein Bild von jenen Strategien macht, die ÜbersetzerInnen angesichts der wachsenden
Leserschaft nutzten, um LeserInnen ihre Art zu übersetzen schmackhaft zu machen (s.a. Konopik
1997: 9ff.).
Im Zusammenhang mit französischer Epochenspezifik sei auch auf die Arbeiten von Jürgen
von Stackelberg verwiesen, der sich mit der Datierung des übersetzerischen Phänomens der Belles

infidèles auseinandergesetzt hat. In seinem ersten diesbezüglichen Beitrag nimmt er anhand von
Übersetzungsvergleichen (v.a. von französischen Shakespeare-Übersetzungen) die Eingrenzung
jenes

Zeitraumes

vor,

in

welchem

dieses

unter

Kap.

4.2.1

genauer

beschriebene

Übersetzungsphänomen zu beobachten ist (d.h. von der zweiten Hälfte des 17. bis zum ersten Drittel
des 19. Jahrhunderts) (vgl. Stackelberg 1971: 16ff.). In seinem zweiten Beitrag befasst sich
Stackelberg anhand derselben Methode des Übersetzungsvergleiches eingehender mit der Frage,
inwiefern die Konzeption der Belles infidèles sich über die lange Zeitspanne ihres Bestehens
verändert hat (vgl. Stackelberg 1988: 17ff.). Aufgrund der Wichtigkeit dieses durch das Übersetzen ins
Französische geprägten Kulturphänomens wird es im Frankreich-spezifischen Kapitel 4.2 und
folgende besondere Beachtung erlangen43.
Ebenfalls auf einen längeren Zeitraum, d.h. von 1600 bis 1800 bezieht Julie Candler Hayes
ihre Untersuchung Translation, Subjectivity and Culture in France and England (2009), in welcher sie

43

Es sei allerdings auch auf die Forschungsergebnisse jener Kolloquien verwiesen, welche der Vorbereitung der Hausgabe
des mehrbändigen Werkes Histoire des traductions en langue française gedient haben, v.a. auf jene vom 3. Juni 2011 in
Paris, gesammelt von Yen-Maï Tran-Gervat im Rahmen der Publikation Traduire en français à l´âge classique. Génie

national et génie des langues. Paris: Presses de la Sorbonne (s.a. Chevrel/Masson 2014: 8).
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neben Paratexten auch Abhandlungen, pädagogische Handbücher, handschriftliche Übersetzungen
u.a. Quellen verwendet, um die Entwicklung der klassischen französischen Übersetzungstheorie und
deren Übernahme in England während des im Titel geannten Zeitraumes zu analysieren (s.a. Hayes
2009: 9). Sowohl Hayes Quellenauswahl als auch ihre sehr übersichtliche Schilderung diverser
translationsbezogener Entwicklungen in jenem Zeitraum liefern wichtige Anhaltspunkte für die
vorliegende Arbeit.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auch in der Frankreich-bezogenen historischen
Translationsforschung der Trend weg von der Fokussierung auf literarische Übersetzungen hin zu
einer größeren Differenzierung des Forschungsspektrums zu bemerken ist. Gefördert wurde dieser
Forschungstrend wohl zum einen durch die Kritik an systemischen Zugängen, die in Frankreich weit
verbreitet zu sein scheinen. Zum anderen dürften sich auch in Frankreich Einflüsse der einschlägigen
frankophonen

Forschung

in

Québec

bemerkbar

machen,

in

deren

Rahmen

historische

TranslatorInnen immer stärker in den Fokus rücken. Die historische Translationsforschung wird sich
überdies immer stärker der Bedeutung von Übersetzungen aus inner- und außereuropäischen
Sprachen ins Französische für die Bereicherung der französischen Kultur im Laufe der Geschichte
bewusst; jedoch sind die Bezüge auf den sprachlichen und kulturellen Import aus orientalischen
Kulturkreisen weiterhin recht dürftig, wie anhand der Darstellungen im folgenden Kapitel demonstriert
werden soll.

2.3

Translation und Orientalistik in Frankreich (18./19. Jh.)

Die Zahl der Arbeiten, die sich explizit mit der Wechselbeziehung zwischen Translation und
frankophoner

Orientalistik

auseinander

setzen,

ist

äußerst

begrenzt,

sieht

man

von

Übersetzungsanalysen der Märchen aus 1001 Nacht ab. Eine umfangreiche Untersuchung der
Entstehungsgeschichte dieser Märchensammlung sowie der Übersetzung von Kulturemen durch drei
wichtige französische Übersetzer44 stammt von Sylvette Larzul (1996). Sie stellt die Übersetzungen

44

D. h. Antoine Galland (1646-1715), Guillaume Stanislas Trébutien (1800-1870) und Joseph-Charles Mardrus (1868 1949).
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von 1001 Nacht jeweils in den entsprechenden historischen und translationsparadigmatischen
Kontext.
Paul Saint-Pierre unternimmt eine Analyse von 113 Übersetzungen von Texten mit Süd- und
Ostasienbezug. Dabei stellt er zahlreiche Querverbindungen zur Translation von vorderorientalischen
Sprachen ins Französische bis ins 18. Jahrhundert her. Er verweist z.B. auf eine Abhandlung von de
Sacys [ungeliebtem] Kollegen Louis Mathieu Langlès45 über die Wichtigkeit der Erlernung
orientalischer Sprachen gegen Ende des 18. Jahrhunderts (vgl. Saint-Pierre 1996: 194f.). Der Beitrag
Saint-Pierres versteht sich als Verweis auf die Ausbeutung des Orients durch Frankreich bzw. durch
die

europäischen

Kolonialmächte

und

könnte

somit

der

postkolonial

orientierten

Translationswissenschaft zugereiht werden, würde nicht ein jeglicher Hinweis auf entsprechende
Vorarbeiten bei Saint-Pierre fehlen.
Während der Einfluss der Orientalistik auf die Entwicklung der französischen Linguistik und
auf die französische und deutsche Philologie durch Arbeiten Gabriel Bergounioux (Bergounioux 1990,
1994, 1997, 2001) und Michel Espagnes (1997) verdeutlicht wird, wurden die Beziehungen zwischen
Translation und Orientalistik wie angedeutet kaum im Rahmen von translationswissenschaftlichen
Arbeiten thematisiert. Einigen Aufschluss über die Tätigkeit von orientalischsprachigen Dragomanen
und Dolmetschern, die im 18. und 19. Jahrhundert im Dienste Frankreichs standen, geben Daniel Reig
(1988) und die AutorInnen um Frédéric Hitzel (1995). Besonders hilfreich für die vorliegende Arbeit ist
das 2008 von François Pouillon editierte Dictionnaire des Orientalistes de langue française , in
welchem die Biographien von Orientalisten und Dolmetschern für orientalische Sprachen zugänglich
gemacht werden. Nur ansatzweise wird der Zusammenhang zwischen Translation und französischer
Orientalistik in der Histoire des traductions en langue française (2012) diskutiert, wobei hier vor allem
auf Translatoren hingewiesen wird, die im Kontext der Kolonialisierung Algeriens tätig waren; die für
die vorliegende Arbeit relevante Epoche wird lediglich gestreift (siehe hierzu McIntosh 2012: 855ff.,
Chevrel 2012: 1208ff.). Zudem fehlen jegliche Bezüge zu Methoden oder Theorien, die von
translatorisch tätigen Orientalisten entwickelt bzw. angewendet wurden. Ähnlich verhält es sich mit

45

(1763-1824).
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dem 2014 erschienenen zweiten Band, in welchem die Bedeutung von arabischen Grammatiken,
Ausbildungsstätten für Arabisch und von französischen Koranübersetzungen für die französische
Übersetzungsgeschichte kurz erwähnt werden (siehe hierzu Le Moël 2014: 67ff., Placial 2014: 480ff.).

2.4

Biographische Arbeiten zu Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

Neben einer Reihe von kürzeren Denkschriften anlässlich seines Todes (u.a. Reinaud 1838, Daunou
183846) und seines 100-jährigen Todestages (u.a. Petit-Dutaillis 1938, Marçais 1938, Inayatullah
1938) existieren einige ausführlichere biographisch orientierte Werke über de Sacy. Dazu zählt
Georges Salmons Arbeit über Leben, Werk und pädagogisches Wirken de Sacys (id. 1905-1923)47.
Henri Dehérain (1938) setzte sich nicht nur mit dem Lebenslauf de Sacys auseinander, sondern
berücksichtigte auch dessen Schüler und Korrespondenten. Einige der Briefe derselben wurden in
Dehérains Werk abgedruckt48.

46

Die älteste hier verwendete biographische Notiz zu de Sacy stammt von einem gewissen „T.“, abgedruckt in der

Biographie des hommes vivants [BHV], 5. Bd., 1819. Diese kurz gehaltene Notiz gibt Auskunft über das Leben de Sacys
bis zum Erscheinungsjahr. Sie beinhaltet auch eine Bibliographie des Orientalisten. Detaillierte, wenn auch etwas blumig
formulierte Informationen über de Sacys Leben stammen aus dem nach seinem Tod im Februar 1838 verfassten Nachruf
mit dem Titel Notice historique et littéraire sur M. le Baron Silvestre de Sacy […], verfasst von seinem ehemaligen
Schüler, Joseph Reinaud (1795-1867). Ein weiterer Nachruf, „Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. le Baron
Silvestre de Sacy“, stammt von Pierre Daunou (1838). Vor allem die Beschreibung von de Sacys´ wissenschaftlichem
Schaffen erfolgt bei Daunou auf eine prägnantere Weise als bei Reinaud, während bei Daunou de Sacys Werdegang und
Privatleben weniger genau ausgeführt werden. Darüber hinaus findet sich bei Daunou ein Werksverzeichnis de Sacys.
Beide Nachrufe dienten späteren Biographen de Sacys erwartungsgemäß als Vorlage. Besonders auffällig ist dies bei der
Lektüre des Eintrages „Sacy (Antoine-Isaac Silvestre de)“ in der Biographie universelle (1843) zu erkennen. Der mit „R.D.“
angegebene Autor gibt größtenteils den Wortlaut von Reinauds Nachruf wieder, worauf er auch hinweist (vgl. D. 1843:
216).
47

Die erste Biographie de Sacys, die sich auf eine wissenschaftlich fundierte Quellenforschung stützt, ist jene Hartwig
Derenbourgs, die als Vorwort des ersten Bandes zu dem Werk Bibliothèque des Arabisants français (1905) erschien.
Derenbourg geht bei der Belegung diverser Lebensdaten de Sacys äußerst wohl bedacht vor. Als Quellen dienen ihm
Daunou (1838) und Reinaud (1838), jedoch auch Archivbestände. Der Band beinhaltet darüber hinaus die umfangreichste
Bibliographie de Sacys, verfasst von Georges Salmon, die ebenso wie der dazugehörige Appendix aus dem Jahr 1923
von Bigarré Bigarré/Casanova/Salmon im Kap. 6.4.4 genauer vorgestellt wird.

48

Darin ist das Bemühen feststellbar, diverse Ereignisse in de Sacys Leben durch Passagen aus seiner persönlichen
Korrespondenz zu belegen, die u.U. nach dem Ableben de Sacys für einige Zeit noch nicht in umfangreichem Maße
öffentlich zugänglich gewesen sein dürfte. Zudem wird der Werdegang der Bezugspersonen de Sacys sowie deren
Verhältnis zu ihm ausführlich beschrieben. Diese Monographie bildet eine wichtige Vorlage für das Kapitel „Silvestre de
Sacy“ in dem Übersichtswerk Die Arabischen Studien in Europa von Johann Fück (1955). Dieser biographische Abriss ist
der einzige umfangreichere seiner Art in deutscher Sprache.
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Diesbezüglich soll nicht unerwähnt bleiben, dass es verhältnismäßig wenige Publikationen zu der
umfangreichen Korrespondenz de Sacys gibt, deren Bestände anscheinend noch nicht aufgearbeitet
worden sind (s.a. Kap. 6.4.3). Dazu zählen die Arbeiten von Pérès (1937) über einen Brief de Sacys
an den französischen Orientalisten und Verleger Roland de Bussy, von Arnulf Kollautz über de Sacys
Briefwechsel mit dem österreichischen Orientalisten Jakob Philipp Fallmerayer49 (1992), sowie die
Beiträge Espagnes mit Bezug zu den deutschen Korrespondenten de Sacys, worin vor allem auf die
beiden deutschen Orientalisten Johann Gottfried Eichhorn 50 und Gottfried Kosegarten51 (2005) sowie
auf ihre theologischen Kollegen Christian Friedrich Schnurrer 52 und Johann Severin Vater53 (2008)
eingegangen wird. Von dem Verbleib der Briefe Hammers an de Sacy ist im Übrigen nirgendwo die
Rede, obwohl deren Anzahl jene der Briefe von Schnurrer an de Sacy, die 91 beträgt, um einiges
übersteigen dürfte (s.a. Espagne 2008, [23.2.2012], siehe auch Kap. 6.4.3). Wie bereits eingangs
erwähnt, wurde das Resultat der Bearbeitung der Briefe de Sacys an Hammer bis 1819 bereits von
der Verfasserin der vorliegenden Arbeit in Höflechner/Wagner (2011a) veröffentlicht; die Edition der
restlichen von über tausend verschiedenen Gelehrten, Diplomaten u.a. Personen Hammer
zugesandten Briefe befindet sich im Rahmen der bemerkenswerten Forschungsinitiative Walter
Höflechners weiterhin in Bearbeitung und wird demnächst inklusive der bereits veröffentlichten Briefe
des in fünf Teilbänden gegliederten Band 2 der Version II herausgegeben, d.h. inklusive sämtlicher
Briefe de Sacys an Hammer (s.a. Höflechner 2015a: 79ff.). Letztere können aber bereits jetzt der
dieser Dissertation beiliegenden CD-ROM entnommen werden (zu den Briefen siehe auch Kap. 8.1.1

49

(1790-1861).

50

(1752-1827), gilt als Begründer der modernen kritischen Exegese des Alten Testamentes, sowie der ersten wichtigen
orientalistischen Zeitschrift Repertorium für biblische und morgenländische Literatur (ab 1776, Leipzig) (vgl. Galling 1959:
377f.).

51

(1796-1860), studierte zwischen 1812 und 1814 in Paris, danach Lehrtätigkeiten in Greifswald und Jena sowie mehrmals
Direktor der Universität Greifswald, Verfasser u.a. einer arabischen Chrestomathie (1828) (vgl. Pyl 1882: 742ff.)

52

(1742-1822), nach 1766 begonnenem Theologiestudium an der Universität Göttingen Aufenthalt in London und Paris bis
1770, ab 1772/73 a.o. Professur für Theologie an der Universität Tübingen, trug wesentlich zur Aufarbeitung der
Württemberigschen Kirchengeschichte bei, Verfasser des umfassenden bibliographischen Werkes Bibliotheca orientalis
(1811) (vgl. Heyd 1891: 196ff.).

53

(1771-1826), nach Promovierung 1794 zunächst in Jena, dann 1799 Professur für Theologie und Morgenländische
Sprachen in Halle, zwischen 1806 und 1820 in Königsberg. Zahlreiche Beiträge zur Sprachforschung, v.a. durch die
Vervollständigung von Johann Chr. Adelungs Mithridates in Bezug auf Indianersprachen (1812, 1817) (vgl. Kuhn 1895:
503ff.).
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und 8.6.1). Die rezenteste biographische Notiz zu de Sacy stammt von Sylvette Larzul (2008a), ist
allerdings mit einem Umfang von einer Seite nicht sehr umfangreich und basiert größtenteils auf den
Informationen der zuvor abgefassten Biographien. Eine umfassende Quintessenz aus diesem
biographischen Material findet sich in Kap. 6 der vorliegenden Arbeit.

2.4.1 Gegenwärtige Bezüge zu de Sacys translationsbezogenem Wirken54
Es war Edward Said, der als wohl bedeutendster Kritiker de Sacys der Gegenwart auftrat. In seinem
Werk Orientalism beschreibt Said de Sacys Hang zur Kürzung und Bearbeitung von orientalischen
Texten als Prozess der Gestaltung des „Orientalischen“ nach den Vorstellungen europäischer, vom
Drang zur Rationalisierung geprägter, Epistemologie (vgl. Said 1978/2003: 125ff.). Aufgrund von de
Sacys Vorrangstellung im Bereich der Orientalistik und der weiten Verbreitung der von ihm verfassten
Lehrwerke reihten sich laut Said alle ihm nachfolgenden Orientalisten in dasselbe, von de Sacy
vorgeprägte Konzeptionsschema ein, wodurch es im Endeffekt zur Schaffung eines „europäischen
Orients“ gekommen sei, was Said, nicht zuletzt als gebürtiger Palästinenser, vehement kritisiert (vgl.
Said 1978/2003: 130). Andere Arbeiten, die sich vorwiegend mit der Geschichte der Orientalistik
auseinandersetzen, zeichnen hingegen ein eher positives Bild von de Sacy als Begründer der
Arabistik (z.B. Irwin 2006: 141ff., Wokoeck 2009: 87ff.). Sowohl Said als auch andere AutorInnen
bringen de Sacy mit der Entwicklung weiterer wissenschaftlicher Disziplinen wie der Philologie und
dem Lehren von (orientalischen) Sprachen in Verbindung. So beschäftigt sich etwa Michel Espagne
im Zuge seiner Untersuchungen zu den Einflüssen deutscher Philologen auf die Entwicklung der
moderneren französischen Philologie (1997) und zu dem Gelehrtenaustausch zwischen französischen
und deutschsprachigen Orientalisten im 19. Jahrhundert (2005) mit der jeweiligen Rolle de Sacys,
wobei de Sacy als Verbreiter der Orientalistik in der rezenteren Arbeit Espagnes weitaus mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. Espagne 2005: 459ff.).

54

Ein Überblick über de Sacys Werke und Übersetzungen findet sich in Kap. 6.4.4 und folgende; auf seine Übersetzungen
bzw. translatorisch bearbeiteten Texte wird im Kap. 8.1.1 und folgende genauer eingegangen.
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Auf der Suche nach den Spuren einer historisch-anthropologischen Sprachreflexion erkennt wiederum
Sarah Bösch Silvestre de Sacys Nähe zu Wilhelm Humboldt in seiner Konzeption des
Sprachstudiums. Als Grundlage für ihre These dienen Bösch einige Schriften de Sacys, wie dessen
Rede anlässlich der Einrichtung von Chinesisch- und Sanskritkursen am Collège de France 1815 (vgl.
Bösch 2005: 47ff.).
Christian Décobert zeichnet Silvestre de Sacys Vision von der Orientalistik als akademischer
Disziplin nach, ausgehend von de Sacys Beitrag zu dem Bericht des französischen Hellenisten Bon
Joseph Dacier55 über die Entwicklungen in den Bereichen Geschichte und Literatur seit 178956. Dabei
erfasst Décobert auch die Vorgehensweise de Sacys bei dessen linguistischer und historischer Arbeit,
die sehr stark von de Sacys jansenistischem57 Hintergrund geprägt ist. Er kennzeichnet de Sacy als
Kompilator, nicht aber als Schöpfer von Wissen, weshalb sich de Sacy auch eher dem Übersetzen
denn dem tatsächlichen Forschen widme (vgl. Décobert 1989: 59f.). Décoberts Ergebnisse werfen
Fragen auf, die für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung sind und leisten eine wertvolle
Vorarbeit für die Erstellung eines translatorischen Profils de Sacys, wobei dem Übersetzen von
Décobert allerdings eine eher mindere Rolle zugesprochen wird.

55

(1742-1833).

56

(1810) Rapport historique sur les progrès de l'histoire et de la littérature ancienne depuis 1789 et sur leur état actuel.

Présenté à Sa Majesté et Roi, en son Conseil d'état, le 20 février 1808, par la Classe d'histoire et de littérature ancienne
de l'Institut. Paris: Imprimérie royale.
57

Der Jansenismus war eine auf den flandrischen Bischof Cornelius Jansen (1585-1638) sowie auf den französischen
Theologen Jean Duvergier (1581-1643) zurückgehende innerkatholische Bewegung, die sich auf die Gnadenlehre des
Augustinus (354-430) stützte und eine Bevormundung durch den römischen Papst ablehnte. Die Jansenisten stellten den
Willen Gottes in den Vordergrund, durch welchen den Menschen die Gnade gewährt werde, durch Beichte ihre Neigung
zum Bösen überwinden zu können. Dieser demutsvolle Charakter der Lehre brachte auch eine gewisse Volksnähe, aber
auch eine bescheidene Lebensweise ihrer Anhänger mit sich. So wurden Übersetzungen biblischer Literatur in die
Volkssprachen gefördert und zum stetigen Ausdruck der Buße privat Gottesdienste organisiert. Besonderen Einfluss
genoss der Jansenismus u.a. in Frankreich und den Niederlanden des 17. und 18. Jhs. Ihre Kritik an der v.a. von den
Jesuiten gepflegten barocken Kirchenkultur, an französisch-protestantischen Bündnissen sowie ihre Nähe zur Opposition
führten ab 1680 zur Ergreifung harter Maßnahmen gegen die Jansenisten; v.a. die Zerstörung des zwischenzeitlich zu
einer ihrer Hochburgen avancierten Klosters von Port-Royal ist diesbezüglich zu nennen. Der durch die Französische
Revolution endgültig zum Erliegen gekommene Jansenismus hatte jedoch den in Frankreich gelebten Katholizismus
bereits wesentlich geprägt und zudem eine bedeutende Rolle bei der Auflösung des Jesuitenordens 1773 gespielt. Auch
der Josephinismus im Habsburgerreich wäre ohne Einflüsse jansenistischer Ideen nicht denkbar gewesen. Diese leben
heute im Übrigen in der altkatholischen Kirche fort (Hersche 1998/2007: 369ff.).
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Man erkennt, dass in den bereits existierenden Arbeiten über de Sacy dessen wichtige Rolle bei der
Begründung der Orientalistik sowie als Historiker und Linguist in den Vordergrund gestellt wird. Eine
eingehende Beschäftigung mit dem Übersetzer de Sacy und eine fundierte Betrachtung dessen, was
er eigentlich unter Übersetzen verstanden hat, wurde bisher nicht für angebracht erachtet, wohl nicht
zuletzt aufgrund seines Rufes, ein „eingefleischter Philologe“ zu sein (s.a. Troupeau 1997,
[14.5.2016]). In der Tat hat de Sacy zwar mehr Rezensionen denn Übersetzungen veröffentlicht,
jedoch spielte das Übersetzen und die Reflexion darüber dennoch eine wichtige Rolle für seine
wissenschaftlichen Aktivitäten (siehe hierzu Kap. 8 und folgende). Auch zu den Bewertungen der
Sacy´schen Übersetzungen liegen keine neueren Arbeiten vor, obwohl Said de Sacys selektive
Wiedergabe des „Orientalischen“ für die verfälschte Darstellung des „Orients“ mitverantwortlich macht
(vgl. Said 1978/2003: 124ff.).

2.5

Zusammenschau und Positionierung

Wie durch die Diskussion der Forschungslage ersichtlich sind gerade in den letzten Jahren zahlreiche
translationswissenschaftliche Publikationen zum Thema Translationsgeschichte erschienen, in
welchen die Rolle historischer TranslatorInnen und ihres Schaffens mithilfe von diversen Methoden,
vor allem soziologisch und kulturwissenschaftlicher Prägung, beleuchtet worden ist. Die Untersuchung
von Translaten selbst ist hierbei in den Hintergrund gerückt, andere unmittelbar oder mittelbar dem
historischen Translat zugehörige Quellen werden nun vermehrt genutzt. Diesem Forschungstrend soll
auch in der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen werden, indem Antoine-Isaac Silvestre de Sacy
als translatorisch tätiger Orientalist, sein historisches, kulturelles und soziales Umfeld sowie seine
Konzeption vom Übersetzen in den Vordergrund gestellt, und nicht etwa seine Translate selbst einer
Art „Übersetzungskritik“ unterzogen werden. Besonders hierbei sind die Briefe de Sacys an Hammer,
also eine private Korrespondenz, eine Quelle, die unseres Wissens von TranslationshistorikerInnen
äußerst selten genutzt wird58. Auch beziehen sich die meisten translationshistorischen Darstellungen
auf mehrere Personen bzw. eine gewisse Zeitepoche, während die vorliegende Arbeit dezidiert auf
58

Wir konnten hinsichtlich der Nutzung von privater Korrespondenz als Korpus für eine translationshistorische Fallstudie
lediglich Miguel Zarandonas Beitrag über Robert Southey ermitteln (d.h. Zarandona 2006: 309ff.).
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eine historische Person fokussiert ist und ihr translatorisches Wirken als Fallbeispiel beleuchtet. Eine
Lücke in der historischen Translationsforschung füllt diese Arbeit in jedem Falle insofern, als sie als
eine der wenigen einen Bezug zum Bereich der französischen gelehrten Orientalistik und zu einem
ihrer wichtigsten Akteure des beginnenden 19. Jahrhunderts schafft. Die Beleuchtung dieses
Bereiches gibt Aufschluss über die zu jenem Zeitpunkt allmählich einsetzende Trennung zwischen
philogischem und translationsbezogenem Diskurs und kann somit einen Beitrag zum besseren
Verständnis heute üblicher Wissenschaftszuordnungen leisten. Zu klären bleibt nun noch die Frage,
nach

welchen

theoretischen

Prämissen

der

Aufbau

der

Arbeit

und

Untersuchungskorpus erfolgen soll. Diese wird im folgenden Kapitel behandelt.
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die

Analyse

des

3

Translationswissenschaftliche Basis der vorliegenden Arbeit

Als Ausgangspunkt für die Festlegung einer theoretischen Grundlage für die vorliegende Arbeit dient
die Annahme, dass sich der zwischen den 1780er und den 1830er Jahren 59 übersetzerisch tätige
Orientalist Antoine-Isaac Silvestre de Sacy in einem historisch vorgeprägten soziokulturellen Umfeld
bewegte, in welchem gewisse Normen, Konventionen und Idiosynkrasien60 herrschten, die gepaart mit
der de Sacy umgebenden Realität sein individuelles, durch diverse Faktoren vorgeprägtes Handeln
und Denken beeinflussten, und so auch seine Motivation, Übersetzungen auszuführen, darüber
nachzudenken und andere Übersetzungen zu bewerten, mitbestimmten. Für eine umfassende
Analyse wird es demnach nötig sein, neben allgemeinen historischen, soziokulturellen und
institutionellen Faktoren, die de Sacys Handeln beeinflussten, auch seiner individuellen Biographie,
seinen Interessen und Veranlagungen Rechnung zu tragen. In diesen Vorüberlegung lassen sich grob
drei miteinander in enger Beziehung stehende, durch gewisse Regeln in ihren Abläufen und
Beziehungen geregelte Ebenen erkennen, aus denen sich der Handlungsraum de Sacys als
exemplarischen Vertreter der sozial, kulturell und historisch vorgeprägten Gruppe der TranslatorInnen
zusammensetzt: die Ebene seiner individuellen geistigen und körperlichen Voraussetzungen und
damit

einhergehende

persönliche

Erfahrungswerte

und

Idiosynkratien,

sein

unmittelbares

institutionelles und persönliches Umfeld sowie der historische und kulturelle Gesamtrahmen, in
welchem er sich bewegt. In der Translationswissenschaft sind einige Modelle diskutiert worden,
anhand welcher Umfeld und Handlungsraum von TranslatorInnen nachgezeichnet werden können.

59

Zu den übersetzerischen Aktivitäten de Sacys siehe Kap. 8.1.1 und folgende.

60

Mit Theo Hermans sei hier unter einer Norm eine verbindliche, präskriptive Regel verstanden, unter einer Konvention eine
Regel, die durch gemeinsamen Konsens bzw. durch eine Art „Best practice“ einer gewissen Handlungsgemeinschaft
zustande gekommen ist (vgl. Hermans 1996: [4f.] [3.5.2016]). Unter einer Idiosynkrasie kann mit Gideon Toury eine Regel
verstanden werden, die ein Individuum als solche für sich selbst (und u.U. auch für andere) im Einvernehmen mit sich
selbst subjektiv festlegt (vgl. Toury 1995: 54). Während Normen und Konventionen in unterschiedlichem Maße von
historischen, institutionellen und kulturellen Faktoren innerhalb von gewissen Gemeinschaften abhängen, sind
Idiosynkrasien zwar ebenfalls von diesen Faktoren abhängig, werden jedoch in erster Linie durch ein einzelnes
Individuum geprägt.
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Den meisten von ihnen liegt eine translationsbezogene Abwandlung des Begriffes „Kultur“ zugrunde 61.
Einige von ihnen, konkret handelt es sich um das Konzept der Para-, Dia- und Idiokultur, unseres
Wissens zum ersten Mal erwähnt von Hans Vermeer (1989 bzw. 1990a)62 und jenes der

Translationskultur von Erich Prunč (1997) tragen zumindest ansatzweise dem hier vertretenen
Konzept der Dreifachgliederung eines translatorischen Handlungsrahmens Rechnung, in den meisten
Fällen allerdings in Verbindung mit einem anderen als den hier verfolgten Zwecken, weshalb nach der
Vorstellung dieser Konzepte deren Adaptierung mithilfe einiger weiterer Impulse, u.a. aus Anthony
Pyms Professional Interculture (2009)63, nötig sein wird. Dadurch wird vor allem die Grundlage für den
weiteren Aufbau der Arbeit festgelegt; offen bleibt hingegen, nach welchen Prinzipien das Material für
den Analyseteil der vorliegenden Arbeit ausgewählt und überprüft wird. Zu diesem Zweck wird in
einem weiteren Unterkapitel das textbezogene Konzept der Paratexte nach Gérard Genette (1987)
vorgestellt und ebenfalls adaptiert. Welche Texte konkret themenbezogen für die Analyse ausgewählt
und untersucht werden, wird im Analyseteil der Arbeit erläutert (d.h. Kap. 8 und folgende). Neben der
Diskussion dieser Hauptthemen erfolgt im Sinne nicht-translatorisch vorgebildeter LeserInnen auch
der Verweis auf Genese und Definition einiger aus der Translationswissenschaft stammenden
Begriffe.

61

Der in Folge genauer erläuterte Begriff „Übersetzungskultur“ wurde bereits von Armin Paul Frank und Brigitte Schulze im
Rahmen des Göttinger Sonderforschungsbereichs verwendet, allerdings im Sinne des Grades der gesellschaftlichen
Anerkennung von Übersetzungen in einer Zielkultur und des Entwicklungsstandes übersetzungsbezogener Methoden
(vgl. Frank/Schultze 1988: 106f.). Auch in den Bereichen der Germanistik bzw. Komparatistik wurde der Begriff
„Übersetzungskultur“ verwendet, dieser bezieht sich jedoch in erster Linie auf die Erforschung des Verstehens- und
Vermittlungsprozesses von Ausgangstexten und ihren Translaten sowie den diesen Prozessen zugrundeliegenden
Gegebenheiten (z.B. Colliander/Hansen 2006, Krysztofiak 2010). Da im Fokus der vorliegenden Arbeit der Übersetzer de
Sacy stehen soll, werden diese Modelle hier nicht genauer ausgeführt.

62

Unseren Recherchen zufolge spricht Vermeer bereits in seinen Voraussetzungen für eine Translationstheorie (1986) von
den Begriffen Kultur, Dia- und Idiokultur. Die Ausformulierung seiner Thesen erfolgt jedoch in Skopos und

Translationsauftrag, welches zwar 1989 erschien, jedoch bereits 1990 zum zweiten Mal aufgelegt wurde. Uns steht
lediglich die zweite Auflage dieses Werkes zur Verfügung, weshalb dieses hier fortan, so auch in der Bibliographie, mit
1990a angegeben wird.
63

Pym spricht bereits 1998 von interculture (vgl. id.: 10), jedoch formuliert er seine These über professional intercultures
erst 2009 aus, weshalb hier sein Artikel “Humanizing Translation History” (d.h. 2009) zitiert wird.

43

3.1

Konzept der Para-, Dia- und Idiokultur nach Hans Vermeer

Nach Begründung einer allgemeinen Translationstheorie und Definierung der Translation als
zielgerichtete Handlung („Skopostheorie“) gemeinsam mit Katharina Reiß (1984) beschäftigte sich
Vermeer weiterführend mit diesem Thema, vor allem nach der Veröffentlichung von Justa HolzMänttäris Habilschrift (1984), mit welcher sie die Grundlage für ihre Theorie des Translatorischen

Handelns64 legte. Im Rahmen seiner Aufsatzsammlung Skopos und Translationsauftrag (1990a)
versucht Vermeer, die von ihm mitbegründete Skopostheorie, d.h. die Theorie von einem
zweckgebundenen Übersetzen oder Dolmetschen, innerhalb der Translationswissenschaft zu
positionieren und stellt u.a. fest, dass das Translatorische Handeln als Akt der kulturübergreifenden
Kommunikation von Raum, Zeit, Verhalten und Denken eines Menschen abhängig sei. Bei Kulturen
handle es sich demnach um „keine objektiven Realitäten“, Kulturen würden vielmehr „in ihrer
Gesamtheit (als´Parakulturen`) und in ihren Dia- und Idiostücken je anders wahrnehmbar“ (Vermeer
1990a: 29). Unter einer Parakultur versteht Vermeer die „[…] Kultur einer Gesamtgesellschaft (wobei
wir nicht ein- für allemal definieren, was eine Gesamtgesellschaft sein /// soll; […] zum Beispiel […] die
deutsche Gesellschaft […]“, unter einer Diakultur die „Kultur eines Teils der Gesamtgesellschaft (zum
Beispiel die Kultur der Baiern innerhalb der deutschen Gesellschaft, die Kultur eines Heidelberger
Fußballclubs) und unter einer Idiokultur die „Kultur eines Individuums (innerhalb eines gegebenen
Zeitraums)“ (Vermeer 1990a: 36f.)

64

Diese Bezeichnung verwendet Vermeer programmatisch für die Umschreibung von einigen translationsbezogenen
Sachverhalten: „Übersetzen und Dolmetschen sind mehr als nur-sprachliche Übertragungen eines Textes aus einer
Ausgangs- in eine Zielsprache. Translatorisches Handeln umfaßt mehr als nur Übersetzen und Dolmetschen im
traditionellen Sinn. […] Translatorisches Handeln ist eine professionelle Tätigkeit, die nicht mehr oder minder laienhaft
bewältigt werden kann. […]“ (Vermeer 1990b: 7). In seiner Definition bezieht Vermeer auch die Entwicklung der modernen
Translationswissenschaft mit in die Tatsache ein, dass es sich beim Translatorischen Handeln um eine professionelle
Tätigkeit handelt. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit, in der die Bezeichnung Translatorisches Handeln ebenfalls
häufig fallen wird, ist dies aufgrund der Tatsache, dass das Translatorische Handeln zu Lebzeiten de Sacys noch nicht im
Rahmen einer modernen Translationswissenschaft auf eine professionelle Weise wie im heutigen Sinne, aber doch
idealiter mit höchstmöglicher Sorgfalt, erfolgte, zweitrangig. Wichtig ist jedoch der Aspekt, dass es sich bei diesem
Handeln, bei diesen Tätigkeiten nicht zwingend nur um das „reine“ Übersetzen oder Dolmetschen handeln muss, sondern
es sich auch um andere Formen der interlingualen Kommunikation, v.a. der interlingualen Textproduktion, handeln kann
(s.a. Vermeer 1990b: 7f.).
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Vermeers (und auch Holz-Mänttäris) Thesen werden allerdings in erster Linie auf den translatorischen
Handlungsprozess und dessen Ergebnis (=das Translat) gerichtet, nicht so sehr auf das ausführende
Subjekt, d.h. auf TranslatorInnen selbst (bis auf die Tatsache, dass es sich um ein professionell und
moralisch korrekt agierendes Subjekt handelt). Überdies definiert Vermeer sein Kulturmodell, ohne
Übergangsbereiche zwischen den einzelnen Teilbereichen zuzulassen. Die Dreiteilung der „RaumZeit-Koordinaten“ eines Menschen, d.h. seiner jeweiligen Kultur in Para-, Dia- und Idiokultur kann sich
hingegen – unter Berücksichtigung einiger in Folge erläuterter Parameter – als sehr nützliches Modell
für die Nachzeichnung der Wirkungsräume von TranslatorInnen erweisen, in welchen diese agieren
und reflektieren.

3.2

Konzept der Translationskultur nach Erich Prunč

Will man den Begriff der Translationskultur bei Erich Prunč nachvollziehen, so empfiehlt sich zunächst
ein Blick auf seine Definition der Translation als dynamisches, prototypisch strukturiertes Konzept,
welches einen wichtigen Bereich der inter- und transkulturellen Kommunikation abdeckt und „den
historischen und aktuellen Dimensionen des Phänomens des internationalen Interessensausgleiches
und Kulturtransfers gerecht wird“ (Prunč 2008: 19). Zu den prototypischen Eigenschaften 65 der
Translation zählt Prunč dabei überkulturell Konventionalität, Interlingualität, Vermitteltheit und
Intentionalität66 (s.a. Prunč 2007: 56ff., Prunč 2008: 19f.) Das trennende Merkmal zu anderen Formen
der interkulturellen Kommunikation stellt laut Prunč die Vermitteltheit der Translation dar. Das
Vermitteln wird von TranslatorInnen als AkteurInnen in einem soziokulturellen, als hybrid zu
verstehenden Raum durchgeführt. Dieser wird bei Prunč mit der Translationskultur in Zusammenhang
gebracht:

65

In diesem Zusammenhang geht Prunč von einer Kernzone des Referenzbereiches von Translation, „in den die distinktiven
Merkmale in ihrer ausgeprägtesten Form anzunehmen sind, während um diese Kernzone Phänomene angesiedelt sind,
die stärker zum prototypischen Kern gravitieren, und solche, die sich mehr oder minder von diesem entfernen und in den
Grau- und Schnittzonen zu benachbarten Objektbereichen liegen“ (vgl. Prunč 2007: 55f., s.a. id. 2004: 263).

66

Sein bereits 2004 ausgearbeitetes Konzept der KITI (konventionalisierten interlingualen transkulturellen Interaktion)
überarbeitete Prunč 2007 und ersetzte die Ausprägung der Transkulturalität durch jene der Mittelbarkeit [Vermitteltheit]
(fortan „KIVI“) (vgl. Prunč 2004: 265ff. und id. 2007: 56ff.).
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Eine Translationskultur sei das historisch gewachsene Subsystem einer Kultur […], das sich auf das
Handlungsfeld Translation bezieht und das aus einem Set von gesellschaftlich etablierten, gesteuerten und
steuerbaren Normen, Konventionen, Erwartungshaltungen und Wertvorstellungen aller in dieser Kultur aktuell
oder potentiell am Translationsprozess beteiligten Handlungspartner besteht. Als kulturelles Subsystem weist
Translationskultur auch eine para-, dia- und idiokulturelle Gliederung auf. (Prunč 1997: 107)67

Eine Translationskultur spiegelt die zu einer gewissen Zeit in einem speziellen Raum geltende
Haltung gegenüber Translationsformen wider, d.h. ob diese als jeweils legitim, empfohlen oder
abzulehnen zu gelten haben (vgl. Prunč 2008: 25). Darüber hinaus sind Translationskulturen als
gesellschaftliches Konstrukt „der Niederschlag des machtgeleiteten Interessensausgleiches aller an
Translation, deren Funktion und Funktionieren, interessierten Individuen und Institutionen“ (Prunč
2008: 26). Die innerhalb einer Translationskultur geltenden, jedoch grundsätzlich als arbiträr zu
bezeichnenden Normen und Konventionen68 werden von den mit einem unterschiedlichen
Machtpotential ausgestatteten HandlungspartnerInnen stets neu verhandelt und stellen einen
Interessensausgleich zwischen diesen dar (Prunč 2008: 27f., s.a. Hebenstreit/Pöllabauer 2001: 30).
Welchen Stellenwert, welche Struktur in einer Translationskultur zuzuschreiben ist, hängt von den
jeweils geltenden Wertevorstellungen der Gesellschaft ab69 (vgl. Prunč 2008: 26). Auch erkennbar
macht sich bei Prunč der Gedanke einer Dreifachgliederung einer Translationskultur in eine
[translatorische] Para-, Dia- und Idiokultur, zu welchem er von Vermeer inspiriert worden war (s.a.
Prunč 2007: 156).
Auch, wenn es Prunč bei seinen auf Translationskultur bezogenen Überlegungen in erster
Linie um die Konstruktion einer demokratischen, modernen Translationskultur und um die

67

Am stärksten dürfte Prunč bei seiner Definition von Vermeers Kulturdefinition beeinflusst worden sein; diese lautet:
„Kultur sei die Menge aller Verhaltensnormen und –konventionen einer Gesellschaft und der Resultate aus den
normbedingten und konventionellen Verhaltensweisen“ (Vermeer 1990a: 36).

68

Prunč verweist auch auf Vorgängerarbeiten, die den Themenbereich Normen und Konventionen umfangreich abdecken:
Hierzu zählt Gideon Tourys soziokulturelle Realitäten berücksichtigender Normansatz in seinen Descriptive Translation

Studies (1995) (s.a. Prunč 2011: 234ff.). Toury, der im Sinne der Systemtheorie v.a. Literaturübersetzung als
Subsystem

einer Kultur begreift,

untergliedert

in einem

gewissen Sinne somit

ebenfalls

translatorische

Handlungsräume, wobei er diesen einen eindeutig zielkulturellen Charakter zuweist und in seiner Definition Hybridität
nicht miteinbezieht (vgl. Toury 1995: 29). Für Theo Hermans (z.B. 1996) gelten Normen als das Ergebnis eines
zwischen verschiedenen Interaktionspartnern ausgehandelten Konsens (s.a. Prunč 2011: 243).
69

Prunč

schlägt

diesbezüglich

eine

Unterteilung

in

autokratische,

autoren-,

initatoren-,

translatoren-

adressatenzentrierte Translationskulturen vorschlägt, die u.U. gleichzeitig existieren können (vgl. Prunč 2008: 26).

46

und

entsprechende öffentliche Bewusstseinsbildung geht70 (s.a. Prunč 1997: 107, id. 2008: 30ff.,
Hebenstreit/Pöllabauer 2001: 30f.), so wurde sein Konzept dennoch auch für die Nachzeichnung von
historischen Translationskulturen für geeignet befunden71 (z.B. bei Scherl 2014: 19ff.). In diesem
Zusammenhang sieht Prunč die Rolle der Translationswissenschaft als „jene des kritischen
Beobachters vergangener und aktueller Prozesse und jene des innovativen Vordenkers künftiger
Entwicklungen“ (Prunč 1997: 107). Die Geschichte der Translation in einer bestimmten Gesellschaft
und Kultur definiert Prunč „als permanentes Kräftespiel zwischen Innovation und Tradition“ (Prunč
1997: 108). Dabei gelte es zu bedenken, dass Translation historisch und kulturell bedingt sei und
deshalb keine Konzepte aus unserer Zeit unkritisch auf andere historische, kulturelle oder soziale
Gegebenheiten angewendet werden können (vgl. Prunč 1997: 113ff.). Wie Prunč selbst anmerkt, ist
die methodische Anwendung seines Konzeptes der Translationskultur, gekoppelt mit jenem seines
Translationskonzeptes, nicht frei von Schwierigkeiten: Erstens ist es aufgrund der offenen Definition
des Translationsbegriffes schwierig, eine Abgrenzung eines „Feldes der Translation“72 vorzunehmen.
Zweitens beeinflussen Zwänge und Impulse aus anderen benachbarten Feldern Normen und
Konventionen wie auch habitualisierte Verhaltensmuster die Vorgänge in einem Feld der Translation.
Drittens lassen sich aufgrund der mit einander im Austausch stehenden Sprachräume kaum kulturell
und sprachlich einheitliche Translationskulturen bestimmen (vgl. Prunč 2008: 25). Neben von ihm
selbst erwähnten Schwierigkeiten sei erwähnt, dass Prunč nach dem Wissensstand der Verfasserin
sein Konzept der Translationskultur nicht selbst auf eine historisch orientierte Forschungsarbeit

70

In diesem Zusammenhang sieht Prunč in Anlehnung an Justa Holz-Mänttäri (1984) TranslatorInnen als „unabhängige,
nur ihrem Fachwissen und Gewissen verpflichtete ExpertInnen und HandlungspartnerInnen“ (Hebenstreit/Pöllabauer
2001: 32), die sich im Rahmen einer demokratisch konzipierten Translationskultur auf die Prinzipien der Kooperativität,
Loyalität und Transparenz stützen, wobei gerade die ersten beiden Prinzipien nicht unkritisch auf Gegebenheiten
angewendet werden können, die nicht den gegenwärtigen historischen, sozialen und kulturellen entsprechen (vgl. Prunč
1997: 123). Da es nicht Ziel und Zweck der vorliegenden Arbeit ist, eine demokratische Translationskultur im
moderneren Sinne zu rekonstruieren, wird nach diesem kurzen Hinweis die entsprechende Diskussion nicht mehr weiter
geführt.

71

Prunč selbst denkt bereits bei Entwurf seines Konzeptes 1997 daran, die Geschichte der Translation in einer
bestimmten Gesellschaft als ein „permanentes Kräftespiel zwischen Innovation und Tradition“ (Prunč 1997: 108) zu
definieren (vgl. und so eeinen Bezug zur Gegenwart zu schaffen.

72

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass Prunč sich im Zuge der Ausweitung seines Konzeptes der
Translationskultur auch mit dem Bourdieu´schen Feldbegriff auseinandergesetzt hat. Demnach sind für Prunč „Felder
als historisch konstruierte Spielräume von Macht zu sehen“ (vgl. Prunč 2008: 21).
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angewendet hat73, weshalb eine Exemplifizierung für die methodologische Umsetzung dieses
Konzeptes im Kontext der vorliegenden Arbeit weitgehend fehlt. Darüber hinaus spricht Prunč zwar
die Möglichkeit an, eine Translationskultur in Subeinheiten zu gliedern („para-, dia- und idiokulturelle
Gliederung“74, Prunč 1997: 107), wobei er Vermeers Zugang vor allem hinsichtlich der Definition der
Idiokultur leicht abändert75 (vgl. Prunč 2007: 156f.); er verdeutlicht seine Konzeption dieser
Kulturextensionen auch allgemein durch einige Einzelbeispiele (z.B. Prunč 2007: 155ff.), jedoch
widmet er einer dynamischen Dreiteilung einer Translationskultur keine gesonderte Publikation76.
Sein Konzept ist klar auf die Untersuchung von komplexen Räumen mit einer Vielzahl von
AkteurInnen ausgerichtet (s.a. Wolf 2010: 30), d.h. auf eine translatorische Parakultur; will man
kleinere Strukturen wie etwa eine spezielle Subgruppe (im Sinne einer Diakultur) oder
Einzelpersonen (im Sinne einer Idiokultur) untersuchen, so wie dies in der vorliegenden Arbeit der
Fall ist, lohnt es, den Blickwinkel auf weitere, spezifisch auf Translationsgeschichte ausgerichtete,
Konzepte und Methoden auszuweiten, ohne dabei die grundlegende Dreiteilung des Kulturmodells
nach Vermeer bzw. Prunč völlig aus den Augen zu verlieren.

73

Prunč entwirft anlässlich der Einrichtung einer akademischen Ausbildung von TranslatorInnen an der Universität
Ljubljana ein Profil slowenischer Translationskultur, in welchem er zwar kurz auf die Geschichte des Übersetzens in
Slowenien eingeht, diese Entwicklung jedoch nicht zum eigentlichen Gegenstand seiner Analyse macht (vgl. Prunč
2000: 6ff.). Sehr wohl hat sich Prunč mit historischen Themen auseinandergesetzt, wie z.B. mit den Gattungsprofilen
deutsch slowenischer Übersetzungen im Zeitraum 1848-1918 (siehe hierzu Prunč 2005).

74

Seine Definition dieser Arten von Kultur lehnt Prunč an Vermeers Kulturdefinition (1990a) an (s.a. Prunč 2011: 154f.). In
diesem Zusammenhang versteht Prunč unter einer Parakultur „die Kultur unter einer Gesamtgesellschaft“ (id.: 155).
Hierbei wird der Begriff der „Gesamtgesellschaft“ offen definiert, weshalb dieser z.B. eine Gesellschaft auf nationaler,
supranationaler o.a. Ebene umfassen kann. Darüber hinaus könnten sich Parakulturen auch überlappen (vgl. id.: 155f.).
Eine Diakultur sei demnach „die Kultur eines Teiles der Gesamtgesellschaft, d.h. einer bestimmten Klasse oder sozialen
Gruppe“ (id.: 156), für eine Idiokultur schlägt Prunč schließlich vor, diese als „jene Menge von Konventionen, Normen
und Wertesystemen […], die von einer Kleinstgruppe (Partner, Familie, Freunde) als relevant für ihr Verhalten gehalten
wird“ (id.: 157), zu definieren.

75

Prunč weitet die Bezugsgruppe dieses Begriffes deshalb auf eine Kleinstgruppe aus, weil Handlungen und Gedanken
einer Person in der Interaktion mit zumindest einer weiteren Person zum Ausdruck kämen und einer handelnden Person
somit kein passiver, sondern ein aktiver Status in einer Idiokultur zuzuschreiben sei (vgl. Prunč 2007: 157).

76

Vielmehr nimmt Prunč eine kulturspezifische Prototypisierung der Arten von transkultureller Kommunikation per se vor
(siehe diesbezüglich Prunč 2004: 275ff. und Prunč 2007: 60ff.).
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Method in Translation History nach Anthony Pym

3.3

Anthony Pym hat sich im Zuge der Beschäftigung mit Übersetzungstraditionen in Spanien eingehend
mit dem Entwurf einer Methode für die Erforschung von Translationsgeschichte bzw. der „History of
Translators“, wie er sie selbst bezeichnet, auseinandergesetzt (vgl. Pym 2001: o.S.). Für ihn bietet
die historische Erforschung des Phänomens Translation die Möglichkeit, dessen interkulturellen
Charakter besser zu verstehen und TranslatorInnen auf Anforderungen der Zukunft vorzubereiten
(vgl. Pym 1998: 15f., s.a. Reiter 2010: 15); wobei Pym durch seinen methodologischen Zugang eine
Alternative zu rein deskriptiv und funktional orientierten Modellen schaffen möchte (s.a. Pym 1998:
149).
Seiner Method in Translation History legt Pym vier Grundprinzipien (schlicht „principles“)
zugrunde,

die

miteinander

in

Zusammenhang

stehen

und

bei

der

Durchführung

von

translationshistorischen Forschungen in Betracht gezogen werden sollten. Sein erstes Grundprinzip
(I) bildet die Kausalität („causation“), d.h. die Klärung der Gründe für die Erstellung von Translaten
zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort. In diesem Zusammenhang hat er bereits 1992
kritisch angemerkt, dass bis dato bei der Suche nach Ursachen für die Entstehung von
Übersetzungen zu oberflächlich vorgegangen worden sei. Auch habe man kaum jemals Kausalitäten
mit einander in Verbindung gebracht: Translationsbezogene Phänomene und Vorgangsweisen seien
beschrieben worden, ohne die tieferen Gründe dafür zu suchen (vgl. Pym 1992: 222). In seiner 1998
erschienen Darlegung einer Methode für die Erforschung von Translationsgeschichte bringt es Pym
auf den Punkt und meint, diese komme dezidiert nicht ohne eine Zuweisung von Kausalgründen
aus77 (vgl. Pym 1998: 146).
Sein eigenes vierteiliges Kausalitätsmodell basiert auf jenem des Aristoteles´, wobei die
verschiedenen Ebenen mit einander in Verbindung stehen und einander bedingen78 (vgl. Pym 1998:

77

„Rather than merely ´describe` or ´account for` the surface-level data, historical thought should seek out underlying
causes, the motors that drive history along” (Pym 1998: 143, Hervorhebungen im Original).

78

Folgende Kausalitäten unterscheidet Pym: Material oder initial cause (causa materialis): alle bereits vor dem
Übersetzen vorhandenen Parameter, die das Übersetzen überhaupt erst möglich machen, d.h. Ausgangstext, Sprache,
Kommunikationstechnologie, etc.; Final cause (causa finalis oder causa ut): der Zweck bzw. Nutzen der Übersetzung;

Formal cause (causa formalis): historische Normen, welche die Akzeptanz eines Translats als solches bei einer
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148f.). Auch, wenn all diese Kausalitäten vorhanden sein müssen, um Translation geschehen zu
lassen („multiple causation“), so kann die Dominanz der einzelnen Kausalitäten von Fall zu Fall
unterschiedlich hoch eingestuft werden (vgl. Pym 1998: 158). Eine besonders tragende Rolle im
Translationsprozess schreibt Pym TranslatorInnen zu, denn „only humans have the kind of
responsibility appropriate to social causation“ (Pym 1998: ix, s.a. Scherl 2014: 17). Folglich plädiert
Pym mit seinem zweiten Grundprinzip (II) dafür, TranslatorInnen („human tanslators“), und nicht
mehr

die

von

ihnen

produzierten

Translate,

als

zentrales

Forschungsobjekt

der

Translationsgeschichte zu wählen79 (vgl. Pym 1998: ix). Dies führt zum dritten Grundprinzip (III) der
Erforschung von Translationsgeschichte vor dem Hintergrund der sozialen Umgebung („social
context“) der TranslatorInnen, welche Pym nicht auf einen einzigen Kulturkreis begrenzt wissen will,
sondern viel mehr als interculture sieht. Unter Intercultures versteht Pym „intersections or overlaps of
cultures“ (Pym 1998: x), wobei verschiedenste Gruppen von VermittlerInnen, wie z.B. auch
DiplomatInnen oder HändlerInnen, eigene intercultural social groups bilden können, welche durch
historische Erforschung rekonstruiert werden können 80 (vgl. Pym 1998: x). Das vierte Grundprinzip
(IV) stellt einen Bezug zu den Gründen dar, weshalb ein translationshistorisches Thema untersucht
werden sollte. Für Pym sind die Gründe stets im Bezug zur Gegenwart zu suchen (vgl. Pym 1998:
x). In seinem Beitrag aus dem Jahr 2009 erarbeitet Pym das Konzept der humanization von
Translationsgeschichte. Unter diesem Begriff versteht Pym keine Umschreibung für eine strikte
Methodologie, sondern vielmehr „[…] a mode of asking questions that may lead to unforeseen
answers“ (Pym 2009: 45). In diesem Zusammenhang stellt er zwei Prinzipien in den Vordergrund:
den Vorrang von TranslatorInnen gegenüber Texten in der Erforschung von Translationsgeschichte

bestimmten Zielgruppe (KlientInnen, TranslatorInnen, etc.) bedingen; Efficient cause (causa efficiens oder causa quod):
TranslatorInnen als Einzelpersonen oder als Kollektiv (vgl. Pym 1998: 148f.).
79

In diesem Zusammenhang stellt Pym folgende, auf TranslatorInnen bezogene, Hypothese auf: „[…] they are active
effective causes, with their own identity and agenda as professional group“ (Pym 1998: 160).

80

Pym selbst zögerte 1998 noch, angesichts des Mangels an entsprechenden Forschungsarbeiten dem Begriff

intercultural eine programmatische Bedeutung zuzuerkennen (vgl. Pym 1998: x). Später legt er zwei Eigenschaften fest,
die vorliegen müssen, um von dem Vorhandensein einer interculture sprechen zu können: ein gewisses Maß an

professionalism und secondness (d.h. eine berufliche Aktivität, in deren Rahmen über Kulturgrenzen hinweg vermittelt
wird) (vgl. Pym 2000: 5). Erst in seinem Beitrag vom Jahr 2009 setzt er sich eingehender mit der Definition von

professional intercultures auseinander (vgl. id. 2009: 37ff., s.u.).
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und die Rekonstruktion von so genannten professional intercultures 81, d.h. von berufsbezogenen
Strukturen, die zwar aus einem Überlappen von mindestens zwei nicht notwendiger Weise
homogenen Kulturen entstehen, jedoch bis zu einem gewissen Grad ihre eigenen Funktions- und
Regelmechanismen entwickeln (vgl. Pym 2009: 39). Mit der Umsetzung von Forschungsarbeiten
nach diesen beiden Prinzipien erhofft sich Pym eine stärkere Fokussierung menschbezogener
Komponenten im Translationsprozess, sowohl in soziokultureller, wie auch in ethischer Hinsicht, und
sieht

hierin

eine

Alternative

zu

systemorientierten,

dekonstruktivistischen

und

teilweise

soziologischen Ansätzen (vgl. Pym 2009: 44). Durch die humanization der Translationsgeschichte
werden nicht mehr Übersetzungen als treue oder freie Wiedergaben des Ausgangstextes, sondern
TranslatorInnen selbst sowie die sie umgebende professional interculture, welche nicht zwingend an
einseitige Loyalitäten gebunden sein muss, in den Vordergrund der Forschung gerückt (s.a. Pym
2009: 38). Die von TranslatorInnen hierbei verfolgten Normen und Konventionen stehen mit den sie
umgebenden professional intercultures in Zusammenhang und haben somit zu einer gewissen Zeit
an einem gewissen Ort Gültigkeit (s.a. Pym 1998: 190). Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt,
dass Pyms Ansatz den Historiker Peter Burke dazu veranlasste, eine Methode zu erarbeiten, nach
welcher er Texte (nicht zwingend prioritär TranslatorInnen) in ihren kulturellen Kontext einbettet und
dabei die in dem jeweiligen Zeitraum gültigen „Systeme“ oder „Regimes“ berücksichtigt. Diese
Regimes nennt Burke „Übersetzungskulturen“. Mit diesen verbindet er sechs große Fragen, die es
im Rahmen einer Analyse zu beantworten gilt. Hierzu zählen: „Wer übersetzt? Mit welchen
Absichten? Was? Für wen? Auf welche Art? Mit welchen Konsequenzen?“ (Burke 2012: 21).

3.4

Zwischenbilanz - Verortung der Translationskultur

Während Burkes Konzept einer „Übersetzungskultur“ ein stark geschichtsbezogenes Modell
darstellt82, ermöglicht Vermeers Gliederung einer Kultur in Para-, Dia- und Idiokultur eine recht

81

Pym unterscheidet in Folge eindeutig general intercultures als „general interculturality found in social structures“

von

professional intercultures „that configures the way people come together to work on cross-cultural communication“ (Pym
2009: 39).
82

Burke leitet sein Modell zwar, ähnlich wie Prunč und Pym, ebenfalls von der Idee des Zusammenspiels von Normen und
Konventionen ab; er hat es jedoch offensichtlich verabsäumt, das Übersetzen klarer zu definieren, obwohl er es in
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breite, wenn auch auf einen passiven Handlungscharakter beschränkte, Nutzung dieser Begriffe für
verschiedene

soziale,

linguistische

und

historische

Analysen,

seien

sie

nun

mit

translationswissenschaftlichen Zielsetzungen verbunden oder nicht. Prunčs und Pyms Kulturmodelle
sind hingegen klar translationsspezifisch und bewusst dynamisch gestaltet: Prunč stützt sich zwar
auch bei der Unterteilung der Translationskultur auf die bereits bei Vermeer zur Anwendung
gekommene Dreiergliederung, möchte diese jedoch im Sinne der Handelstheorie als dynamisch und
interaktiv verstanden wissen und verweist auf den nicht genau abgrenzbaren Charakter einer Kultur.
Pyms Konzept der professional interculture stellt per se die verstärkt auf Interaktion (bzw.
Interkulturalität) und Kausalität setzende Form dessen dar, was mit Vermeer als „Diakultur“ (und mit
Prunč zusätzlich teilweise als „Idiokultur“) beschrieben werden kann. Pyms professional interculture
lässt per definitionem Überlappungen zu, da sie sich aus zwei oder mehreren Bereichen ergeben
kann, in welchen TranslatorInnen mit unterschiedlichen Hintergründen, meist jedoch interkulturellem,
interagieren.
Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit scheint es nunmehr am sinnvollsten, eine unseren
Bedürfnissen angepasste Synthese aus den geprüften Translations- und Kultur-Modellen zu
erstellen. Grundlegend wird demnach Translation mit Prunč als eine konventionalisierte,
interlinguale, vermittelte Interaktion verstanden (vgl. Prunč 2004: 265ff.), wobei mit zusätzlichem
Verweis auf Vermeer nicht nur das Übersetzen und Dolmetschen in diesen Definitionsbereich fallen,
sondern auch andere Formen der interlingualen Textproduktion (vgl. Vermeer 1990b: 7f.).
Translationskultur definieren wir als hybride, offene und dynamische Subeinheit einer historisch
gewachsenen Kultur, die durch diverse Normen und Konventionen geregelt wird, die ihrerseits in
einem gewissen geographisch begrenzten oder hybriden Raum durch das Zusammenwirken
verschiedener Faktoren und AkteurInnen entstanden sind. Die wichtigsten AkteurInnen einer
Translationskultur stellen TranslatorInnen dar. Ihre translatorischen Tätigkeiten83 müssen nicht

seinen Ausführungen in den Vordergrund stellt. Des Weiteren untergliedert Burke sein Modell nicht nach Subkulturen,
sondern verallgemeinert es auf eine gesamte Epoche in einem gesamteuropäischen Kontext.
83

Wir vermeiden hier bewusst die Bezeichnung „translatorisches Handeln“, weil diese von Holz-Mänttäri (1984) in einem
anderen Kontext vorgeprägt wurde. Zudem wollen wir darauf hinweisen, dass TranslatorInnen nicht ausschließlich als
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zwingend auf das Übersetzen und/oder Dolmetschen beschränkt sein; auch andere vermittelte
interlinguale Tätigkeiten, wie im Falle de Sacys z.B. das Rezensieren und Bewerten von Translaten
anderer TranslatorInnen oder das Zusammenfassen von fremdsprachigen Texten, gehören zu
möglichen vermittelten interlingualen Aktivitäten von TranslatorInnen. Diese wollen wir hier, um
einen Bezug zum Themenbereich Translation zu verdeutlichen, verkürzend als translationsbezogene
oder translatorisch relevante Tätigkeiten bezeichnen. TranslatorInnen stehen im ständigen
Austausch miteinander und mit AkteurInnen anderer Handlungseinheiten, weshalb ihr Handlungs –
und Reflexionsrahmen - ihre Translationskultur - in seiner bzw. ihrer Gesamtheit zu betrachten ist.
Das Prinzip der groben und dynamischen Dreigliederung einer jeglichen Kultur in Para-, Diaund Idiokulturen ist auch auf Translationskulturen anwendbar. Es kann die Analyse des Handlungsund Reflexionsrahmens von TranslatorInnen systematisieren und erleichtern. So sei in der
vorliegenden Arbeit unter einer translatorischen Parakultur jene Subeinheit einer Kultur verstanden,
die zu einem gewissen Zeitpunkt den größtmöglichen Konsens (oder Dissens) über die Gültigkeit
(oder Nicht-Gültigkeit) von translations- und kulturbezogenen Normen und Konventionen zwischen
allen AkteurInnen dieses Feldes widerspiegelt. Der Unterschied zwischen den Begriffen

Translationskultur und translatorischer Parakultur besteht darin, dass es sich bei ersterem um den
Überbegriff handelt, bei zweiterem um eine zeitlich und geographisch mehr oder minder
abgrenzbare Translationskultur, die sich in noch weitere einzelne Dia- und Idiokulturen gliedern
lässt. Bisweilen werden die Begriffe quasi synonym verwendet, was jedoch genau genommen nicht
richtig ist. In der vorliegenden Arbeit beziehen wir uns mit dem Begriff translatorische Parakultur in
den meisten Fällen auf jene Subkultur, die im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert in
Frankreich verortet werden kann, ohne künftig an allen Stellen explizit erneut auf die genaue
zeitliche und geographische Zuordnung des Begriffes zu verweisen84. Einen weiteren möglichen
Parameter der Zuordnung dieses Begriffes stellt Antoine-Isaac Silvestre de Sacy als einer von vielen

TranslatorInnen tätig sein müssen, sondern auch anderen Tätigkeiten nachgehen können, die keine unmittelbare
Verbindung zu translatorischen Aktivitäten aufweisen müssen. Dies bezieht sich auch auf de Sacy und Hammer.
84

Sollte es sich um eine andere translatorische Parakultur, z.B. jene des deutschsprachigen Raumes, handeln, wird
explizit darauf hingewiesen.
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Zugehörigen zur translatorischen Parakultur Frankreichs des genannten Zeitraumes dar, weshalb
hier auch von der translatorischen Parakultur de Sacys die Rede sein kann. Im Zuge des Kapitels 4
wird erläutert, welche historisch evoluierte translatorische Parakultur ÜbersetzerInnen des
ausgehenden 18. und des anfänglichen 19. Jahrhunderts in Frankreich, und somit auch de Sacy, als
Handlungs- und Reflektionsrahmen zur Verfügung stand.
Setzt man die Gliederung einer Translationskultur fort, so treten die Unterschiede zwischen
den einzelnen Ebenen deutlicher hervor, wobei jedoch die Grenzen zwischen ihnen bis zu einem
gewissen

Grad

arbiträr

sind:

Eine

translatorische

Diakultur

spiegelt

den

normen-

und

konventionsbezogenen Dis- oder Konsens einer bestimmten sozialen o.a. Gruppe innerhalb einer
Translations(para)kultur wider. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich vorwiegend um den
Handlungs- und Reflexionsrahmen von ￚ nicht nur, aber auch ￚ translatorisch tätigen Personen
innerhalb der französischen Orientalistik des genannten Zeitraumes. In diesem Bereich wurden
zahlreiche Translatoren85 (zumeist für orientalische Sprachen) ausgebildet und in verschiedenen
translatorisch relevanten Tätigkeitsbereichen eingesetzt, weshalb der Bereich der Orientalistik hier
nicht unkritisch mit jenem des heute eigenständigen wissenschaftlichen Faches gleichgesetzt
werden kann, sondern als viel weiter gefasst zu verstehen ist, galt er doch als Ausgangs- und
Treffpunkt für verschiedenste Berufs- und Interessensgruppen, darunter auch für Translatoren (siehe
hierzu auch Kap. 5ff.). Hierzu zählte wiederum Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, der sowohl als
Übersetzer als auch als Wissenschaftler tätig war. Wir wollen diese Form der translatorischen
Subkultur als translatorische Diakultur innerhalb der französischen Orientalistik (des genannten
Zeitraumes) bezeichnen, wobei wir aus Gründen der Kürze die Notwendigkeit erkennen, in Folge
bisweilen lediglich von der translatorischen Diakultur in der Orientalistik oder de Sacys zu sprechen.
Diese translatorische Diakultur könnte auch, z.B. aufgrund des noch aufzuzeigenden Austausches
zwischen den Gelehrten unterschiedlichster Herkunft, mit Pym als professional interculture

85

In geringem Maße auch Translatorinnen.
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interpretiert werden86; uns scheint hier jedoch im Sinne eines homogenen Sprachgebrauchs die
Verwendung des Begriffes translatorische Diakultur (innerhalb der französischen Orientalistik/de

Sacys) für angebracht. Diese Subkultur wird unter Berücksichtigung vorangehender wichtiger
Entwicklungen innerhalb der europäischen Orientalistik und unter Nennung einiger wichtiger
Aktueure vorwiegend in Kapitel 5 vorgestellt.
Spielt der Konsens oder Dissens in Bezug auf Translationsnormen und -konventionen
zwischen zwei oder mehreren Personen eine weniger eminente Rolle bzw. tritt im Rahmen einer
subjektiven

Repräsentation

bzw.

Manifestierung

von

Translation

und

den

damit

zusammenhängenden Konzepten in den Hintergrund, so sei hier von einer translatorischen Idiokultur
die Rede. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die translatorische Idiokultur (Antoine-Isaac

Silvestre) de Sacys und somit in erster Linie um dessen Konzipierung, Bewertung, Ausführung und
Darstellung von Translation sowie um die dafür vorhandenen Vorbedingungen und Umstände;
jedoch wird im Sinne Prunč´ (und auch Pyms) der Tatsache Rechnung getragen, dass sich de Sacys
subjektives translationsbezogenes Tätigwerden nur im dynamischen Austausch mit anderen
AkteurInnen

des

genannten

Zeit-

und

Kulturraumes

entfalten

konnte,

weshalb

seiner

translatorischen Idiokultur auch sein Korrespondent Hammer als exemplarischer Austauschpartner
und einige der von de Sacy in dessen Rezensionen erwähnten Personen zugerechnet werden 87. In
diesem Sinne erfolgt in Kapitel 6 die Vorstellung von de Sacys Biographie als Voraussetzung für
seine idiokulturell geprägten Aktivitäten, danach in Kapitel 7 die Biographie Hammers und in Kapitel
8 die Analyse von de Sacys diversen translationsrelevanten Tätigkeiten und Reflexionen über eigene

86

Zum regen Wissensaustausch zwischen europäischen und auch außereuropäischen Orientalisten siehe Kap. 5 und
folgende. De Sacy z.B. stand mit zahlreichen Orientalisten im Briefwechsel und unterrichtete Schüler aus ganz Europa –
dadurch nahm er besonderen Einfluss auf die Entwicklung der Orientalistik in Deutschland (s.a. Espagne 2005: 459ff.
sowie Kap. 6.3.2.4 und 6.4.3).

87

An dieser Stelle sei auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei der Abgrenzung der translationsbezogenen
Diakultur von der Idiokultur ergeben können (wie im Übrigen bei der Abgrenzung jeglicher Begriffe, die einander
ähneln). Die Verfasserin sieht hier die Trennlinie zwischen Dia- und Idiokultur, sich auf die o.g. Definition nach Prunč
stützend, zwischen einer begrenzten Personengruppe (hier alle französischen oder frankophonen Orientalisten) und
einer Kleinstgruppe (hier de Sacy und die ihm nahestehenden oder von ihm rezensierten Orientalisten) gezogen. Bei
der Anwendung dieses Modells in anderen Fällen ist wohl jeweils nach gegebenen Tatsachen zu entscheiden, auf
welche Weise die Abgrenzung zu erfolgen hat – sie bleibt nach Meinung der Verfasserin in jedem Fall bis zu einem
gewissen Grad arbiträr.
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oder fremde Translation. Auch Rechnung getragen wird historischen Begebenheiten, die mit dem
Wirken de Sacys im Zusammenhang stehen. Sofern diese noch nicht in Kap. 1 genannt wurden,
wird auf sie jeweils an gegebener Stelle in Fußnoten verwiesen.
Während also vorwiegend die Überlegungen Vermeers und Prunč´ die strukturelle
Erarbeitung des hier vertretenen Modells der Translationskultur prägen, dienen Pyms Überlegungen
in erster Linie der Bearbeitung von konkreten Fragestellungen, wobei diese im Sinne der

humanization keine strikte Methode darstellen, jedoch Aufschluss über de Sacy als in einem
gewissen sozialen Umfeld agierenden Translator geben, ohne aber para- und diakulturelle Faktoren
für sein translationsbezogenes Wirken außer Acht zu lassen. Nur durch die Miteinbeziehung der
Ergebnisse des Zusammenwirkens von para-, dia- und idiokulturellen Faktoren kann auch Pyms
Konzept der Kausalität (Prinzip I) Rechnung getragen werden, d.h. es kann die Frage nach
Parametern beantwortet werden, die de Sacy (Prinzip II) in seinem soziohistorischen Umfeld (Prinzip
III) zur Ausführung translatorischer Tätigkeiten motiviert und dabei angeleitet haben, um daraus
schließlich abzuleiten, welchen Nutzen die Erforschung von de Sacys translatorischem Wirken für
die gegenwärtige Translationswissenschaft haben kann (Prinzip IV). Demnach wird in Folge
zunächst versucht, jene translatorische Parakultur zu rekonstruieren, in deren Rahmen Translation
vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis etwa 1840 in Frankreich konzipiert und durchgeführt worden
ist. Danach wird die translatorische Diakultur des beruflichen und institutionellen Umfeldes de Sacys
nachgezeichnet, d.h. die innerhalb der französischen Orientalistik verortbare. Schließlich erfolgt die
Rekonstruktion von de Sacys translatorischer Idiokultur, einerseits durch die Darstellung seiner
Biographie (wie auch jener seines Korrespondenten Hammers), andererseits durch die Eruierung
seiner eigenen Konzeption und Ausführung von Translation, welche unter dem Einfluss seiner
Interessen, Vorlieben und Erfahrungen, aber auch im Austausch mit anderen Orientalisten, entstand.
Mit anderen Worten, es wird versucht, de Sacys persönliche Beweggründe für die Durchführung von
translatorisch relevanten Aktivitäten unter dem Einfluss diverser (zeitlich und örtlich begrenzter)
Normen und Konventionen herauszufiltern. Diese Leitlinien ergeben sich durch die Interaktion de
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Sacys mit seinem Umfeld, d.h. seine Tätigkeit ist davon geprägt, er aber, als anerkannter Orientalist,
prägt diese selbst mit.
An dieser Stelle ergibt sich die Frage, welche Quellen herangezogen werden können, um de
Sacys eigenes translatorisches Tun und Reflektieren nachzuzeichnen, denn während zahlreiche
Sekundärquellen Auskunft über de Sacys Biographie geben, ist quasi keine gegenwärtige
Fachliteratur zu seiner übersetzerischen Tätigkeit vorhanden. Laut Prunč werden Normen und
Konventionen, die TranslatorInnen in ihrem translatorischen Wirken leiten, idealiter von
einflussreichen Institutionen oder Personen festgeschrieben; realiter ergeben sie sich jedoch aus der
Lektüre von übersetzungsbezogenen Paratexten, Übersetzungsanalysen oder -vergleichen (vgl.
Prunč 2008: 27f.). Pym spricht davon, dass Übersetzungen per se („translations as documents“)
oder mit Übersetzungen im Zusammenhang stehende Texte („documents on translations“) als
Analysegrundlage für die Erforschung der Translationsgeschichte dienen können (vgl. Pym 1998:
38). Durchführen lassen sich die Analysen mit Hilfe folgender Verfahren: Durch Translation

archaeology wird anhand von oft umfangreichem Forschungsmaterial geklärt, wer was wann, wie,
wo, für wen und mit welchem Effekt übersetzt hat.

Historical criticism stellt im weiteren Sinne eine Kritik an historischen Texten und eine
Bewertung ihrer Auswirkung auf den „Fortschritt“ dar. Diesen Bereich stuft Pym selbst als sehr
sensibel ein, denn hier müsse man historische Werte als Vergleichsparameter heranziehen, wofür
man wiederum „ideologische Sicherheit“ bräuchte. Als Explanation bezeichnet Pym die Klärung der
Frage, warum es zur Schaffung von archäologischen Artefakten gekommen ist und somit, worin die
Kausalität von Translation besteht. Dieser letzte Zugang ist für Pym selbst der ideale, denn mit
seiner Hilfe lässt sich die Rolle von TranslatorInnen als aktive soziale AkteurInnen und als
wesentliche kausale Faktoren für den Translationsprozess aufzeigen (vgl. Pym 1998: 5f.).
Im Rahmen rezenter Entwicklungen in der Translationswissenschaft entfernt man sich
zusehends von der traditionellen Dichotomie des Ausgangs- und Zieltextvergleichs und bindet nun
vermehrt Paratexte in die Erforschung der kulturellen, soziologischen, politischen und historischen
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Bedeutung von Translation mit ein (s.a. Pellat 2013: viiff.). Durch diese Entwicklung wird, bewusst,
oder unbewusst, Pyms Forderung nach Explanation nachgekommen.

3.5

Paratexte nach Gérard Genette und Quellenoperationalisierung

Als Grundlage für die translationswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Paratexten wird meist
die von Gérard Genette getroffene Definition zitiert:
Der Paratext ist […] jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als solches vor die Leser und,
allgemeiner, vor die Öffentlichkeit tritt. Dabei handelt es sich weniger um eine Schranke oder eine
undurchlässige Grenze als um eine Schwelle oder […] um ein ´Vestibül`, das jedem die Möglichkeit zum
Eintreten oder Umkehren bietet. […] Diese Anhängsel, die ja immer einen auktorialen oder vom Autor mehr
oder minder legitimierten Kommentar enthalten, bilden zwischen Text und Nicht-Text nicht bloß eine Zone des
Übergangs, sondern der Transaktion: den geeigneten Schauplatz für eine Pragmatik und eine Strategie, ein
Einwirken auf die Öffentlichkeit im gut oder schlecht verstandenen oder geleisteten Dienst einer besseren
Rezeption des Textes und einer relevanten Lektüre […]. (Genette 1989: 10, Hervorhebungen im Original)

Genette unterteilt Paratexte in Peritexte, welche gemeinsam mit dem eigentlichen Text innerhalb ein
und derselben Publikation veröffentlicht werden und in Epitexte, welche zumindest ursprünglich
außerhalb des eigentlichen Textes veröffentlicht werden, wie z.B. Interviews oder Korrespondenzen
(vgl. Genette 1989: 12).
Genette selbst hat – unter Verweis auf deren durchaus bestehende Relevanz für
einschlägige Analysen – Übersetzungen, ebenso wie Serienpublikationen und Illustrationen aus
seiner Beschäftigung mit Paratexten ausgenommen (vgl. Genette 1987: 372); seine Ideen wurden
dann aber später von TranslationswissenschaftlerInnen aufgegriffen. Häufig kritisiert wurde dabei
allerdings, dass sich Genette in seinem Zugang auf einen gewissen Grad an Autorisierung von
Paratexten durch AutorInnen der Basis-Texte festlege und somit sozio-historische Positions- und
Rollenverschiebungen der an einer Textproduktion und -rezeption Beteiligten außer Acht lasse (vgl.
Tahir-Gürçağlar 2002: 46f., Summers 2013: 14f.). Grundlegend können Genettes paratextuelle
Kategorien

dennoch

als

wertvoller

Ausgangspunkt

für

die

Analyse

der

Vielzahl

an

Berührungspunkten zwischen Text und den ihn umgebenden Diskurs gesehen werden (vgl.
Summers 2013: 15, s.a. Taverna 2006: 274). In diesem Zusammenhang haben sich einige Formen
der

Einbindung

paratextueller

Elemente
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in

translationswissenschaftliche

Analysen

herauskristallisiert.

Besonders

hervorgehoben

wird

diesbezüglich

das

mögliche

Beeinflussungspotential von Translaten beigefügten Paratexten auf die Rezeption einer Übersetzung
(s.a. Kovala 1996: 120ff., Tahir-Gürçağlar 2002: 46ff., Pellat 2013: 2f.). Während in einigen Arbeiten
hierfür in erster Linie verbale paratextuelle Elemente als Untersuchungsmaterial herangezogen
werden (z.B. Kovala 1996, Tahir-Gürçağlar 2002), finden sich in anderen Untersuchungen nonverbaler Elemente, wie z.B. Illustrationen, Layout, etc. als Paratext (wie z.B. bei Watts 2000, Harvey
2003). Ein gewisses Augenmerk scheint in der translationswissenschaftlichen Paratextforschung
zudem auf die Erforschung von Peritexten gelegt worden zu sein (s.a. Wolf 2005/2012: 463, Veit
2011: 105ff.). Bei der Durchsicht ob. zit. fachspezifischer Literatur fällt zudem auf, dass vor allem
visuelle Merkmale von Paratexten untersucht werden, während hingegen inhaltliche Analysen von
paratextuellen Makrostrukturen wie von Vorworten, Briefen, Kommentaren, Interviews, anhand
welcher Zugänge zum Übersetzen besonders gut rekonstruiert werden können, eher selten sind. Zu
letzteren Beiträgen zählt Licia Tavernas Konzeption der Paratexte als textes liminaires:
Je pense […] que les textes liminaires (et […] les notes des traducteurs) peuvent être d´une haute qualité
littéraire. Certes, ils renvoient à d´autres textes, mais ce sont aussi des textes à part entière [Fußnote im
Original], avec un incipit et un excipit, un tissu discursif et, souvent, une véritable composante narrative. Une
note de traduction […] a généralement l´ampleur d´une narration, dont le traducteur se sert pour positionner
sa logique traductive. Ces textes liminaires recèlent un condensé épistémologique important, contiennent des
hypothèses concentrées, et sont finalement de véritables manifestes de positions théoriques. (Taverna 2011:
273f.)

Taverna verweist auf den großen Nutzen der Analyse von Vorworten und Anmerkungen zu
Übersetzungen für die Nachzeichnung der Übersetzungsstrategien und -methodologien einzelner
ÜbersetzerInnen, da diese textes liminaires häufig auf den Punkt gebrachte diesbezügliche
Äußerungen enthalten (vgl. Taverna 2011: 274). Sie selbst geht bei ihrer Analyse davon aus, dass

textes liminaires nicht nur subjektive translatorische Entscheidungen rechtfertigen, sondern auch
Auskunft

über

implizierte,

sich

aus

den

interkulturellen

Verschiebungen

ergebende

Übersetzungsmethoden geben können88 (vgl. Taverna 2011: 281). Als Bezugstexte für die von ihr

88

Auch für Lieven D´hulst ist der von ÜbersetzerInnen selbst geführte Diskurs über das Übersetzen Teil „ d´un modèle

d´expression verbale, dont les fonctions sont définis d´avance“ (d´Hulst 1987: 182). In diesem Diskurs manifestieren
sich Vorgangsweisen und Theorien der jeweiligen ÜbersetzerInnen, die zu einem gewissen Zeitpunkt gewirkt haben
bzw. wirken (s.a. ibid.). Dieser Diskurs kommt in verschiedenen Formen von Para- und Metatexten zum Ausdruck, die
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vorgestellte Analyse gelten textes

liminaires von italienischen ÜbersetzerInnen des 20.

Jahrhunderts89, die auch als SchriftstellerInnen gewirkt haben und somit vor einem vielfältigen
Wirkungshintergrund zu sehen sind (vgl. Taverna 2011: 275ff.).
Im Bezug auf die Wahl von Paratexten als Analysekorpora wurde die Kritik geäußert,
gewisse Paratexte, wie z.B. ÜbersetzerInnenvorworte, könnten aufgrund ihres häufig als
apologetisch einzustufenden Charakters nicht als objektive Quellen gewertet werden. Des Weiteren
könne in vielen Fällen nicht von einer stringenten Abhandlung eines Übersetzungsproblems die
Rede sein (s.a. Schneiders 1995: 5ff.). Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit sind diese Einwände
insofern kaum relevant, als zum einen die translatorische Idiokultur Antoine-Isaac Silvestre de Sacys
und somit ein stark subjektiv geprägtes Element seines kulturellen Umfeldes untersucht werden soll.
Zum anderen stellen Eklektizismus und Inkonsequenz wesentliche Eigenschaften vieler früher
Theorienbildungen dar (s.a. D´hulst 1990: 14 und Kap. 4.1ff.); Begrifflichkeiten über heutige Denkund Handlungsweisen können zudem nicht unreflektiert auf jene aus vergangenen Zeiten
angewendet werden (s.a. Pym 1998: 125ff. und Burke 2012: 21). Wie Genette selbst anmerkt,
müssen neben Faktoren, die den expliziten Kontext eines Paratextes betreffen, auch der „Existenz
eines impliziten Kontextes90 im Umfeld des Werkes“91 Rechnung getragen werden92 (Genette 1989:
15). In diesem Zusammenhang spricht Genette also bereits selbst die soziohistorische Komponente
der Paratextforschung an, welcher bereits in Kapitel 3.4 für die Operationalisierung der hier
vertretenen Methode Rechnung getragen worden ist.
Aus der Fokussierung von de Sacys translatorischer Idiokultur in Kombination mit dessen
translatorischer Para- und Diakultur ergibt sich nunmehr folgende Aufteilung von Primär- und

von ÜbersetzerInnen selbst erstellt wurden. Dazu gehören im französischen Sprachraum des 18. und 19. Jahrhunderts
u.a. Briefe, Formen mit charakteristischen Betitelungen wie Principes, Réflexions, Observations sowie Comptes-rendus,
sowie Vorworte, Einleitungen, etc. (vgl. d´Hulst 1987: 182ff., s.a. id. 1990: 18).
89

Edoardo Sanguineti (1930-2010), Rosetta Loy (geb. 1931), Giorgio Manganelli (1922-1990) und Egisto Volterani (geb.
1937) (s.a. Taverna 2011: 275ff.).

90

Z.B. auktorialer Kontext, Gattungskontext oder historischer Kontext (vgl. Genette 1989: 15)

91

Frz. Originaltext siehe Genette 1987: 13.

92

In diesem Zusammenhang betont auch d´Hulst die Wichtigkeit, sämtliche textuelle und kulturelle Faktoren bei der
Herausarbeitung einer von historischen Personen oder Personengruppen vertretenen Theorie mit in Betracht zu ziehen
(vgl. d´Hulst 1990: 13).
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Sekundärliteratur in der Auswahl der untersuchten Literatur: Für die Nachzeichnung von de Sacys
translatorischer Para- und Diakultur (siehe Kap. 4 und 5) wird vorwiegend Fachliteratur neueren
Datums aus den Bereichen der Orientalistik und Translationswissenschaft herangezogen. Da zu de
Sacys Biographie Sekundärliteratur existiert und diese hier nicht zur Gänze durch Primärquellen
rekonstruiert werden kann, werden hierfür in erster Linie Sekundärquellen, aber auch teilweise die
Briefe de Sacys an Hammer verwendet (s. hierzu auch Kap. 6). Die Rekonstruktion von de Sacys
stark idiokulturell geprägter Übersetzungsmotivation und -konzeption sowie deren Umsetzung erfolgt
hingegen ausschließlich anhand von Primärliteratur, d.h. von de Sacy selbst verfassten Texten.
Hierbei spielen Paratexte eine besondere Rolle – es wird sowohl auf die Briefe de Sacys an Hammer
zurückgegriffen als auch auf andere Paratexte, in welchen de Sacys Metasprache über
translationsbezogene Tätigkeiten, v.a. über das Übersetzen, zum Ausdruck kommt. Um diese
Tätigkeiten so genau wie möglich zu erfassen und auch, um etwas mehr Ordnung in die bei de Sacy
nicht immer stringent dargestellte translationsbezogene Reflexion zu bringen, wird es bei der
Auswahl der Primärtexte in manchen Fällen notwendig sein, das „Kerngebiet“ dessen, was als
Paratext zu verstehen ist, zu verlassen (zu bei de Sacy translatorisch bearbeiteten Textsorten siehe
Kap. 8.1ff.). Aber auch hierbei wird darauf geachtet, dass in erster Linie Äußerungen de Sacys, und
nicht solche anderen Person, untersucht werden. Für die Analyse werden demnach alle auf der
Metasprache de Sacys basierenden Texte als Vorlage herangezogen, die dem hier verfolgten
Zweck, d.h. der Nachzeichnung von de Sacys translationsbezogener Idiokultur, genügen.
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4

Skizzierung translationsbezogener Entwicklungen bis ca. 1820

Um die praktische und theoretische Beschäftigung de Sacys, bis zu einem gewissen Grad auch jene
Hammers, mit dem Übersetzen besser nachvollziehen zu können, bzw. um zu verstehen, in welcher
translatorischen Parakultur sich de Sacy bewegte, ist die Betrachtung einiger allgemeiner
geistesgeschichtlicher und übersetzungsbezogener Entwicklungen 93 vonnöten, wie sie sich v.a.
zwischen dem 17. Jahrhundert und dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 94 im romanischen und
auch teilweise deutschen Sprachraum vollzogen haben95. Das etwas weitere zeitliche Ausholen hat
seinen Grund darin, dass sich in jener Zeitspanne wesentliche geistesgeschichtliche Entwicklungen

93

Zu übersetzungsbezogenen Reflexionen des 19. Jahrhunderts siehe u.a. D´hulst 1996: 97, Polledri 2010: 31ff. und
Weinmann 2012: 60ff.

94

In diesen Zeitraum fallen auf französischer Seite die Klassik, für welche man die Jahre 1598 (Erlass des Toleranz
Ediktes von Nantes) und 1715 (Tod des 1638 geborenen Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.) als Eckdaten findet (vgl. Grimm
et al. 1999: 136f.); die Aufklärung, für welche u.a. die Eckdaten 1715 (Tod Ludwigs XIV.), 1789 (Ausbruch der
Französischen Revolution) und 1799 (Staatsstreich vom 18. Brumaire) genannt werden (vgl. Grimm et al. 1995: 183)
und die Romantik, wobei frühromantische Strömungen bei Grimm et al. ab 1800 in Frankreich konstatiert werden, die
tatsächliche Entfaltung der Romantik jedoch nicht vor 1814 stattfand, diese sich dafür bis teilweise 1870 fortsetzte (vgl.
Grimm et al. 1995: 234ff., s.a. Van Hoof 1991: 67). Nicht zuletzt aufgrund der kulturellen Vorrangstellung Frankreichs
nach dem Dreißigjährigen Krieg (d. h. ab 1648 bis zur Spätaufklärung) haben sich die dort begonnen Entwicklungen bis
zu einem gewissen Grad auch in anderen europäischen Ländern, sich oftmals zeitlich und inhaltlich unterscheidend,
fortgesetzt, so auch im deutschsprachigen Raum (s.a. Borries 1991a: 346 und Grimm et al. 1999: 136ff.): Die deutsche
Aufklärung nahm laut Ernst und Erika Borries mit der ersten auf Deutsch gehaltenen Vorlesung (in Leipzig, durch
Christian Thomasius (1655-1728)) im Jahre 1687 ihren Lauf und setzte sich bis ca. 1770 fort (vgl. Borries 1991b: 24). In
die nachfolgende Epoche des Sturm und Drang (laut Borries ca. 1770 und 1785) fiel u.a. Herders programmatischer
Aufsatz „Zum Shäkespears [sic] Tag“ (1771) (vgl. Borries 1991b: 189 und Beutin et al. 2001: 158). Für die
anschließende Weimarer Klassik, die Zeit der engen Zusammenarbeit zwischen Johann W. Goethe und Friedrich
Schiller (1759-1805) am Weimarer Hof, werden 1794 und 1805 als Eckdaten genannt; diese verlief teilweise parallel zur
deutschen Frühromantik, die für die vorliegende Arbeit von einiger Bedeutung ist. Die Frühromantik wird bei Borries auf
die Zeit der Bildung des Jenaer Zirkels um August W. Schlegel (1767-1845) und dessen Bruder Friedrich (1772-1829)
sowie der von A. W. Schlegel gehaltenen „Vorlesungen über die schöne Literatur und Kunst“ in Berlin (1801-1804)
datiert (vgl. Borries 1997: 63f.). Gleichzeitig wirkten auch die nicht eindeutig zuzuordnenden Literaten Jean Paul (17631825), Friedrich Hölderlin (1770-1843) und Heinrich von Kleist (1777-1811) (vgl. Borries 1991c: 19f.). Die
Gesamtdatierung der deutschen Romantik findet man bei Borries für den Zeitraum zwischen 1795 und 1835 (vgl.
Borries 1991: 13). Die Zeit zwischen 1789 und ca. 1830 (Restauration, 1832 Todesjahr Johann Wolfgang von Goethes)
wird in Anlehnung an Heinrich Heine auch als „Kunstepoche“ bezeichnet, die besonders durch das Wirken Goethes
(1749-1832) geprägt wurde. Beutin et al. ordnen dieser Zeit auch die Strömungen der Klassiker, der Romantiker und
der Jakobiner zu (vgl. Beutin et al. 2001: 182ff.).

95

Die Ausbildungs- und Schaffensperiode de Sacys fällt in die Zeitspanne zwischen dem letzten Drittel des 18. Und dem
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, bei Hammer dauert sie max. bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Da ihre
Übersetzertätigkeiten und die damit einhergehenden Reflexionsprozesse jedoch auf sprach- und literaturspezifischem
Wissen früherer geistesgeschichtlicher Entwicklungsstufen aufbauen, werden diese hier zumindest teilweise mit in
Betracht gezogen.
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ereignet haben, die die zu Lebzeiten de Sacys bestehenden Konzeptionen des Übersetzens
wesentlich beeinflusst haben. In jenem Zeitraum wurde Übersetzen zum einen aus „literarischer 96“,
zum anderen aus pädagogischer Perspektive beleuchtet. Dabei stand das Übersetzen aus
klassischen Sprachen in europäische Vulgärsprachen97 im Vordergrund.
Im gegenwärtigen Kapitel wird zunächst der Versuch einer grundlegenden Positionierung
der Übersetzungsreflexion im geistesgeschichtlichen Diskurs des romanischen (und teilweise auch
deutschsprachigen) Kulturraums zwischen Aufklärung und Romantik unternommen. Danach werden,
unter Klärung einiger Begriffe, einige wichtige kontemporäre sprachliche und literarische
Entwicklungen in Frankreich gesondert beleuchtet, bevor konkrete übersetzungsbezogene
Entwicklungen98 in den zuvor konstruierten geistesgeschichtlichen Kontext eingepasst werden.
Aufgrund der Vielschichtigkeit sprachlicher, literarischer und philosophischer Strömungen können
hier lediglich Hauptleitlinien nachgezeichnet werden, weshalb daher in keinster Weise Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben werden kann99. Abschließend findet sich eine vor allem auf die Lebenszeit
de Sacys bezogene Zusammenfassung der durch diese Übersicht gewonnen Erkenntnisse, die eine
wichtige Basis für Fragestellungen darstellen, die im Analyseteil der vorliegenden Arbeit von
Bedeutung sein werden.

96

Aufgrund der sich im Laufe der Jahrhunderte wandelnden Begrifflichkeiten wird hier unter „literarisch“ nicht
ausschließlich die sich ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausbildende belletristische Form der Literatur,
sondern auch wissenschaftlich-pädagogische und moralische Literatur verstanden.

97

Burke verweist darauf, dass in der Zeit zwischen der Erfindung des Buchdruckes bis zum Jahr 1799 die beträchtliche
Zahl von 1140 wichtigen Werken zum Zwecke der weiteren Verbreitung ins Lateinische übersetzt wurde (vgl. Burke
2007b: 65). Mit Beginn des 19. Jahrhunderts finden sich auch Überlegungen zum Übersetzen aus orientalischen
Sprachen in europäische, wie in Kap. 5 erörtert wird.

98

Es ist darauf hinzuweisen, dass die hier untersuchten frankophonen Arbeiten methodologisch eher auf übersetzerische
Einzelphänomene, wie z.B. die in Kap. 4.2.1 beschriebenen belles infidèles zum Gegenstand haben, während in
deutschsprachigen Publikationen die Tendenz erkannt werden kann, ganze Zeiträume darzustellen. Aus diesem Grund
erfolgt die Darstellung der jeweiligen Themen nach demselben Schema wie in der Fachliteratur.

99

Entwicklungen, denen im Rahmen der Analyse von de Sacys und Hammers Übersetzertätigkeit besondere Bedeutung
beizumessen ist, werden zu gegebenem Zeitpunkt genauer behandelt.
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4.1

Versuch einer geistesgeschichtlichen Positionierung des Übersetzens in
Europa

Übersetzen spielte eine wesentliche Rolle in der Ausformung der Schreib- und Lesekultur jeder
europäischen Sprache (vgl. Eysteinsson/Weissbort 2006: 1). Das Übersetzen heiliger und klassischantiker

Schriften

trug

zur

Vulgarisierung

religiöser

Texte

bzw.

Aneignung

antiker

Hinterlassenschaften bei100, wodurch auch die europäischen Nationalsprachen eine wichtige
Bereicherung erfuhren (s.a. Muhlack 1979: 226, Delisle/Woodsworth 1995: 25ff.). Aufgrund
epistemologischer Gegebenheiten kam es allerdings erst im 20. Jahrhundert zur Entstehung einer
akademisch gestützten, eigenständigen Translationswissenschaft101 (s.a. D´hulst 1996a: 86).
Dennoch fand bereits davor eine übersetzungsbezogene Theoretisierung statt, welche im Sinne
eines „Bestreben[s] […], allgemeine Gesetze und Hypothesen aufzustellen“ (Schneiders 1995: 38),
erfolgte102. Als Rahmen dafür diente das sprachlich-literarische Wissen, welches bis gegen Ende
des 18. Jahrhunderts nach dem Vorbild des Triviums103 grob in die Teilbereiche Grammatik, Rhetorik
und Poetik104 unterteilt wurde105. (vgl. Schneiders 1995: 35ff.). Im Laufe des 18. Jahrhunderts

100

Dies v.a. ab der Zeit des Humanismus, d.h. ab 1450 aus Italien ausgehend (s.a. Muhlack 1979: 226, Jankowsky 2001a:
1165).

101

Zur Herausbildung der modernen Translationswissenschaften siehe u.a. Nida 1964, Holmes 1972/1975 [10.6.2016],
Reiß/Vermeer 1984, Lefevere 1992, Toury 1995, Gentzler 2001, etc. etc.

102

Mit dem Ausdruck „Übersetzungstheorie“ zusammenhängende Begriffe werden hier demnach, sofern nicht anders
angemerkt,

durchaus

auch

auf

Abhandlungen

bezogen,

die

vor

der

Entstehung

einer

modernen

Translationswissenschaft verfasst worden sind. Dabei sei auf die z.B. bei Stolze geäußerten Vorbehalte gegenüber der
Anwendung dieser Begriffe in einem historischen Kontext verwiesen, die im Endeffekt allerdings von ihr selbst ignoriert
werden (vgl. id. 1997: 22ff.).
103

Das Trivium, bestehend aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik, bildete gemeinsam mit dem Quadrivium (Arithmetik,
Geometrie, Musik und Astronomie) seit der Antike die sieben freien Künste (s.a. Grimm et al. 2001: 6).

104

Teilgebiete der Grammatik waren die Orthographie, Morphologie, Prosodie und Syntax; die Rhetorik stützte sich u.a. auf
die Prinzipien der Reinheit und Klarheit, sowie auf die Unterscheidung zwischen Sachverhalten und Formulierungen,
während die Dichtkunst die theoretische Kenntnis von Versmaßen und Gattungskonventionen voraus setzte (vgl.
Schneiders 1995: 35ff.). Die Bezeichnungen Rhetorik und Poesie wurden bis Anfang des 19. Jahrhunderts oft synonym
als Umschreibungen für meist auf antike Werke bezogene Literaturstudien in der Abgrenzung zur Philosophie
verwendet (vgl. Pietsch 2013: 54).

105

Diese Unterteilung spiegelte sich auch in der Zielsetzung der 1635 gegründeten Académie française wider, deren
Mitglieder sogleich im Sinne der Sprach- und Literaturpflege eine Grammatik, ein Wörterbuch, eine Rhetorik und eine
Poetik herausgeben wollten (vgl. Grimm et al. 1999: 142). Im großen französischen Referenzwerk, der Encyclopédie,
wurden Grammatik, Rhetorik und Poesie ebenfalls gemeinsam im Rahmen der drei Arten des menschlichen Wissens,
als der logischen Kunst der Kommunikation zugehörig, dargestellt (siehe hierzu D´hulst 1996: 85).
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erfolgte erstmals eine genauere Differenzierung der damals bekannten Wissensgebiete und Künste
und damit einhergehend auch der sprachlich-literarischen. In einem sich bis ins 20. Jahrhundert
fortsetzenden Prozess teilte sich die neue, das Übersetzen miteinschließende Disziplin der
Philologie106 in einen sprachwissenschaftlichen und in einen literaturwissenschaftlichen 107 Teil, wobei
das Übersetzen zwar, auch sofern es dem literarischen Bereich zuzuordnen war, als handwerkliche

106

Der Begriff der Philologie wurde in der frühen Neuzeit erstmals auf sprach- und literaturbezogene Kompetenzen
bezogen. In seiner humanistischen Prägung kam der Begriff auch im Bereich von Politik und Theologie zur Anwendung
(siehe hierzu auch die Bedeutung der philologia sacra, Kap. 5), bevor man sich im Rahmen der Ausformung der
modernen Philologie bzw. Philologien ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts primär sprach- und literaturwissenschaftlich
relevanten Texten aus vorwiegend vergangen Epochen zuwandte. Wesentliche Impulse erhielt die Herausbildung des
Begriffes Philologie im heutigen Sinne in Deutschland (vgl. Pöckl 2008: 32), was nicht zuletzt auf die parallel dazu
verlaufende Herausbildung der entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen im deutschsprachigen Raum
zurückzuführen sein dürfte (s.u.). Stierle definiert Philologie als Wissenschaft als „ein[en] Ort der Erarbeitung und der
Vermittlung von Wissen für das richtige Verstehen und den richtigen Gebrauch der Texte“ (Stierle 1979: 263).

107

Nach einer ersten Systematisierung philologischer Methoden durch den englischen Gelehrten Richard Bentley (16621742) wurde in Deutschland zunächst der Begriff der Altertumswissenschaft von Friedrich A. Wolf eingeführt (vgl.
Jankowsky 2001a: 1167f., s.a. Stierle 1979: 266f.). Wolf definiert diesen als „Inbegriff historischer und philosophischer
Kenntnisse, durch welche wir die Nationen der alten Welt […] in allen möglichen Absichten durch die uns von ihnen
übrig gebliebenen Werke kennenlernen könnten“ (Wolf 1831, zit. n. Muhlak 1979: 243). Während Johann J.
Winckelmann (1717-1768) durch die Einführung des kunsthistorischen Aspekts den auf die Antike bezogenen Charakter
der Philologie unterstrich, gilt der Begründer der arabischen Philologie Johann J. Reiske (1716-1774) als einer der
ersten Philologen, die eine Ausweitung des sprachlichen und literarischen Interpretationskontexts für notwendig
befanden (vgl. Jankowsky 2001a: 1170f.). Besonders August Boeckh (1777 1855) setzte sich für die Einbindung der
Alltagsgeschichte in die Beschäftigung mit klassischen Texten ein (Sachphilologie) und löste Philologie als erster
prinzipiell vom Gegenstand der Antike, wobei die Inhalte seiner zwischen 1809 und 1865 gehaltenen Vorlesungen erst
1877 aus seinem Nachlass unter dem Titel Enzyklopädie und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften
veröffentlicht wurden (vgl. Stierle 1979: 268, s.a. Jankowsky 2001a: 1173). Im Gegensatz zu Boeckh forderte der
Gelehrte Gottfried Hermann (1772-1848) eine Begrenzung des philologischen Forschungsgegenstandes auf
grammatikalische und textkritische Aspekte (Wortphilologie), was ca. zwischen 1825 und 1835 zu einer kontroversiellen
Reflexion über Wesen und Aufgaben der Philologie und in Folge zu einer Trennung zwischen einer realienkundlichen
und einer grammatikalisch orientierten Forschungslinie führte (vgl. Vogt 1979: 115ff., Jankowsky 2001a: 1174). In der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sich von zeitliche Beschränkung loslösende Neuphilologien wie z.B.
Romanistik (unter besonderem Zutun von François J.-M. Raynouard (1761-1836), August W. Schlegel, Friedrich Diez
(1794-1876), u.a.), die zunächst v.a. für den schulischen Unterricht von Bedeutung war (vgl. Stierle 1979: 274ff.). Auch,
wenn das Ideal der klassischen Bildung von zahlreichen Intellektuellen, v.a. Wilhelm von Humboldt (1767-1835),
mitgetragen und weiterhin auch für eine Fortführung im schulischen Unterricht garantiert wurde, ergaben sich dennoch
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einige weitere Herausforderungen für die klassische Philologie, die sich v.a. in
einer

immer

stärker

werdenden

„Konkurrenz“

in

Form

der

mittlerweile

entstandenen

vergleichenden

Sprachwissenschaften und der historischen Linguistik manifestierten (vgl. Jankowsky 2001a: 1175ff.). Besonders
verdient um die Findung neuer Erkenntnisse machten sich Franz Bopp (1791-1867), der anhand morphologischer
Analyse die Abstammung der meisten europäischen Sprachen auf das Sanskrit zurückführte, Rasmus Rask (17871832) mit dem Nachweis der Verwandtschaft altnordischer Sprachen mit den übrigen germanischen u.a. europäischen
Sprachen durch phonetische Analyse und Jakob Grimm (1785-1863) mit seiner anhand eines umfangreichen Korpus
rekonstruierten deutschen Sprachgeschichte (vgl. Rousseau 2001: 1205, s.a. Jankowsky 2001a: 1175ff., Collinge 2001:
1210ff.).
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Fertigkeit angesehen wurde, jedoch nicht als eigene wissenschaftliche Unterdisziplin 108 (s.a.
Schneiders 1995: 137ff.).
Übersetzungsbezogene Reflexionen finden sich ab dem 16. Jahrhundert in sehr
unterschiedlichen Kontexten, häufig in apologetisch oder didaktisch motivierten Übersetzervorworten
oder Übersetzungskommentaren, oder in eklektischer Form in literarischen oder anderen
sprachbezogenen Schriften; durchgängige Abhandlungen waren zunächst noch selten 109 (s.a.
D´hulst

1990:

14110).

Die

während

der

französischen

Klassik

entstandenen

Übersetzungskonzeptionen wurden bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts häufig im
deutschsprachigen Raum rezipiert; in der deutschen Romantik verselbstständigte sich die dortige
Übersetzungsreflexion allerdings weitgehend und gewann gegenüber der französischen einiges an
Vorsprung (s.a. Eysteinsson/Weissbort 2006: 242, Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 33). In Frankreich
wurden vor allem im 19. Jahrhundert übersetzungstheoretische und -kritische Texte des 18.
Jahrhunderts neu aufgelegt und weiterhin verwendet. Gleichzeitig gelangten englische und deutsche
Einflüsse zur Wirkung (vgl. D´hulst 1990: 14). Somit kann angenommen werden, dass die
translatorische Parakultur Frankreichs während des Untersuchungszeitraumes von einer Vielfalt an
unterschiedlichen Zugängen zum Übersetzen gekennzeichnet war, sowohl althergbrachte Modelle
als auch aus dem Ausland importierte existierten neben einander und bildeten u.U. sogar
Mischformen. Eine zu allen Zeiten häufig als exemplarisch angeführte, weil durch antike Vorbilder
begründete, Ausgangsfrage für die Übersetzungsdiskussion war, ob eine literarische Übersetzung
„treu“ und somit ausgangstextorientiert111 oder „frei“ und zielsprachlich orientiert zu sein habe oder

108

Weitere Bedeutung erlangte das Übersetzen als Hilfsinstrument für den Spracherwerb, wie z.B. im Rahmen der Lehren
von Port-Royal (siehe hierzu Kap. 4.2.2).

109

Neben den größtenteils noch nicht ausgewerteten Paratexten sei hier auf einige frühe französische Abhandlungen
verwiesen: Etienne Dolets Werk Manière de bien traduire d´une langue en aultre (1540), Du Bellays Deffence et

Illustration de la langue françoise (1549) und Pierre Daniel Huets De optimo genere interpretandi (1661) (s.a. Zuber
1968: 22, Schneiders 1995: 38 und Van Hoof 1991: 45ff.). Für den deutschsprachigen Raum ist neben Martin Luthers
(1483-1546) Sendbrief vom Dolmetschen (1530) Justus Georg Schottels (1612-1676) Aufsatz mit dem Titel „Wie man
recht verteutschen soll“ (1663) zu nennen (vgl. Lefevere 1977: 10).
110

Weitere Quellen: Van Hoof 1991: 45ff., Nies 2009: 46, Apel 1983: 39f., Berman 1984: 43ff., Stolze 21997: 20ff., Ballard
1995: 142f

111

Der Treuebegriff kann auf ein Streben nach höchstmöglicher Sinnesübereinstimmung und/oder Formübereinstimmung
mit dem Ausgangstext einer Übersetzung hinweisen (s.a. Schneiders 1995: 12). Im 17. und 18. Jahrhundert wurde
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ob ein Kompromiss in dieser Frage zu erreichen sei 112 (s.a. Stolze 1997: 21 und Schneiders 1995:
12f.). In diesem Zusammenhang wurde aber auch diskutiert, ob das Übersetzen eher der
wortgebundenen Grammatik oder der auf ästhetische Wirkung abzielenden Rhetorik bzw. Poetik
zuzuordnen sei und wo die Grenzen zwischen einer Übersetzung und einer Nachahmung113
verliefen (vgl. Schneiders 1995: 12). Die Diskussion dieser Parameter war auch noch im 19.
Jahrhundert für die jeweiligen Definitionen des Übersetzungsbegriffs maßgeblich (vgl. D´hulst 1989:
180). Übersetzungstheoretische Überlegungen vollzogen sich vor dem Hintergrund der jeweils
gültigen Konzeptionen von Sprache und Ästhetik, die naturgemäß diversen historisch bedingten
Veränderungen ausgesetzt waren: Dabei kann vorausgeschickt werden, dass bis Ende des 18.
Jahrhunderts das Verständnis von einer gelungenen literarischen Übersetzung von den Prinzipien
der historisch weitgehend unreflektierten Aneignung, d.h. einer Art „Dienstbarmachung“ für die
Geschmacksvorstellungen der Zielkultur, bestimmt war, basierend auf der Poetik des Aristoteles 114
(s.a. Apel 1983: 80 und Grimm et al. 1999: 145).115
Im

Folgenden

wird

versucht,

diese

Entwicklung

anhand

der

Einbettung

von

Übersetzungsreflexionen den kulturellen Kontext Frankreichs nachzuzeichnen.

Treue meist als Loyalität gegenüber dem Vorgehen des Ausgangstextautors gedeutet (vgl. Schneiders 1995: 15). In der
vorliegenden Arbeit wird, wenn nicht anders angemerkt, unter Treue die möglichst sinn und formgetreue Wiedergabe
eines Ausgangstextes in einer Zielsprache verstanden. Ein weiterer, im Zusammenhang mit Treue genannter Begriff,
den Venuti der Translationsethik zuordnet, ist jener der „verfremdenden“ Übersetzung, in welcher ausgangssprachliche
Elemente mit den Mitteln der Zielsprache oder aber durch Lehnübersetzungen im Zieltext nachgezeichnet werden (s.a.
Venuti 1995: 19f.).
112

Als klassische Wegbereiter für die Treue-Debatte werden häufig Cicero, Horaz und Hieronymus angeführt (s.a. Stolze
1997: 18f. und Schneiders 1995: 57ff.). Einige Forscher wie D´hulst erinnern unter Verweis auf empirische Studien
daran, dass die Frage nach der Treue in der Übersetzung im Laufe der Jahrhunderte nicht immer im Vordergrund von
Übersetzungsreflexionen stand (vgl. D´hulst 1990: 11f.).

113

Schneiders geht von einer Polysemie des Terminus „Übersetzung“ aus, die sich seit jeher zwischen den beiden
Extremen der Wörtlichkeit und der Paraphrase bewegt (vgl. id. 1995: 115).

114

(384-322). Gemäß Aristoteles habe die Poesie eine vernunftgesteuerte, wahrheitsgetreue Nachahmung der Natur
(„Mimesis“) zum Ziel (vgl. Borries 1991b: 33).

115

Die Tatsache, dass die jeweilige Konzeption des Übersetzens stets von der jeweiligen Konzeption der Ästhetik
abhängig war (und ist), bewog Stackelberg dazu, festzustellen, dass Übersetzungsgeschichte stets mit
„Geschmacksgeschichte“ einhergehe (vgl. Stackelberg 1971: 585).

67

4.2

Relevante Entwicklungen in de Sacys translatorischer Parakultur116

Die französische Sprache war im 16. Jahrhundert zu einer Literatursprache 117 geworden, deren
Gebrauch bald an den dogmatisch festgelegten Regeln der doctrine classique118 ausgerichtet wurde.
Diese politisch und poetisch motivierte Literatur- und Sprachkonzeption wurde weitgehend bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts und weiterhin bis ins 19. Jahrhundert hinein auf sämtliche literarische
Produkte119, und somit auch auf Übersetzungen, bezogen (s.a. Grimm et al. 1999: 145120). Die

doctrine classique basierte auf der grundlegenden Annahme, die französische Hochsprache sei von
Klarheit, Genauigkeit und Verständlichkeit 121 geprägt (vgl. Grimm et al. 1999: 145). Diese führte man
darauf zurück, dass dem Hochfranzösischen im Gegensatz zu anderen Sprachen eine subjektiv als
natürlich empfundene, gedanklich Ordnung schaffende Wortfolge ( ordre naturel) zueigen sei (vgl.
Konopik 1997: 30f.122). Ein Kunstwerk hatte gemäß der doctrine classique den obersten Zweck,
durch eine normgeregelte Nachahmung des Natürlichen ein rational begründbares, ästhetisches
Vergnügen und gleichzeitig, unter Wahrung der geltenden Moralvorstellungen, einen lehrreichen
Effekt zu erzielen, kurz, den Vorstellungen des damaligen, in Frankreich gesellschaftlich als solchen
anerkannten, „guten Geschmacks“ (goût) zu entsprechen (vgl. Grimm et al. 1999: 145f., s.a. Konopik
1997: 47).

116

D.Zur Erklärung des Begriffes translatorische Parakultur siehe Kap. 3.1 und 3.4.

117

Diesbezüglich sei auch auf die Verdienste von Übersetzern wie Claude de Seyssel (1450-1520) und Jacques Amyot
(1523-1593) um die Bereicherung des Französischen durch Kulturimport verwiesen (vgl. Delisle/Woodsworth et al.
1995: 38f.). Auf intrakultureller Ebene seien diesbezüglich auch Joachim du Bellay (1522-1560), Pierre de Ronsard
(1524-1587) und die diese umgebenden Dichtergruppe der Pléiade genannt (s.a. Melzer 2012: 78). Dennoch gibt es im
Französischen keinen zentralen Text wie z.B. eine Bibelübersetzung, auf welchen die „Entstehung“ des Französischen
zurückzuführen ist. Die Wirkung von Kulturimport und Übersetzung scheint demnach im Verhältnis zu deren Verdienst
in anderen Sprachregionen geringer (vgl. Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 32).

118

Die Regeln der doctrine wurden von Institutionen wie der 1637 gegründeten Académie française und von mehreren
normgebenden Werken mitgetragen; dazu zählen François de Malherbes 1628 erschienenes Regelwerk, Claude Favre
de Vaugelas Remarques sur la langue française (1647) und v.a. Nicolas Boileau (1636-1711) mit seiner Art poétique
(1674) (s.a. Apel 1983: 75, Grimm et al. 1999: 145, Melzer 2012: 78f.)

119

„Literarisch“ im damaligen Sinne, d.h. sowohl wissenschaftliche als auch belletristische Texte.

120

S.a. Melzer 2012: 78 und Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 33.

121

Chevrel et al. verweisen in diesem Zusammenhang auf den Ausspruch des französischen Schriftstellers Antoine de
Rivarol (1753-1801): „Ce qui n´est pas clair, n´est pas français“ (Rivarol o.J., zit. n. Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 36).

122

S.a. Grimm et al. 1999: 190.
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Schon während der Klassik machten sich philosophische Einflüsse auf die Entwicklung des Sprachund Poesieverständnisses bemerkbar, in Frankreich v.a. in Form des von René Descartes 123
geprägten Rationalismus124 und der Ideen Blaise Pascals125 (s.a. Grimm et al. 1999: 146ff. und
Melzer 2012: 85). Während der Aufklärung kam es auf gesamteuropäischer Ebene zur Abwendung
von althergebrachten Glaubens- und Kunstdoktrinen unter gleichzeitiger Hinwendung zum
Natürlichen und empirisch vertretbaren Vernünftigen 126 (s.a. Grimm et al. 1999: 186ff.). Aus England
stammende naturwissenschaftlich orientierte Ansätze wie jener Francis Bacons127, Isaac Newtons128
oder John Lockes129 wurden ab Anfang des des 18. Jahrhunderts u.a. in Frankreich rezipiert 130 (vgl.
Schneiders 1995: 69f.). Die Verbreitung der Werke sensualistisch inspirierter philosophes wie z.B.

123

(1596-1650).

124

Durch den Rationalismus wurde einerseits die Annahme begünstigt, allen Sprachen liege, losgelöst von Historizität und
Kulturalität,

prinzipiell

dasselbe,

universale

Gedankengut

zugrunde,

wodurch

die

Beschäftigung

mit

der

Universalgrammatik neue Impulse enthielt (siehe hierzu Kap. 4.2.2); andererseits wurden durch Descartes
Vernunftlehre literarische Regeln nun nicht mehr als durch die Tradition legitimiert angesehen, sondern als ästhetischer
Ausdruck des als universell begriffenen Verstandes. Zu seinen wichtigsten Werken zählt Discours de la méthode (1637)
(vgl. Grimm et al. 1999: 147).
125

(1623-1662). In seinem Hauptwerk Pensées (postum 1670) ergänzte Pascal das rationale Element der theoretischen
Vernunft des Geistes gewissermaßen um jenes der praktischen Vernunft des Gefühls. Mit L´art de persuader (1757)
trug der jansenistisch vorgeprägte Pascal zur Gefühlsbetontheit der Nachklassik bei (vgl. Melzer 2012: 85, s.a. Grimm
et al. 1999: 149f.).

126

Das Element der Vernunft wurde durch Kants 1781 veröffentlichte Kritik der reinen Vernunft relativiert (vgl. Melzer 2012:
99).

127

(1561-1626). In seinem fragmentarisch gebliebenen Hauptwerk Magna Instauratio (1620) kritisierte Bacon die nach
Aristotelischen Prinzipien ausgelegte Form der Wissenschaft als weder an tatsächlichen Erfahrungen noch nach den
Bedürfnissen der Menschheit ausgerichtet. Er trat für Erkenntnisgewinnung durch systematisches Experimentieren ein,
wobei sowohl Verstand als Erfahrung von Bacon als erkenntnisgewinnend beschrieb (vgl. Tesak 2003, [23.8.2014]).

128

(1643-1727). Durch Beobachtung, Experiment und Berechnung, nicht wie noch Descartes durch Spekulation legte
Newton eindeutige Naturgesetze fest und schuf so das geschlossene System der „Newtonschen“ Mechanik (vgl. Borries
1991b: 22).

129

(1632-1704). Gemäß Lockes Ansatz stehe zwischen theoretischer Erkenntnis und Wirklichkeit die Erfahrung als
physisches Empfinden. Nach dem Leitsatz „Im Verstand ist nichts, was nicht vorher in den Sinnen war“ wird Lockes
Empirismus auch als Sensualismus bezeichnet (vgl. Borries 1991b: 22).

130

Hier sei v.a. auf Voltaire (1694-1778) verwiesen (vgl. Barnouw 1983: 225ff.). Als Übersetzer Lockes ins Französische ist
Pierre Coste (1668-1747) zu nennen: Er übersetzte Lockes Some Thoughts Concerning Education 1695, dessen The

Reasonableness of Christianity 1696 und Lockes Hauptwerk An Essay Concerning Human Understanding 1700. Coste
zeichnete überdies für die französische Übersetzung von Newtons Opticks 1720 verantwortlich, aber auch von einigen
Arbeiten des dritten Earl of Shaftesbury (vgl. Delisle/Woodsworth et al. 1995: 204ff.)
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Jean-Baptiste Dubos131, Etienne B. Condillacs132 und Jean-Jacques Rousseaus133 führten unter
gleichzeitiger Verbreitung englischer Genie-Literatur134 längerfristig zur Betonung der Kreativität und
Schöpfungskraft eines Künstlers sowie des individuellen Denkens und sprachlichen Handelns (vgl.
Apel 1983: 77ff.135). Auch aus dem deutschsprachigen Raum gelangten Einflüsse nach Frankreich,
wie etwa die Ästhetik-Lehre Alexander G. Baumgartens136, welche die Empfindsamkeit propagierte
und im Endeffekt der Kunstbetrachtung einen festen Platz im philosophischen Diskurs verschaffte
(vgl. Schneiders 1995: 136ff.). Noch stärker ausgeprägt findet man die Betonung des Individuellen,
Gefühlsbetonten und Geniehaften während der Romantik, die sich aufgrund der Revolution und ihrer
Folgen erst spät in Frankreich entfalten konnte137 (vgl. Grimm et al. 1999: 186ff., s.a. Schneiders
1995: 69f.). Zu einer vollkommenen Abkehr von den mit der doctrine classique in Zusammenhang
stehenden literatur- und somit auch übersetzungsbezogenen Vorstellungen des „goût“ im klassisch-

131

(1670-1742). Mit seinen Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719) prägte Dubos u.a. die Idee des génie

naturel, welches durch Talent, nicht durch die Einhaltung von Normen ein Kunstwerk schaffe (vgl. Grimm et al. 1999:
186).
132

(1714-1780). In seinem Essai sur l´origine des connaissances humaines (1746) vertrat Condillac den Standpunkt, die
Ideen eines Menschen würden sowohl von seiner Sprache als auch von seinen individuellen Lebensverhältnissen und
aktuellen Bedürfnissen beeinflusst (vgl. Polledri 2010: 34ff.). Darüber hinaus begründete Condillac das Interesse an
Sprachursprungstheorien, die später v.a. in der deutschen Romantik diskutiert wurden (vgl. Polledri 2010: 37).

133

(1712-1778). Vor allem mit seinem preisgekrönten Discours sur les sciences et les arts (1750) und dem Discours sur

l´origine et les fondements de l´inégalité parmi les hommes (1755) widersprach Rousseau, sich auf eine volksnahe,
formfreie Sprache stützend, dem Fortschrittsoptimismus der Aufklärung und plädierte für eine Rückkehr zum
ursprünglichen, gefühlsbetonten Naturzustand (vgl. Borries 1991b: 27ff.).
134

Die Genie-Diskussion hatte eigentlich unter dem Einfluss François Rabelais (1494-1553) und Charles Perraults (16281703) in Frankreich schon im 16. Jahrhundert ihren Ausgang genommen und wurde später in Großbritannien und
Deutschland weitergeführt (vgl. Huber 2000: 213). Gemäß der englischen Genie-Konzeption galt ein Autor als
schöpferisches Genie, das seine Fähigkeiten nicht erlernen könne, sondern über diese von Geburt an verfüge (vgl.
Huber 1997: 81). In Frankreich wurde dieses Konzept u.a. mithilfe der Übersetzungen von Pierre Letourneur (17371788) bekannt: Zu seinen Übersetzungen zählen Edward Youngs Nuits (1769), Herveys Méditations sur les tombeaux
(1770), Shakespeares Théâtre [Theaterstücke] (1776-1783) und die gälische Gedichtesammlung Ossian, fils de Fingal
(1777) (s.a. Konopik 1997: 76, s.a. Borries 1991b: 199).

135

S.a. Konopik 1997: 75ff, Grimm et al. 1999: 186f., Polledri 2010: 34ff.

136

(1714-1762). Sein Werk Aesthetica (1750-1758) gilt als Gründungsschrift der Wissenschaft der Ästhetik und somit als
Überwindung des Verstandes als Beurteilungskriterium für die Kunst (vgl. Borries 1991b: 37). Baumgartens Ideen
wurden nach Frankreich importiert und fusionierten auf längere Frist mit dem System der schönen Künste, das in
Frankreich unter dem Einfluss von Gelehrten wie Jean-Baptiste Rond d´Alembert (1717-1783) (dieser widmete den
„schönen Künsten“ in seinem Discours préliminaire des éditeurs (1753) zum 1. Band der Encyclopédie einen eigenen
Abschnitt (Seiten 17-99)) und Charles Batteux (siehe Kap. 4.2.4) entstanden war (vgl. Schneiders: 136ff.).

137

Die Forderung nach einer klaren Sprache blieb unter dem Einfluss der Naturwissenschaften weiterhin bestehen (vgl.
Melzer 2012: 99).
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französischen Sinne kam es allerdings auch im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nicht, denn erst
ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten sich Übersetzungs- und Literaturtheorien in
Frankreich durchsetzen, die vorwiegend in Deutschland, aber auch in den USA entstanden waren
(vgl. Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 33, s.a. Kap. 4.2.6).
Die mehr oder minder ausgeprägte Beeinflussung übersetzungsbezogener Theorien durch
die von der doctrine classique gestützten Geschmacksvorstellungen kann auch anhand der nun
folgenden

Darstellungen

von

relevanten

Einzelentwicklungen

innerhalb

der

französischen

Translationsgeschichte nachvollzogen werden.

4.2.1 Literarisches Übersetzen und die belles infidèles138 (16. bis 19.
Jahrhundert)139
Der Topos einer „gut lesbaren“ Übersetzung, der bereits von Cicero und Quintillian geprägt worden
war, kann erstmals zwischen 1540 und 1550 auf französische Literaturübersetzungen bezogen
nachgewiesen werden140 (vgl. Guillerm 1996: 26). Unter dem Einfluss der doctrine classique
orientierten sich die Anforderungen an französische Übersetzungen ab dem 17. Jahrhundert 141
zunehmend, wenn auch nicht ausschließlich, an zielkulturellen, d.h. an auf das Französische
bezogenen ästhetischen Parametern (vgl. Konopik 1997: 15ff. 142). Demnach sollte eine Übersetzung
nicht nur dem für universell als gültig befundenen französischen Geschmack (goût) entsprechen,
sondern die Schönheit des Originals noch übertreffen. Formale und oft auch inhaltliche Treue waren
in diesem Zusammenhang zweitrangig (vgl. Ballard 1995: 262 143). Deshalb wurde der Begriff des

138

Der Ausdruck belle infidèle wurde von Gilles Ménage (1613-1692) als Umschreibung für d´Ablancourts (s.u.) LukianÜbersetzung (1654) geprägt (vgl. Zuber 1968: 195f.). Schneiders verweist auf die variierenden Bedeutungen dieses
Begriffes; für ihn besteht ihr gemeinsames Merkmal in deren Subsummierung unter dem Begriff literarische

Nachahmung (vgl. Schneiders 1995: 14).
139

Diese zeitliche Abgrenzung versteht sich als prototypisch und wurde von Stackelberg 1971: 583ff. übernommen.

140

Besondere Bedeutung misst Stackeberg in diesem Zusammenhang dem französischen Schriftsteller Jacques Amyot
(1513-1593) und dessen Übersetzungsweise bei, durch welche dieser Textinhalte modernisierte, dem französischen
Geschmack anpasste und verdeutlichte (vgl. Stackelberg 1971: 584).

141

Stackelberg spricht davon, dass Ende des 17. Jahrhunderts die belles infidèles kurzfristig weniger bedeutsam waren,
diese dann jedoch im 18. Jahrhundert offensichtlich wieder in Mode kamen (vgl. Stackelberg 1971: 584f.).

142

S.a. Stackelberg 1971: 584f., Van Hoof 1991: 47, Hayes 2009: 5.

143

S.a. Schneiders 1995: 10 und Hayes 2009: 5.
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Übersetzens zu den Hoch-Zeiten dieser Konzeption äußerst breit interpretiert, es wurden auch freie
Nachahmungen („imitations“)144 oder Pseudo-Übersetzungen145 dem Feld der Übersetzung
zugerechnet (s.a. Schneiders 1995: 14). Diese speziell auf Literatur bezogene Form des
Übersetzens wurde später mit der Bezeichnung belles infidèles umschrieben (vgl. Zuber 1968:
195f.). Unter zahlreichen anderen Literaturübersetzern146 wurde Nicolas Perrot d´Ablancourt147 als
besonders prägend für diese von zahlreichen Angehörigen der Académie française148 vertretene
Stilrichtung eingeschätzt (vgl. Hayes 2009: 1f. 149). Durch das von ihm propagierte ästhetikbetonte
Übersetzungsverständnis wurden Übersetzer auf dieselbe Stufe wie Schriftsteller gestellt; ihre
Produkte galten gewissermaßen als ihr eigenes geistiges Produkt (s.a. Schneiders 1995: 10). Das
„Übersetzungskonzept“ der belles infidèles wurde bald nach seinem Entstehen in vielen
europäischen Ländern rezipiert 150, bevor es im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts durch
Veränderungen im Ästhetik-Verständnis allmählich weniger populär wurde (vgl. Stackelberg 1971:
583ff.151). Bereits im 17. Jahrhundert waren auch ausgangstextorientierte Zugänge in Frankreich
entstanden, die ab 1660 vermehrt Verbreitung fanden (vgl. Ballard 1995: 196ff.). Besondere
Beachtung erfuhren diesbezüglich die Arbeiten der Gelehrten von Port-Royal.

144

V.a. lateinische Texte wurden nachgeahmt (für eine umfangreiche Auflistung der Titel siehe Van Hoof 1991: 49f.). Zu
diesem Thema siehe auch Kap. 4.2.5.

145

Diese als Übersetzungen ausgegebenen, aber realiter nicht auf einem bestimmten Ausgangstext basierenden Texte
werden von Toury dem Untersuchungsspektrum der Translationswissenschaft zugerechnet (vgl. Toury 1995: 34).
Besonderer Beliebtheit erfreuten sich als Übersetzungen getarnte französische Texte, die angeblich aus dem
Arabischen ins Französische übersetzt worden waren (vgl. Nies 2009: 56f.).

146

Neben frühen Verfechtern der belles infidèles, die wie Jacques Amyot oder Joachim Du Bellay (1522-1560) aus dem
Lateinischen und Griechischen übersetzten, gingen auch die Shakespeare-Übersetzer Pierre-Antoine de Laplace
(1707-1793) und Pierre Letourneur zugunsten der Wahrung französischer Geschmacksvorstellungen adaptierend vor
(vgl. Grimm et al. 1999: 221, s.a. Ballard 1995: 262, Konopik 1997: 8).

147

(1606-1664). D´Ablancourt strebte danach, beim Übersetzen die Eloquenz römischer Rhetoriker mit der „politesse du
siècle“ zu kombinieren. Zu seinen Übersetzungen zählen neben Cicero-Texten. u.a. Octavius von Minutius Felix (1637),
die Oeuvres von Tacitus (1640), etc. (s.a. Hayes 2009: 1f., Van Hoof 1991: 49).

148

Übersetzen hatte sich, als eines der Hauptziele der Académie im Sinne der Sprachpflege, an dem von dieser
propagierten mustergültigen Stil zu orientieren (vgl. Konopik 1997: 29).

149

S.a. Van Hoof 1991: 49, Nies 2009: 40.

150

V.a. im englisch- und deutschsprachigen Raum (vgl. Stackelberg 1988: 17, Ballard 1995: 199ff.).

151

S.a. Ballard 1995: 199ff., Schneiders 1995: 147.
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4.2.2 Übersetzen und die Schule von Port-Royal152 (17. Jahrhundert)153
Die jansenistischen154 Gelehrten von Port-Royal waren den moralischen Ansprüchen des
17. Jahrhunderts verhaftet, leisteten aber gleichzeitig wichtige Beiträge im Bereich der
Sprachwissenschaft und Pädagogik (s.a. Adam 1968: 65 und Delisle/Woodsworth et al. 1995: 41).
Die sprachwissenschaftlichen Ansichten dieser Gelehrten wurden von den rationalistischen
Prämissen der Klarheit und Verständlichkeit geleitet; das Ästhetische stand für sie weniger im
Vordergrund (s.a. Adam 1968: 65f.155). In ihrem Referenzwerk, der Grammaire raisonnée (1660)
gingen die jansenistischen Grammatiker Antoine Arnauld156 und Claude Lancelot157 von
grundlegenden strukturellen Gleichheiten in allen Sprachen aus. Demnach könne durch die
grammatikalische Analyse der universellen sprachlichen Elemente der Sinn einer jeden Sprache
erfasst werden, wobei rhetorische oder poetische Ausschmückungen als sprachlich gebunden, nicht
aber als sinngebend erkannt wurden158 (vgl. Mercier 1996: 63ff.). Das auf rationalistischen und
religiös motivierten Überlegungen fußende Denken beeinflusste auch das übersetzerische Schaffen
einiger jansenistischer Gelehrter, die sich um die Übersetzung religiöser 159 und klassischer160
Autoren bemühten (vgl. Van Hoof 1991: 54). Trotz ihres homogenen Hintergrundes wiesen die

152

Die jansenistische Gemeinde von Port-Royal hatte sich1626 im Pariser Vorort Saint-Jacques niedergelassen. Auf der
Grundlage des 1637 durch den Beichtvater der Schwesterngemeinschaft Saint-Cyran (1581-1643) begonnen
Unterrichts mehrerer junger Männer entstanden in weiterer Folge die sog. Petites Ecoles, in denen jansenistisch
geprägte Bildung auf Sekundarniveau vermittelt wurde. Aufgrund der immer wieder aufflammenden Verfolgung der
Gemeinde wurden die Ecoles mehrmals verlegt, erlebten jedoch in den Jahren 1650 bis 1656 ihre Blütezeit; danach
wurde der zweite Protagonist der Petites Ecoles, Antoine Arnauld (1612-1694) als Häretiker verurteilt; der Druck
vonseiten der Jesuiten wuchs zudem derart, dass sich die Schülergruppen langsam auflösten (vgl. Ballard 1995: 177f.).
1710 wurde das Kloster von Port-Royal zerstört (vgl. Grimm et al. 1999: 149).

153

Diese Zeitangabe versteht sich als Verweis auf die Blütezeit dieser Richtung.

154

Zu den Inhalten des Jansenismus siehe Kap. 2.4.1.

155

S.a. Tran-Gervat/Weinmann 2014: 262ff.

156

(1612-1694).

157

(ca. 1615-1695).

158

Mercier verweist auf die Übereinstimmung dieser Konzeption mit der damals herrschenden Überzeugung, gemäß
welcher Sprache nichts anderes als die Repräsentation des Denkens sei (vgl. Mercier 1996: 68).

159

Besondere Bedeutung erlangte etwa die zwischen 1653 und 1694 übertragene „Bibel von Port-Royal“, an deren
Übersetzung verschiedenzeitlich u.a. Antoine Lemaistre (1608-1658), Robert Arnauld d´Andilly (1589-1674), Antoine
Arnauld (1612-1694) und Isaac Lemaistre de Saci (1613-1684) beteiligt waren (vgl. Ballard 1995: 173 und Hayes 2009:
46f.).

160

Zu den Übersetzungen klassischer Texte zählen u.a. Lemaistre de Sacis Phaedrus-Übersetzung und Arnaud d´Andillys

Aeneis-Übersetzungen (zu weiteren und diesen Texten siehe Van Hoof 1991: 54).
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jansenistischen Übersetzer Nuancen in ihren einzelnen Vorgangsweisen auf161 (vgl. Ballard 1995:
173162), wobei eine eindeutige Tendenz zur Ausgangstexttreue zu beobachten ist (vgl. Muntéano
1956: 154ff., Stackelberg 1971: 584). Einige dieser Übersetzer, wie Isaac Lemaistre de Saci 163,
wurden nicht nur von religiösen, sondern, aufgrund ihrer Lehrtätigkeit an den Petites Ecoles, auch
von

pädagogischen

Motiven

in

ihren

Übersetzungsreflexionen

geleitet.

Das

interlineare,

grammatikbezogene Übersetzen wurde von den Jansenisten als grundlegende Sprachlehrmethode
eingesetzt164 (vgl. Ballard 1995: 183, s.a. Mercier 1996: 67) Auf dieser Basis entstand zwischen
1638 und 1661 eine übersetzungsgestützte Sprachdidaktik 165. In Kombination mit weiterführenden
übersetzungstheoretischen Abhandlungen166 jansenistischer Gelehrter sieht Ballard hierin die ersten
Versuche einer systematischen Übersetzungsmethode (vgl. Ballard 1995: 176ff.). 167
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gelehrten von Port-Royal das Übersetzen
zwar über seine interlineare Form hinausgehend für möglich und nötig erachteten, es aber dennoch
in erster Linie als sprachdidaktisches Mittel begriffen (s.a. Ballard 1995: 224).
Im Rückblick auf Kap. 4.2.1 ist interessant, dass sowohl für jansenistische Gelehrte als auch
für Anhänger d´Ablancourts stets derselbe Anspruch der moralischen Konformität einer Übersetzung

161

Wie aus ihren Übersetzungen und Vorworten zu erkennen ist, vertrat Antoine Lemaistre das Ideal einer Art
paraphrasierenden Übersetzung, Isaac Lemaistre de Saci hielt hingegen mehr auf wörtliches Übersetzen, wobei er v.a.
dem Erhalt der religiösen Botschaft verpflichtet war, was auch durch die häufige Verwendung von Anmerkungen
deutlich wird. D´Andilly ging währenddessen mit dem ästhetikbetonten Zeitgeist konform (vgl. Ballard 1995: 173f., s.a.
Hayes 2009: 47ff.).

162

S.a. Hayes 2009: 46ff., Tran-Gervat/Weinmann 2014: 263ff.

163

Louis Isaac Le Maistre de Saci (1603-1684) steht in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu Antoine Isaac Silvestre
de Sacy steht. In diesem Zusammenhang verweist Chabot auf die eigentliche Schreibweise Le Maistre de Saci, die von
späteren Biographen fälschlich mit de Sacy wiedergegeben wurde (vgl. id. 1938: 73).

164

In diesem Zusammenhang sei auch auf ein Manuskript Antoine Le Maistres mit dem Titel „Règles de la traduction“
verwiesen, das vermutlich zwischen 1648 und 1655 entstanden ist. Es wurde erst 1736 von Nicolas Fontaine in dessen

Mémoires pour servir à une histoire de Port-Royal veröffentlicht (vgl. Tran-Gervat/Weinmann 2014: 263).
165

Diese manifestierte sich in Werken wie Lancelots Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue latine (1644)
oder Pierre Nicoles Traité sur l´éducation d´un Prince (um 1714) (s.a. Ballard 1995: 178ff.).

166

Die Abhandlung des Port-Royal nahestehenden Gaspard de Tendes (geb. 1618) mit dem Titel Règles de la traduction
(1660) bezeichnet Ballard als „premier traité véritable de la traduction du latin au français“ (Ballard 1995: 186). Trotz
ihres

grundlegend

pädagogischen

Charakters

würden

hier

weitaus

systematischer

als

zuvor

allgemeine

Übersetzungsregeln abgeleitet und dargestellt (vgl. Ballard 1995: 186ff.).
167

Zudem habe sich laut Hayes die Theorie der Generalgrammatik positiv auf die Einstellung gegenüber der
Übersetzbarkeit ausgewirkt, die allerdings mit Bezug auf die in einer „göttlichen“ Sprache verfassten Heiligen Schriften
zu relativieren sei (vgl. Hayes 2009: 55).
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in den Vordergrund gestellt wurde, sei dieser nun gesellschaftlich oder religiös begründet (s.a.
Ballard

1995: 175).

Dieses

Tabu wurde

auch

im Zuge der

in Folge beschriebenen

Auseinandersetzung vorerst noch nicht gebrochen, wohl aber thematisiert.

4.2.3 Querelle des Anciens et Modernes (1687 bis ca. 1715)
Vor dem Hintergrund einer neuen Auffassung von Geschichte als zukunftsgerichtetem und
entwicklungsbringendem Prozess168 wurde im Rahmen der Querelle des Anciens et Modernes,
eines

folgenreichen

Gelehrtenstreits,

darüber

diskutiert,

inwiefern

antike

Literatur

einen

Vorbildcharakter für die zeitgenössische französische Literatur haben sollte (Position der „Anciens“)
oder nicht (Position der „Modernes“) (s.a. Grimm et al. 1999: 176). Als auslösendes Moment der
ersten Streitphase wurde die Verlesung des Poème sur le siècle de Louis le Grand von Charles
Perrault169 (27. Januar 1687) beschrieben, in der die Regierungszeit Ludwigs XIV. 170 als
unübertrefflicher zivilisatorischer Höhepunkt dargestellt wurde171 (vgl. Apel 1983: 75172). Mit der
zwischen Anne Dacier173 und Houdar de la Motte174 stattfindenden Auseinandersetzung darüber, ob
antike Literatur ausgangstexttreu (und somit gemäß der Position der „Anciens“) oder frei (Position
der „Modernes“) übersetzt werden solle, trat die Querelle zwischen 1713 und 1714 in eine zweite
Phase175 (vgl. Grimm et al. 1999: 176 176). Die Querelle wurde nicht zugunsten der einen oder

168

Dieses Verständnis wurde v.a. durch das Zutun von Descartes und Pascal begründet (vgl. Grimm et al. 1999: 176).

169

(1628-1703).

170

D.h. 1643 bis 1715.

171

Literaten wie Boileau, La Fontaine (1621-1695), Racine (1639-1699) und La Bruyère (1645-1696) stellten sich gegen
Perrault, das Ideal der Antike verteidigend; Perrault hingegen führte seine Thesen in den Parallèles des anciens et des

modernes (1688-1697) fort (vgl. Apel 1983: 75, s.a. Grimm et al. 1999: 176). Er prägte in seinen Überlegungen die Idee
vom „beau relatif“ anstatt des „beau absolu“, die er zirkelhaft in der Nichtnachahmbarkeit des Kunstwerkes begründet
sah (vgl. Apel 1983: 77).
172

S.a. Grimm et al. 1999: 176 und Konopik 1997: 15ff.

173

(1647-1720). Zu den von ihr übersetzten Werken zählen die Poesien von Anacreon und Sapho (1681), Drei Komödien
des Plato (1683), Aristophanes (1684) und die Komödien des Terenz (1688) (vgl. Van Hoof 1991: 51). Ihr Ehemann, der
Hellenist André Dacier (1651-1722), übersetzte u.a. die vollständigen Werke des Horaz (1681) und die Poetik des
Aristoteles (!) (1692), etc. (s.a. Van Hoof 1991: 51 und Weinmann 2014: 282ff.).

174

(1672-1731).

175

Besonderen Anlass zur Diskussion bot die 1711 von Anne Dacier veröffentlichte ausgangstextorientierte ProsaÜbersetzung der Ilias, mit der sie die Einfachheit und Aussagekraft des Originals wiedergeben wollte. Davon
ausgehend, dass eine Übersetzung nicht alle Schönheiten des Ausgangstextes wiedergeben könne, versah Mme
Dacier ihre Übersetzung entgegen der damaligen Geschmacksvorstellungen mit Anmerkungen, ging jedoch nicht so

75

anderen Partei entschieden, auch waren die von beiden Seiten vorgebrachten Argumente oft nicht
stringent (vgl. Apel 1983: 76f.); dennoch zeigte der Streit Brüche in der klassizistischen
Literaturkonzeption auf und brachte auch neue Ideen für die Konzeption von literarischem
Übersetzen mit sich: Der bereits zuvor geltende Vorbildcharakter antiker Kunst wurde um das
alltägliche, als weniger ästhetisch empfundene Element in Kunst und Literatur erweitert und die
Publikumswirkung eines Werkes stärker betont 177 (vgl. Konopik 1997: 15ff., s.a. Apel 1983: 77).
Zudem erwies sich die Idee, dass Ästhetik etwas Relatives sei, das es in Übereinstimmung mit der
jeweiligen Epoche zu definieren gelte, wegweisend für eine neue, geschichtsbewusste Art des
Übersetzens, wie sie sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer stärker in den Werken der so
genannten Enzyklopädisten und Philosophen herauskristallisierte (s.a. Grimm et al. 1999: 177).
Auch hinsichtlich der als „besonders treu“ konzipierten Darstellungsmethode von Inhalten des
Ausgangstextes mithilfe von paratextuellen Elementen wie Annotationen und Vorworten, wie sie z.B.
Anne Dacier für ihre Homer-Übersetzung verwendet hat, sind die aus diesem Gelehrtenstreit
hervorgegangenen Entwicklungen wegweisend für die später noch zur Anwendung kommende
Arbeitsweise in akademischen frankophonen Kreisen (s.a. Kap. 4.2.6).

4.2.4 Übersetzen im Lichte der Encyclopédie178 (ca. 1751-1780)
Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war von der Entstehung und Rezeption der 35-bändigen
Wissenskompilation der Encyclopédie geprägt (vgl. Grimm et al. 1999: 204ff.). Die darin
veröffentlichten Beiträge, so auch die sprachbezogenen, spiegeln die ideologische Vielfalt ihrer

weit, unschickliche Passagen wörtlich wiederzugeben (vgl. Van Hoof 1991: 51f.). In seinem 1714 gehaltenen Discours

sur Homère wandte sich Houdar de La Motte entschieden gegen eine solche sterile, „wörtliche“ Übersetzung, die nur
Gelehrte befriedige, und gegen die absolute Position antiker Autoren (vgl. Hayes 2009: 120ff.). Er selbst verfertigte,
paradoxerweise anhand von Mme Daciers französischer Übersetzung und einer lateinischen Version, eine um die
Hälfte gekürzte, gereimte französische Version der Ilias mit dem Titel Iliade en vers et en douze chants (1714), die er
den französischen Geschmacksvorstellungen anpasste – ohne ein Wort Griechisch zu können (vgl. Van Hoof 1991:
51f., s.a. Schneiders 1995: 13f.).
176

S.a. Van Hoof 1991: 50f., Hayes 2009: 120ff.

177

Hier sei auch auf den unter 4.2 beschriebenen Einfluss des Abbé Dubos verwiesen.

178

Die Encyclopédie wurde unter der Leitung von Denis Diderot (1713-1784) und Jean-Baptiste le Rond d´Alembert (17171783) nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten zwischen 1751 und 1780 herausgegeben, u.a. hatten Jesuiten und
Jansenisten (!) die Herausgabe des ersten Bandes torpediert (vgl. Grimm et al. 1999: 204).
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Verfasser wider. Sie enthalten, ebenso wie andere zeitgenössische Publikationen, interessante
Hinweise auf das Aufeinandertreffen verschiedener Übersetzungsreflexionen, die im Lichte der im
übergeordneten Kap. 4.2 beschriebenen geistesgeschichtlichen Veränderungen zu sehen sind (s.a.
D´hulst 1990: 18ff.).
Der durch die Tradition von Port-Royal vorgeprägte Zugang zum Übersetzen lässt sich bei
den Enzyklopädisten César Chesneau du Marsais179 und Nicolas Beauzée180 am deutlichsten
erkennen181 (s.a. Schneiders 1995: 73ff. und D´hulst 1996a: 86f). Mit seinen Publikationen182 prägte
du Marsais die systematisierte Anwendung von interlinearem Übersetzen im Sprachunterricht (vgl.
D´hulst 1996a: 86ff.183). Beauzée erweiterte danach die übersetzungsbezogene Reflexion durch
Begriffsdefinitionen184 und die Diskussion der Übersetzbarkeit des génie de la langue185 (vgl.
Schneiders 1995: 62ff.186).

179

(1676-1756).

180

(1717-1889).

181

Beiden sind grundlegende sprachbezogene Artikel der Encyclopédie zu verdanken, wobei einige der von Beauzée
fertiggestellten Artikel ursprünglich von du Marsais begonnen worden waren (vgl. Schneiders 1995: 62). Es existieren
13 Artikel, die von Beauzée in Kooperation mit Jacques Philippe-Augustin Douchet (1750-?) erstellt worden sind (alle im
Band VII) sowie 125 weitere Artikel, die seine alleinige Signatur tragen (vgl. Rey 1989: 129). Extern veröffentlichte
Beauzée zudem seine Grammaire générale […] (1767) (s.a. Schneiders 1995: 73).

182

Hiermit sind in erster Linie die extern erschienen Abhandlungen Méthode raisonnée pour apprendre le Latin (1722) und

Les véritables principes de la Grammaire […] (1729) gemeint (s.a. D´hulst 1996: 86). Du Marsais ging von einem
vierstufigen Schema beim Übersetzen aus: das Lesen des lateinischen Ausgangstextes, die Vereinfachung der Syntax
des Ausgangstextes nach dem Prinzip der französischen Satzstellung, die Erstellung einer interlinearen Übersetzung
und schließlich die Schaffung einer formvollendeten Übersetzung (vgl. D´hulst 1996: 87).
183

S.a. Schneiders 1995: 70, Mercier 1996: 70f., Weinmann 2014: 302ff.

184

Beauzée unterschied die version, d.h. die wortgetreue, pädagogisch oder religiös motivierte Übersetzung, von der

traduction, welche den Erfordernissen des goût und, damit einhergehend, des ordre naturel Rechnung trage (vgl. id.
(1765a: 510ff., s.a. Schneiders 1995: 62ff., D´hulst 1996: 89f., Lambert 1996: 104ff.). Bereits in dem vor diesem Artikel
erschienen Encyclopédie-Beitrag „Langue“ machte Beauzée seine Deutung des ordre naturel deutlich, indem er die
Sprachen in langues analogues und in langues transpositives einteilte, d.h. in Sprachen, die die „natürliche“ Wortfolge
einhielten, und solche, die dies nicht täten (vgl. id. (1765b: 249ff., s.a. Schneiders 1995: 76).
185

Darunter versteht Schneiders einen „Sammelbegriff für alles, was man im Gegensatz zur Grammatik nicht rational
erklären kann“ (vgl. id. 1995: 76). Chevrel und Masson verweisen darauf, dass dieser Terminus durch die Grammatik
von Port-Royal (1660) wesentlich mitgeprägt wurde, wobei die französische Sprache als Ideal des „génie de la langue“
dargestellt wurde (vgl. Chevrel/Masson 2014: 8). Beauzée ging in seinem Encyclopédie-Artikel „Langue“ in
Zusammenhang auf die interlingualen Unterschiedlichkeiten, die Wechselbeziehungen zwischen Sprache und Denken
und damit einhergehende Übersetzungsschwierigkeiten darauf ein. Die Bedeutung des Begriffes wandelte sich später
im Einklang mit dem Ästhetikverständnis und weitete sich auf die Originalität, Wortgewandtheit und Natürlichkeit eines
Autors aus (vgl. Schneiders 1995: 76ff.).

186

S.a. D´hulst 1996: 89f., Lambert 1996: 104ff., Weinmann 2014: 308f.
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Eine eindeutige Erweiterung der Übersetzungsreflexion über die Grenzen des Grammatikalischen
hinaus hin zu ästhetischen Begrifflichkeiten des ausgehenden 18. Jahrhunderts wird dem
Literaturtheoretiker und Übersetzer Charles Batteux187 zugeschrieben (vgl. D´hulst 1990: 25f. und id.
1996: 90ff.). Mehrere Theoretiker traten in Folge in seine Fußstapfen, unter ihnen Denis Diderot 188,
Jean le Rond d´Alembert189 und Jean-François Marmontel190 (vgl. D´hulst 1996a: 93ff. und Lambert
1996: 111f.).
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts können somit gewisse Verlagerungen der
theoretischen Beschäftigung mit dem Übersetzen weg von rein didaktischen Motiven zugunsten der
sich wandelnden Auffassung von literarischem Übersetzen festgestellt werden, ohne dass es jedoch
dabei zu einer eindeutigen Vereinnahmung des Übersetzens für die Entwicklung literarischer
Theorien kam (s.a. D´hulst 1996a: 92). Darüber hinaus erfuhr der übersetzerische Treuebegriff eine
neue Aufwertung, ohne dass jedoch freie Übersetzungen praktisch an Popularität verloren (s.a.
Konopik 1997: 78ff.). Diese Entwicklungen erhielten im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts durch
vorwiegend aus dem deutschen Sprachraum stammende romantische Einflüsse neue Impulse,
weshalb hier zunächst ein Exkurs in die Entwicklung romantischer Übersetzungstheorien gegeben
wird.

187

(1713-1780). In seinem Werk Cours de Belles-Lettres (1747-48) stellte Batteux systematische, sich nach literarischem
Genre unterscheidende, ausgangstextorientierte Übersetzungsregeln auf (vgl. D´hulst 1990: 25ff., s.a. Konopik 1997:
81f.). Mit demselben Werk leistete Batteux einen wesentlichen Beitrag in der Unterscheidung der Belletristik von der
kritischen Literatur (vgl. D´hulst 1996: 91). Darüber hinaus erstellte er zahlreiche Übersetzungen aus klassischen
Sprachen ins Französische (u.a. von Werken des Horaz, Epikur und Aristoteles) (vgl. D´hulst 1990: 25).

188

(1713-1784). Neben seinen Übersetzungen wie z.B. L´histoire de la Grèce (1742) oder Dictionnaire universel de

médecine et de chirurgie (1744-1748) verfasste dieser Universalgelehrte den Lettre sur les sourds et muets (1751), in
welchem er das Übersetzen, v.a. von alten Werken, aufgrund ihrer zeitlichen Gebundenheit als unmöglich ansah und
noch stärker als Batteux den schöpferischen Hintergrund des Übersetzens hervorhob (vgl. Apel 1983: 79f.). Überhaupt
wird ein Künstler bei Diderot zu einem naturergründenden, von der Natur geschaffenen Genie (vgl. Huber 2000: 213).
189

(1717-1783). In seinen Observations sur l´art de traduire (1759) unterstrich d´Alembert, das Genius des
Ausgangstextautors und den Nutzen verfremdender Begriffe in einer Übersetzung (vgl. D´hulst 1990: 35f.).

190

(1723-1799). In seinem 1777 im Supplement der Encyclopédie erschienenen Artikel ging Marmontel davon aus, dass
eine Übersetzung weder zu frei noch zu treu sein sollte und unterschied den Grad der Übersetzbarkeit je nach Textsorte
(vgl. Tran-Gervat/Weinmann 2014: 316f.).

78

4.2.5 Exkurs – Übersetzungstheoretische Entwicklungen im deutschsprachigen
Raum
Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts war neben einem sprunghaften Ansteigen der Literatur- und
Übersetzungsproduktion von der Entwicklung des Deutschen hin zu einer Bildungssprache geprägt,
wodurch auch die (hier ebenfalls vorwiegend literarisch geprägte) Übersetzungskonzeption
beeinflusst wurde (vgl. Berman 1984: 72, Konopik 1997: 99). Die übersetzungstheoretischen
Entwicklungen der ersten Hälfte des Jahrhunderts stehen im Zeichen der Loslösung von dem
Gedanken, Übersetzen sei lediglich eine Nachahmung des ewig gültigen Originals, welches der
Übersetzung sprachlich und kulturell überlegen sei und auch sein sollte, um die relativ schwache
deutsche Sprache bereichern zu können. Dieser Prozess manifestierte sich im Besonderen in der
Auseinandersetzung Angehöriger des so genannten Leipziger Kreises um Johann Christoph
Gottsched191, welcher an althergebrachten Konzepten festhielt, mit Angehörigen des „Züricher
Kreises“, v.a. mit Johann Jacob Breitinger 192 und Johann Jacob Bodmer193, die für die zeitliche
Relativierung der Ästhetik eines Ausgangstextes eintraten und neben begrifflicher auch formale
Konformität zwischen Ausgangs- und Zieltext einer Übersetzung forderten, wodurch es zu einer
ersten Aufwertung der Übersetzung gegenüber dem Original kam (s.a. Huber 1968: 10ff., Konopik
1997: 100ff.194). Besonders radikal erfolgte der Bruch mit dem von Gottsched mitgetragenen starren
Regelwerk unter dem Einfluss der sich ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch im
deutschen Sprachraum verbreitenden englischen Geniekonzeption, welche in Literaturkreisen die
Auffassung mehrte, ein Autor, und in Folge auch ein Übersetzer, sei ein schöpferisches Genie, das
seine Fähigkeiten nicht erlernen könne, sondern über diese von Geburt an verfüge; durch diese
Auffassung erschien auch das Erlernen von Regeln obsolet (vgl. Huber 1997: 81). Gleichzeitig stieg
das Interesse an der Vielfalt der Völker, wodurch das Literatur- und Übersetzungskonzept ebenfalls
beeinflusst und die Übersetzungstätigkeit angeregt wurde (vgl. Konopik 1997: 151). Als eminente

191

(1700-1766).

192

(1701-1776).

193

(1698-1783).

194

S.a. Berman 1984: 64f., Ballard 1995: 230 und Polledri 2010: 49.
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Vertreter für die Übersetzungskonzeption der Geniezeit 195 gelten Gotthold Emphraim Lessing196, der
Übersetzen nicht mehr als pädagogisch, sondern ästhetisch motiviert betrachtete und dem
Übersetzer ein hohes Maß an Genialität zuschrieb (s.a. Huber 1968: 52 197), der ihm konzeptuell
nahestehende Heinrich Wilhelm von Gerstenberg 198 (vgl. Huber 1968: 94f., Konopik 1997: 156)
sowie Johann Gottfried Herder 199, der das Zurückfinden zur Sprache der Poesie und eine
Verjüngung der Sprache durch eine „tonbewahrende“ Übersetzung propagierte (vgl. Konopik 1997:
161ff.). Bei Herder wurde Übersetzen zum ersten Mal zu einer Denkkategorie (vgl. Lefevere 1977:
30, s.a. Ballard 1995: 231). Hiermit galt ein Übersetzer ebenfalls als Genie und als ein in allen
Wissenschaften Beflissener (vgl. Huber 1968: 75 200). Johann Heinrich Voß201 kam Herders
Übersetzungsaufruf nach und legte bei seinen Übersetzungen 202 aus klassischen Sprachen
konsequent großen Wert darauf, das eigentlich Gemeinte zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig
die deutsche Sprache durch fremde Elemente zu bereichern (vgl. Konopik 1997: 176ff.). Hierin kam
nun zum ersten Mal das Element der verfremdenden Übersetzung im deutschsprachigen Raum zu
einer positiven Geltung (s.a. Venuti 1995: 15f.). Endgültig zu einer umfassenden literarischen
Metapher wurde das Übersetzen während der deutschen Frühromantik 203: Alle Poesie wurde als
Übersetzung der natürlichen Sprache in die Sprache der Kunst angesehen, vor allem bei dem
vorwiegend als Übersetzer204 tätigen August Wilhelm Schlegel205, seinem eher literaturphilosophisch

195

Etwa 1765-1785.

196

(1759-1767).

197

S.a. Lefevere 1977: 27, Ballard 1995: 231, Polledri 2010: 54ff.

198

(1737-1791).

199

(1744-1803).

200

S.a. Lefevere 1977: 30, Berman 1984: 68f., Ballard 1995: 231f. und Polledri 2010: 64.

201

(1751-1826).

202

So auch bei seiner Übersetzung des Publius Virgilius Maro Landbau (1789), die von zwei Deutungsschriften („Ueber
des Virgilische Landgedichts Ton und Auslegung“, 1791, und „Zeitmessung der deutschen Sprache“, 1802) begleitet
wurde (vgl. Konopik 1997: 177).

203

D.h. ab ca. 1801 bis 1804 (s.a. Kap. 4).

204

V.a. in den Jahren 1789 bis 1797, d.h. in den Jahren des ersten Sommernachtstraum-Übersetzungsversuches
gemeinsam mit Bürger (1788/89) bis hin zur Veröffentlichung des ersten übersetzten Shakespeare-Bandes (Romeo und

Julia sowie Sommernachtstraum, 1797) wurde A.W. Schlegels Verständnis vom Übersetzen geprägt (vgl. Huyssen
1969: 72ff.).
205

(1767-1845).
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wirkenden Bruder Friedrich Schlegel206 und bei dem vollends in allgemeiner Poetisierung
schwelgenden Novalis207 (vgl. Berman 1984: 132ff.208). Auch wurde in der Frühromantik die
Erweiterung des deutschen Sprachschatzes durch Schaffung und Übersetzung von Weltliteratur
unter Betonung der Flexibilität und Universalität des Deutschen unterstrichen (vgl. Huyssen 1967:
152). Mit Friedrich Schleiermacher 209 und seiner 1813 veröffentlichten Abhandlung „Über die
verschiedenen Methoden des Übersetzens“210 wurde schließlich die hermeneutische Komponente
des Übersetzens unterstrichen und ein exemplarisches frühromantisches Übersetzungskonzept
expliziert (vgl. Huyssen 1969: 47211). Demnach wurde das Übersetzen als „intensivste Form des
Lesens, […] das über Verstehen, Auslegen und Kritisieren selbst wieder schöpferisch und produktiv
wird“, verstanden212 (Huyssen 1969: 145). Während Wilhelm von Humboldt213 durch seine
Übersetzertätigkeit214 und vergleichenden Sprachstudien215 den allumfassenden Charakter des
Übersetzens wieder etwas relativierte, indem er den doppelten Charakter der Übersetzbarkeit
feststellte, jedoch dennoch dezidiert im Sinne einer Sprachbereicherung zum Übersetzen riet,
welches das Fremde, jedoch nicht die Fremdheit durchscheinen lassen solle (vgl. Lefevere 1977:
41f. S.a. Sdun 1967: 59ff.), schuf Goethe durch seine Überlegungen im Vorwort zum West-Östlichen

206

(1772-1829).

207

Eigentlich: Georg Phillip Friedrich Freiherr von Hardenberg (1772-1801).

208

S.a. Huyssen 1969: 75ff., Konopik 1997: 185f.

209

(1768-1834).

210

Diese Abhandlung wird deshalb von der Forschung der Frühromantik zugerechnet, weil Schleiermacher sich bereits ab
Mitte der 1790er Jahre im Rahmen seiner Platon-Übersetzungen mit jenen Gedanken auseinandergesetzt hatte, die er
später in seinem Aufsatz vertritt. Dieser sollte ursprünglich die Einleitung zu einer universalen Übersetzungstheorie
bilden, die Schleiermacher jedoch nie ausführte (vgl. Konopik 1997: 198). Allerdings folgte dieser Abhandlung ein
Vortrag mit demselben Titel am 24. Juni 1824 in der Königlichen Akademie der Wissenschaften Berlin (vgl. Berman
1884: 230).

211

S.a. Berman 1984: 231, Venuti 1995: 15ff., Konopik 1997: 198.

212

Für Schleiermacher hatte das Übersetzen einen derart wichtigen Stellenwert, dass er sich dafür einsetzte,
Übersetzungen als eigene literarische Gattung zu sehen und eine eigene „Übersetzersprache“ zu begründen, deren
Verwendung in der Verantwortung der Übersetzer stünde und welche die fremde Ähnlichkeit nur ahnen lassen sollte. Es
gebe „freie“ und „gebundene“ Sprachen, wobei erstere Abweichungen eher zuließen und zweitere dem klassischen
Ausdruck verhaftet seien (vgl. Huyssen 1969: 62f., s.a. Konopik 1997: 205).

213

(1767-1835).

214

„Einleitung“ zu Aeschylos´Agamemnon metrisch übersetzt (1816), Neuauflage in: Humboldt, Wilhelm von (1909)
Gesammelte Schriften, 1. Abteilung, Bd. 8, Berlin-Zehlendorf: Behr, 119-146) (s.a. Lefevere 1977: 45).

215

In den Werken Über das vergleichende Sprachstudium und Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues

und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechtes (1836) (s.a. Sdun 1967: 59).
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Diwan216, eine historisch begründete Synthese der romantischen Übersetzungskonzeption (s.a.
Sdun 1967: 50ff.). Demnach manifestiere sich das Übersetzen in drei verschiedenen Arten, die sich
wiederholen oder gleichzeitig in einer Kultur vorkommen können 217 (vgl. Ballard 1995: 233218). Die
letzte und höchste Form – jene, die laut Goethe zu seiner Zeit im deutschsprachigen Raum zu
erkennen war – wurde von ihm besonders positiv hervorgehoben (vgl. Ballard 1995: 233, s.a. Sdun
1967: 53): Hier wolle man die Übersetzung mit dem Original ident machen, „so daß eins nicht anstatt
des andern, sondern an der Stelle des andern gelten soll“ (Goethe, zit. n. Sdun 1967: 53). Diese
ausgangstextbetonte, verfremdende Art zu übersetzen, angetrieben von der v.a. während der
Frühromantik herrschenden Öffnung gegenüber innovativen Neuerungen durch andere europäische
oder außereuropäische Kulturen, erreichte schließlich auch Frankreich, setzte sich jedoch zu
Lebzeiten de Sacys dort nicht in demselben Ausmaße durch, wie im folgenden Kapitel demonstriert
wird.

4.2.6 Übersetzen unter dem Einfluss romantischer Tendenzen (ca. 1800-1830)
Als Folge eines erhöhten Translationsbedarfs, der einerseits auf ein wachsendes Interesse an alten
wie auch außereuropäischen Kulturen219, andererseits jedoch auf den langsam aber sicher
eintretenden Statusverlust des Französischen in einigen Wissens- und Tätigkeitsbereichen,
zurückzuführen ist, kam es im Frankreich des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts zu einer
Differenzierung und Professionalisierung translatorischer Berufe (vgl. Pickford 2012: 150ff., s.a.
Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 36ff.). Immer mehr Lehrstühle für Fremdsprachen, darunter auch
zahlreiche nicht-europäische, wurden an französischen Hochschulen eingerichtet; die vermehrte
Auseinandersetzung
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216

Goethe, Johann Wolfgang von (1819) West-Östlicher Divan. Stuttgard [sic]: Cotta.

217

Der Zugang Goethes unterscheidet sich insofern von jenem anderer Romantiker, als Goethe die Zeitalter der
Übersetzung nicht als eine auf ein Ziel hinauslaufende Entwicklung, sondern als sich wiederholenden bzw. sich
vielschichtig vollziehenden Prozess konzipierte (vgl. Polledri 2010: 79f.).

218

S.a. Sdun 1967: 51ff. und Polledri 2010: 77ff.

219

Hierzu zählt auch die Gründung diverser Gelehrteninstitutionen und Zeitschriften, insbesondere in Bezug auf den Orient
(s.a. Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 46). Die Vorstellung von übersetzungsfördernden Institutionen dieser Art, an
welchen de Sacy wirkte, ist Gegenstand des Kapitels 5.1.3 und seiner Unterkapitel.
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Dokumentationsmaterial mit sich, was Chevrel et al. dazu bewog, in Anlehnung an die für Lehr- und
Forschungstätigkeiten, allen voran zur Entzifferung noch unbekannter Sprachen und Schriften,
häufig verwendete Methode des Sprachvergleiches mit Nietzsche vom „Jahrhundert des
Vergleiches“ („siècle de la comparaison“) zu sprechen (vgl. Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 40). So
entstanden neben Grammatiken und pädagogischen Referenzwerken auch eine Reihe von
Fachwörterbüchern verschiedener Art, auch für den industriellen und wirtschaftlichen Bereich220 (vgl.
Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 32ff.). Diesem praktischen Aufschwung im Bereich des Übersetzens
folgte jedoch nicht unmittelbar ein eindeutig erkennbarer theoretischer (s.a. Van Hoof 1991: 82,
Schneiders 1995: 150f.). Auffällig ist diesbezüglich das Fehlen umfangreicher kontemporärer
übersetzungsbezogener Einzelabhandlungen221 unter gleichzeitigem Entstehen einer Fülle von
Paratexten, die lediglich Eigenmeinungen von Übersetzern widerspiegeln, jedoch keine Bezüge zu
einander oder zu den immer bekannter werdenden deutschen Romantikern herstellten (s.a. D´hulst
1989: 182ff.222). Trotz dieser konzeptuellen Vielfalt und dem Auseinanderdriften zwischen Theorie
und Praxis können mit Weinmann bis ca. 1830 gewisse von der Romantik ausgelöste Tendenzen
festgehalten werden (siehe Weinmann 2012: 51ff. und id.: 140ff.): Im Rahmen der vor allem an der
Pariser Universität vertretenen Strömung wurde versucht, die Tradition der doctrine classique durch
Erkenntnisse der französischen Grammatiker zu stützen 223 (vgl. Weinmann 2012: 51ff.). Im Rahmen
dieser Konzeption wurden als Grundvoraussetzungen für die Fähigkeit, gute Übersetzungen
erstellen zu können, vor allem Sprach- und Fachkenntnisse gesehen, aber auch die Fähigkeit, eine

220

Dies war im Übrigen auch an der Orientalischen Akademie in Wien der Fall (s.a. Golouchowski 1904).

221

Als einziges, rein übersetzungstheoretisches Werk des 19. Jahrhunderts wird Giovanni Ferri de Saint-Constants (17551830) zweibändiges Werk Rudiments de traduction (1808, 2. Auflage 1811) beschrieben (vgl. Van Hoof 1991: 82f.).
Darin stellte dieser im Sinne Batteux allgemeine und spezielle Übersetzungsregeln auf (vgl. D´hulst 1989: 180).
Erwähnenswert scheint auch Marie-Claude Frédéric Vaultiers De la traduction (1812) (s.a. Schneiders 1995: 148ff.). Die
meisten Abhandlungen des anfänglichen 19. Jahrhunderts hatten die Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzbarkeit
zum Gegenstand; man erkennt in ihnen die Bemühung, die Übersetzung der Belletristik zuzuordnen (vgl. D´hulst 1989:
180).

222

S.a. Van Hoof 1991: 82f. und Weinmann et al. 2012: 53.

223

Zu den Vertretern dieser Richtung zählt Weinmann Marie-Joseph Chénier mit seinem Tableau historique de l´état et des

progrès de la littérature française depuis 1789 (1816), Jean-Louis Burnouf mit seinem 1827 in der Zeitschrift Le Lycée
erschienenen Beitrag „De la traduction“, Bernard Jullien mit seiner Histoire de la poésie française (1844), u.a. (vgl.
Weinmann 2012: 51ff.).
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Übersetzung in die von den Regeln der französischen „Grammatik“ geforderte Form zu bringen,
weshalb hier unter „Grammatik“ im erweiterten Sinne auch eine Instanz der Stilkontrolle zu
verstehen ist. Weniger Bedeutung wurde hingegen der Fähigkeit zur Interpretation beigemessen, wie
sie vor allem im Rahmen der sich im deutschen Sprachraum entwickelnden Hermeneutik propagiert
wurde. Dem Original wurde, wie schon bei den „Anciens“, ein „ewiger Charakter“ zugeschrieben, den
es in der Übersetzung sinngemäß, jedoch mit den Mitteln des französischen goût nachzuempfinden
galt (vgl. Weinmann 2012: 51ff. und id.: 141f.224). Die von einer so erstellten „vollkommenen“
Übersetzung zu trennende Interlinearversion wurde im Feld der Universitäten nunmehr
ausschließlich dem Schulunterricht zugedacht 225 (vgl. Weinmann et al. 2012: 141f.). Die Bedeutung
des Lateinischen als Ausgangssprache für Übersetzungen blieb allerdings weiterhin als
Orientierungspunkt für den „guten Geschmack“ und für Übersetzungsreflexionen erhalten 226 (vgl.
D´hulst 1996b: 108f.), so auch für die altphilologisch orientierten „Archaiker“ 227, die gemeinsam mit
den

besonders

stark

von

Entwicklungen

aus

dem

deutschen

Sprachraum

inspirierten

„Romantikern“228 bis zu einem gewissen Grad als Gegenbewegungen zu der „universitären“
Strömung verstanden werden können; jedoch ist diesen drei Strömungen eine sich im
unterschiedlichen Maße vollziehende Hinwendung zum Ausgangstext und die Absicht der
inhaltlichen Treue beim Übersetzen gemein (s.a. Weinmann 2012: 140ff.). Einen Schlüsselmoment
für den Eintritt romantischer Tendenzen in die französische „République des Lettres“ stellt in
gewisser Weise die Veröffentlichung des Werkes De l´Allemagne (1814) von Madame de Staël229
dar. Übersetzer wie Anne Bignan230 und Alfred comte de Vigny 231 bekannten sich zwar in Folge zu

224

S.a. Konopik 1997: 70ff. und D´hulst 1996b: 108. Zu den „Anciens“ siehe Kap. 4.2.3.

225

Überhaupt fand ab 1815 eine immer stärkere Trennung zwischen schulischem und literarischem Feld statt (D´hulst
1996b: 119). Dies könnte auf die zunehmende Differenzierung zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft
zurückzuführen sein (s.a. Kap. 4.1).

226

Dies v.a. bis zum Tod von Jacques Delille (1738-1813), einem der wichtigsten Übersetzer aus dem Lateinischen seiner
Zeit (z.B. Vergils Georgiques, 1782 ) (vgl. D´hulst 1996b: 119).

227

Weinmann spricht lediglich von „le principe de l´archaïsme“ (vgl. Weinmann 2012: 142).

228

Weinmann nennt sie „les romantiques“ (vgl. Weinmann 2012: 143).

229

Alias-Name von Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein (1766-1817).

230

(1795-1861). In seinem [sic] 1830 erschienen Essai sur l´épopée homérique plädierte er für eine form- und
inhaltsgetreue Übersetzungsweise und beklagte den Mangel an metrisch korrekten Übersetzungen. Es kam in Folge zu

84

einer als „romantisch“ beschriebenen Übersetzungsweise, durch welche die Originalität und
Fremdheit des Ausgangstextes bewahrt werden sollte, beäugten diese aber bisweilen immer noch
skeptisch und brachten sie nicht konsequent zur Anwendung232 (vgl. Weinmann et al. 2012: 67ff.).
Die Diskussion über das „archaische“ Übersetzen entzündete sich an dem von Paul-Louis Courier 233
vertretenen Standpunkt, man müsse eine naive, volksnahe, den antiken Gegebenheiten
nachempfundene

Sprache

verwenden,

um

griechische

Werke

ausgangstextgerecht

ins

Französische zu übersetzen234 (vgl. Weinmann et al. 2012: 55f., s.a. D´hulst 1989: 185). Einige
Übersetzer wandten in Folge diese sich gegen die Allmacht französischer Strukturen wehrende Art
des Übersetzens an, u.a. Louis Viardot235 und Emile Littré236 (vgl. D´hulst 1990: 151f., s.a.
Weinmann et al. 2012: 142).
Angesichts dieser Hinwendung zum Ausgangskulturellen gelangten einige zuvor als legitim
erachtete Übersetzungsweisen bis um das Jahr 1830 allmählich in Verruf, wie z.B. die imitation237

einer Auseinandersetzung zwischen Bignan und Victor Hugo, weil letzterer der Ansicht war, Bignan habe sein
Versprechen in seiner Übersetzung nicht eingehalten (vgl. D´hulst 1990: 161, s.a. Weinmann et al. 2012: 67ff.).
231

(1797-1863). V.a. in seinem Vorwort zur Übersetzung Othello (1830) thematisiert er seine romantisch inspirierte
Übersetzungsweise (vgl. Weinmann et al. 2012: 69).

232

Der von Madame de Staël selbst vertretene Zugang selbst stellt ein Paradebeispiel für den Zwiespalt romantisch
orientierter Übersetzungstheoretiker in Frankreich dar: Sie gab sich zwar von der verfremdenden Übersetzungsweise
deutscher Romantiker, allen voran Wilhelm Schlegels (1767-1845), fasziniert; gleichzeitig bekundete sie jedoch ihre
Zweifel darüber, dass die Originalität eines Werkes in einer Sprache wiedergegeben werden könne, deren génie de

langue nicht mit jenem der Ausgangssprache übereinstimme (vgl. Weinmann et al. 2012: 64ff., s.a. D´hulst 1989: 185).
D´hulst verweist darauf, dass derartige Zwiespältigkeiten ab 1815 abnahmen, jedoch nicht vollständig verschwanden
(vgl. D´hulst 1989: 185). Darüber hinaus wurden bei Übersetzungstheoretikern der französischen Romantik keine
namentlichen Bezüge zu ihren deutschen Kollegen geschaffen (vgl. Weinmann et al. 2012: 54ff.).
233

(1772-1825).

234

Vor allem in den Vorworten zu den Übersetzungen Pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé (31821) und Prospectus

d´une nouvelle traduction d´Hérodote […] (1822) bezog Courier diesbezüglich Stellung. Sein Standpunkt wurde v.a. von
Universitätsangehörigen kontroversiell aufgenommen, u.a. von Antoine Jean Letronne in der März Ausgabe des Journal

des Savants 1823, 161-164 (vgl. Weinmann et al. 2012: 55).
235

(1800-1883).

236

(1801-1881). Was das Übersetzen anlangt, so zählen Littrés Ausführungen in „La poésie homérique et l´ancienne
poésie française […]“ (erschienen 1847 in La Revue des Deux Mondes) zu den bemerkenswertesten (vgl. D´hulst 1990:
97).

237

Anne Bignan z.B. unternahm in seinem 1830 erschienen Essai (s.o.) eine Differenzierung zwischen traduction und

imitation, wobei er letztere ablehnte (vgl. Schneiders 1995: 169).
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oder die traduction libre238 (vgl. Weinmann et al. 2012: 61). Im Sinne des Urheberrechtschutzes kam
es überdies zu zahlreichen Polemiken und Streitigkeiten239 (vgl. Weinmann et al. 2012: 54ff.).
Trotz der Fokussierung des Ausgangssprachlichen in der Übersetzung blieben somit
klassische und romantisch inspirierte Übersetzungszugänge bis weit in das 19. Jahrhundert
nebeneinander bestehen bzw. bildeten nicht genau von einander abgrenzbare Mischformen 240 (s.a.
Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 31ff.241).

4.3

Zusammenschau

Will man de Sacys konkret auf das Übersetzen bezogene Parakultur charakterisieren, so lässt sich
diese wohl in aller Kürze mit dem Terminus „Variation“ umschreiben: Während sich Wissenschaft
und Literatur immer merklicher von einander trennen, differenziert sich auch das Berufsbild des
Übersetzers zunehmend aus, die Themen der Ausgangs- bzw. Zieltexte werden immer vielfältiger –
damit einhergehend die Vorlagen für Theorienbildungen, die über viele Jahrhunderte andauernde
Dominanz der doctrine classique erfährt eine ernstzunehmende Konkurrenz durch Einflüsse der
deutschen Romantik, wodurch eine Reihe unterschiedlicher, mit einander wenig koordinierter
Zugänge entstehen, die althergebrachte, meist zielkulturell orientierte Konzepte wie jene der
Klarheit, des guten Geschmacks („goût“), etc., aber auch jene der ausgangstextschonenden
Universalgrammatik, in Frage stellen, jedoch nicht unmittelbar verdrängen, vor allem nicht im
akademischen und somit para- und auch diakulturell betrachtet sicher recht maßgeblichen Bereich.
Gleichzeitig bewegt sich de Sacy in einem ohnehin allgemein als „Jahrhundert des Vergleiches“
deklarierten Zeitraum und gelangt so mit einem Phänomen in Berührung, das nicht nur Frankreich,
sondern viele europäische Länder betrifft. Gerade dieses erlangt für die Nachzeichnung des

238

„[L]a ´traduction libre`désigne une forme de transposition qui ne s´autorise que des coupes et des ajouts et qui rend
plus l´idée que la forme afin de plier l´œuvre originale aux habitudes des lecteurs“ (Weinmann et al. 2012: 63).

239

Z.B. der 1820 ausgelöste Streit um das Plagieren der Imitatio Christi (vgl. Weinmann et al. 2012: 54f.). Viele
„Übersetzungstheorien“ bestanden geradezu darin, das Plagiat eines Gegners aufzudecken oder zumindest eine
Gegentheorie zu einer bereits bestehenden Theorie zu bilden (vgl. Weinmann et al. 2012: 59ff.).

240

Ballard verweist diesbezüglich auf die noch 1851 nach den Regeln „des guten Geschmacks“ erstellte französische
Übersetzung von David Copperfield, erstellt von Amédée Pichot (1851) (vgl. Ballard 1995: 267).

241

S.a. D´hulst 1989: 184, Schneiders 1995: 150f., Ballard 1995: 267, Weinmann et al. 2012: 51ff. und Brückner 2013:
153.
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Umfeldes seiner translatorischen Diakultur, die im Bereich der französischen Orientalistik des
ausgehenden 18. und anfänglichen 19. Jahrhunderts zu verorten ist, besondere Bedeutung, wie im
Folgenden gezeigt werden soll.
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5

Translationsbezogene Entwicklungen in der Orientalistik242

Sowohl in Frankreich als auch im deutschsprachigen Raum 243 weisen die heute etablierten und von
einander getrennten Disziplinen der Translationswissenschaft 244, der Philologie245, und der
Orientalistik246 gemeinsame Wurzeln auf (s.a. Roland 1999: 41ff.). Diese liegen in ihrer Essenz in

242

Von den Anfängen bis ca. 1850 mit Schwerpunkt Europa.

243

Da Hammer-Purgstall ebenfalls eine gewisse Rolle für die vorliegende Arbeit spielt, werden hier auch Bezüge zum
deutschsprachigen Raum geschaffen, vor allem zu Österreich.

244

Kaindl verweist darauf, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Übersetzen und Dolmetschen ursprünglich
an kein Fach gebunden war, worin er letztendlich die theoretische und methodologische Vielfalt der modernen
Translationswissenschaft begründet sieht (vgl. Kaindl 1999: 138). Die Translationswissenschaft im heutigen Sinne
bildete sich erst im Laufe des zweiten Drittels des 20. Jahrhunderts heraus; das Übersetzen und teilweise auch das
Dolmetschen spielten jedoch auch bei der Entstehung sprach- und literaturwissenschaftlicher Disziplinen eine
bedeutende Rolle (siehe hierzu Kap. 4).

245

Zur Philologie siehe Kap. 4.1.

246

Die sprachübergreifende und zeitlich unabhängige Definition dieses Begriffes und seiner Varietäten gestaltet sich
schwierig. Eindeutig feststellbar ist lediglich, dass sich dieser im Laufe des 19. Jahrhunderts parallel zum Interesse an
asiatischen und afrikanischen Kulturen und zur Entstehung der entsprechenden, zunehmend laizistisch orientierten
Wissenschaftsdisziplin herausgebildet hat. Die Trennung der Theologie von der realien- und sprachkundlichen
Erforschung des Orients war bereits vor dem 19. Jahrhundert vereinzelt von Gelehrten wie Roger Bacon (1214-1292)
und später von Johann Jakob Reiske (1716-1674) gefordert worden (vgl. Jankowsky 2001b: 1185ff.). Allerdings erfolgte
diese de facto erst unter dem Einfluss französischer Orientalisten, allen voran de Sacys, nicht-akademischer OrientLiebhaber wie Hammer Purgstall und romantischer Strömungen (vgl. Mangold 2004: 29ff.). Während Bezeichnungen
wie “Orientalische Philologie” (spätestens ab Beginn des 19. Jahrhunderts) und „Orientalische Studien“ (ab 1834,
geprägt von Gustav Flügel in der Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, 3. Section, 5. Theil, 194245) und somit früher verwendet wurden, hat sich der Begriff „Orientalistik“ laut Mangold hingegen erst ab 1889 im
deutschsprachigen Raum durchgesetzt (vgl. Mangold 2004: 12, s.a. Jankowsky 2001b: 1183). Im Französischen stehe
der Begriff Orientalisme, wie Reig es beschreibt, nach „Lexis“ [sic, kursiv im Original] seit 1838 hingegen für die
während der Romantik entwickelte Vorliebe für den Orient, aber gleichzeitig stehe diese Bezeichnung auf Französisch
auch für „études consacrées aux langues, aux cultures et aux moeurs des peuples de l´Asie depuis la Méditerranée
jusqu´à la mer du Japon“ (Reig 1988: 9). Reig verweist auch auf weitere Bedeutungen der verschiedensprachigen
Varianten dieses Begriffes: Im Zusammenhang mit dem französischen „Orientalisme“, im Deutschen in der Bedeutung
von „Orientalismus“, sei in dieser Hinsicht auf die Auseinandersetzung europäischer Künstler und Literaten mit dem
Orient im 19. Jahrhundert hingewiesen; der englische Begriff Orientalism, welcher ursprünglich auf die „Oriental
scholarship“ verweist (vgl. OED, zit. n. Jankowsky 2001b: 1184), erhielt durch die gleichnamige Publikation Edward
Saids 1978 hingegen eine negative Nebenbedeutung (s.a. Reig 1988: 11f.). Die sprachlich variierende Bezeichnung
„Orientalist“ für eine Person, die sich mit Belangen des Orients auseinandersetzt, scheint älter als die Bezeichnung für
die Disziplin selbst zu sein und bezog sich ursprünglich auf einen Theologen mit Kenntnissen orientalischer Sprachen
(s.a. Jankowsky 2001b: 1184, Dugat 1868: V). Sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in Frankreich erfuhr die
Bezeichnung ca. zwischen 1800 und 1820 eine Bedeutungsverschiebung; ab jenem Zeitpunkt begann man, darunter
allgemein einen wissenschaftlich oder liebhaberisch motivierten Orientkundigen zu verstehen. Im deutschsprachigen
Raum prägte in jener Zeit v.a. Hammer das neue Bild des umfassend interessierten Orientalisten (s.a. Mangold 2004:
48); in seiner Korrespondenz finden sich Hinweise auf die von der Theologie losgelöste Verwendung der Bezeichnung
(vgl. u.a. Brief von Böttiger an Hammer vom 16. Januar 1798, Brief dess. vom 18. Oktober 1802). In Frankreich wurde

88

der Erweiterung theologischer Interessensfelder begründet: Nachdem das Studium des Hebräischen
und anderer biblischer Sprachen247 ab dem 10. Jahrhundert für Mission 248, philologia sacra249 und
Bibelübersetzungen250 an Bedeutung gewonnen hatte, wurde auch dem Arabischstudium in

der vom theologischen Grundtenor befreite Begriff laut Reig zum ersten Mal 1799 im Magazin Encyclopédique genannt
(vgl. Reig 1988: 10f.).
247

Die Anfänge der Hebraistik im christlichen Europa gehen neben den u.g. Missionsbestrebungen auf das im 15.
Jahrhundert zunehmende Interesse an der Kabbala zurück (vgl. Bobzin 2000: 728). Besondere Bedeutung wird
diesbezüglich dem deutschen Humanisten Johannes Reuchlin (1455-1522) zugemessen, der sich als erster Nicht- Jude
auf philologischer Ebene mit dem Hebräischen beschäftigte (vgl. Geiger 1889: 785ff.). Große Bedeutung für die
Institutionalisierung des Hebräischunterrichts (neben dem Lateinischen und Griechischen) hatte zweifelsohne die 1517
in Leuven erfolgte Gründung des Collegium trilingue sacrae, erwirkt durch eine testamentarische Regelung des
niederländischen Humanisten-Förderers Hieronymus von Busleyden (gest. 1517), unter Mitwirkung von Erasmus von
Rotterdam (1466-1536). Dort wurde neben Latein und Griechisch auch Hebräisch unterrichtet (vgl. Augustijn 2003:
H92). Die hebräischen Studien wurden von dem deutschen Reformtheologen Johann Buxtorf (1564-1629)
weiterentwickelt, der neben der Wichtigkeit des Hebräischen allerdings auch jene des Aramäischen und Chaldäischen
für das wissenschaftliche Bibelstudium hervorhob und u.a. das wegweisende Werk Lexicon chaldaicum talmudicum et

rabbinicum (1639/1630, postum in zwei Bänden) herausgab (vgl. Siegfried 1876: 668ff.). Der Beginn der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Koptischen ist mit dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts
anzusetzen und erfolgte durch die für die spätere Entzifferung der Hieroglyphen wichtigen Beiträge des Jesuiten
Athanasius Kircher (1602-1680) (vgl. Jankowsky 2001b: 1187). Ab Mitte des 18. Jahrhunderts kam es im Bereich der
Hebraistik zu einer vermehrten Abkehr von rabbinischen Traditionen durch den v.a. in die Aufklärung verstärkten Impuls
der kritischen Bibelexegese und zu einer Hinwendung zur Erforschung des Arabischen u.a. unter Einfluss von Albert
Schultens (1686-1750) und Johann David Michaelis (1717-1791) (vgl. Bobzin 2000: 731).
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Neben der weniger erfolgreichen Missionierung von Muslimen galten orientalische Juden und Christen lange Zeit als
Hauptzielgruppe westeuropäischer Missionare (vgl. Irwin 2006: 65f., s.a. Bobzin 2000: 728). Zum Zwecke der
Ausbildung von Missionaren entstanden Mitte des 13. Jahrhunderts unter Einwirken des Dominikaners Ramon de
Penyafort (gest. 1275) in Murcia und Tunis erste Sprachschulen für Arabisch, im Jahr 1276 auch auf Mallorca auf
Betreiben des Gelehrten Ramon Llull (1232-1315) (vgl. Bobzin 2000: 729). Letzterer trug im Zuge des Konzils von
Vienne (1311) zur Beschlussfassung über die Gründung von Lehrstühlen für Hebräisch, Arabisch und Chaldäisch an
den Universitäten von Paris, Oxford, Bologna und Salamanca sowie am Sitz der römischen Kurie bei. Zunächst wurden
v.a. in Paris hebräische Studien gepflegt; die dauerhafte Einrichtung von Arabisch-Lehrstühlen ließ jedoch noch auf sich
warten (vgl. Bobzin 2000: 729, Irwin 2006: 47f., s.a. L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora [o.J.],
[5.4.2014]).
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D.h. für Bibelphilologie und -exegese (letztere auch critica sacra genannt) (vgl. Bobzin 1998: 21, s.a. Marchand 2009:
2). Die philologia sacra entwickelte sich in der Frühen Neuzeit zu einer Schlüsseldisziplin, die im Spannungsfeld
christlicher Wahrheits- und Autoritätsansprüche letztlich die Auslegung der Bibel als einzig unzweifelhafte Quelle in den
Vordergrund stellte, welche nur durch einen hermeneutischen Prozess zu erschließen sei (vgl. Bultmann/Danneberg
2011: 1).
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Bis mindestens zur Hälfte des 16. Jahrhunderts kam es in Europa zu Verbrennungen von unautorisierten Vernakular
Übersetzungen der Bibel durch die katholische Kirche (vgl. Pym 2007: 209ff.). Erst durch die Rennaissance erfuhren
Vernakularsprachen eine Aufwertung, zunächst v.a. das Italienische (vgl. Ellingworth 2007: 317f., s.a. de Vries 2007:
273). Erasmus von Rotterdam veröffentlichte die erste Druckversion des Griechischen Neuen Testaments mit der von
ihm angefertigten lateinischen Übersetzung im Jahr 1516, wodurch eine wichtige Vorarbeit für Martin Luthers Bibel
Übersetzung ins Deutsche geleistet worden war (vgl. Ellingworth 2007: 312ff.). Letztere trug wesentlich zu einer
Förderung von Übersetzungen in Vernakularsprachen bei, auch in kleinere, wie z.B. das Slowenische: Teile der Bibel
wurden von dem protestantischen Priester Primus Truber (1508-1586) zwischen 1555 und 1582 übersetzt, die
Übersetzung der gesamten Bibel von seinem Amtskollegen Juri Dalmatin (1547-1589) 1584 publiziert (vgl. Ellingworth
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demselben Kontext vermehrt Interesse251 entgegen gebracht (s.a. Jankowsky 2001b: 1183). Bis ins
17. Jahrhundert wurde Arabisch v.a. an katholisch geprägten Lehranstalten in Italien252 gelehrt,
bevor protestantische Universitäten253, v.a. jene von Oxford254 und Leiden255, zu Zentren der
Arabisch-orientierten philologia sacra wurden (vgl. Irwin 2006: 74ff.). Während in Frankreich die
Institutionalisierung des Arabisch-Unterrichts auf die Schaffung eines Arabisch-Lehrstuhls am
staatlich finanzierten Collège royal256 im Jahr 1538 zurückgeht (vgl. Bobzin 2000: 731, s.a. Laurens

2007: 122, s.a. Jankowsky 2001b: 1185). Später wurde die Übersetzung von nicht-biblischen Texten in
Vernakularsprachen sogar ein wesentlicher Teil der Arbeit von Missionaren (vgl. Jankowsky 2001b: 1182).
251

Dies aus unterschiedlichen Motivationen heraus: Der französische Orientalist Guillaume Postel (1510-1581), Verfasser
der ersten Grammatik des Hocharabischen in Europa, wollte so Beweise für seine Annahme finden, der Islam sei in die
Heimat orientalischer Christen als Strafe für deren häretische Glaubensvorstellungen entsandt worden (vgl. Jankowsky
2001b: 1185, Irwin 2006: 70); der Oxforder Bibelphilologe Edward Pococke (1604-1691) erlernte hingegen Arabisch, um
die Bibelkommentare orientalischer Juden verstehen zu können (vgl. Irwin 2006: 93f.).

252

Vor allem in der Bibliothek des Vatikans (gegr. 1475) wurde das Arabisch-Studium durch das Vorhandensein
entsprechend umfangreicher Handschriften gefördert. 1514 wurde das erste Buch in arabischen Lettern mit dem Titel

Kitāb Ṣalāt as-Sawāˁī („Buch der Stundengebete“) in Italien gedruckt. Besondere Bedeutsamkeit erlangte die 1584 in
Rom gegründete Medici-Druckerei, die zahlreiche christliche Schriften, aber auch klassische arabische Werke in
arabischen Lettern abdruckte (vgl. Irwin 2006: 74f.). Äußerst wichtige Dienste für diese Druckerei wurden von den
Arabisch-muttersprachlichen Studierenden des zwischen 1568 und 1584 eingerichteten Päpstlichen Maronitischen
Kollegiums geleistet (vgl. Irwin 2006: 104). Besondere Bekanntheit erlangten u.a. Absolventen, die dem Assemani Clan
aus dem heutigen Libanon entstammten, wie z.B. Guiseppe Simone Assemani (1687-1768), der ab 1739 als Kustos der
Vatikanischen Bibliothek wirkte (vgl. Levi della Vida 1962, [22.3.2016]). Im Jahre 1627 erfolgte die Gründung des

Collegium Urbanum de propaganda Fide, v.a. zum Zweck der Missionarsausbildung für den Orient (vgl. Jankowsky
2001b: 1185).
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Auch in Deutschland spielte der Protestantismus, hier v.a. der zur Mission aufrufende Pietismus, eine wichtige Rolle in
der Institutionalisierung des Arabischen, wenn auch erst ab dem 18. Jahrhundert (vgl. Fück 1955: 96, Bobzin 2000:
728f.; S.a. id. 1997: 21f., Mangold 2004: 29f.). In Halle z.B. hatte der Pietist August H. Francke (1663-1727) im Jahr
1702 das Collegium orientale theologicum begründet; dort wirkte kurzzeitig der christliche Syrer Salomo Negri (1665
1729) als Arabischlehrer (vgl. Fück 1955: 96).
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Jankowsky nennt zwei Schlüsselereignisse für die Entwicklung der orientalischen Studien in Großbritannien: zum einen
die Gründung der East India Company 1600, zum anderen die 1631 in Cambridge und 1636 in Oxford erfolgte
Einrichtung von Lehrstühlen für Arabisch. Während deren erste Inhaber Abraham Wheelocke (1593-1653) und Edward
Pococke ihre arabischen Studien v.a. in den Dienst der Bibelphilologie stellten, erreichte in Großbritannien die
Erforschung indischer Sprachen, v.a. des Sanskrit, in weiterer Folge besondere Bedeutung. Einen Meilenstein stellt
diesbezüglich das Wirken von William Jones (1746-1794) dar, der 1784 die Gründung der Asiatick [sic] Society of

Calcutta erwirkte; später erlangten auch die Arbeiten von Alexander Hamilton (1762-1824) großes Ansehen und
inspirierten v.a. August Schlegel (vgl. Jankowsky 2001b: 1186ff.).
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Die 1599 erfolgte Errichtung des Arabisch-Lehrstuhls an der Universität Leiden geht höchstwahrscheinlich auf den
calvinistischen Gelehrten Joseph Justus Scaliger (1540-1558) zurück (vgl. Irwin 2006: 79). Zu den bedeutendsten
Leidener Orientalisten zählten Franciscus Raphelengius (1539-1597, Mitarbeit an der Antwerpener Polyglott-Bibel,
1569-1572), Thomas Erpenius (1584-1625, schuf mit seiner arabischen Grammatik 1636 die Grundlage für einen
universitären Sprachunterricht) und Jacob Golius (1596-1667, Lexicon Arabico-Latinum, 1653) (vgl. Irwin 2006: 101ff.).
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Gegründet 1530, später: Collège de France (vgl. Jankowsky 2001b: 1185, siehe auch Kap. 5.1.1.1).
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2004: 101), nahm diese in Österreich nach ersten Einführungsversuchen 257 mit der 1674
begonnenen Abhaltung von Vorlesungen über Arabisch, Persisch und Türkisch an der Universität
Wien ihren Anfang (vgl. Tomenendal 2000: 60, s.a. Bihl 2009: 11f.). Der Ausbau der Kontakte mit
dem Osmanischen Reich258 brachte ab dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts sowohl in
Frankreich als auch in Österreich259 eine Wende in der bis dato rein religiös dominierten Ausrichtung
des Unterrichts von orientalischen Sprachen und damit einhergehend eine zunehmende

257

Bereits unter Ferdinand I. (1503-1564, ab 1521 Erzherzog von Österreich) wurden Griechisch und Hebräisch an der
Wiener Artistenfakultät eingeführt. Im Laufe des 16. Jahrhunderts sollte der o.g. Orientalist Guillaume Postel an der
Wiener Universität Arabisch und Griechisch lehren; allerdings verließ dieser Wien bereits nach seiner Antrittsrede (vgl.
Bihl 2009: 10f.).

258

Eine auch nur annähernd vollständige Darstellung der osmanisch-europäischen Beziehungen würde den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen; es sei hier lediglich auf einige Eckdaten verwiesen: Nach dem Sieg der Osmanen gegen
die Ungarn in der Schlacht von Mohács am 29. August 1526 und der 1541 erfolgten direkten Unterstellung
Zentralungarns unter osmanische Verwaltung wurde die Habsburgermonarchie über Jahrhunderte zum unmittelbaren
Nachbarn des Osmanischen Reiches (vgl. Petritsch 1987: 25, s.a. id. 2004: 47, s.a. Lewis 1953/2004: 115). Frankreich
unter Franz I. (1515-1547) und das Osmanische Reich unter Süleyman dem Prächtigen (1520-1566) verbündeten sich
1536 gegen das Habsburgerreich; gleichzeitig konnten die Franzosen ihre vorteilhafte Position als Handels- und
Protektoratsmacht im Orient ausbauen (vgl. Goffman 2004: 193). Bereits seit 1547 bestand auch eine ständige
Gesandtschaft der Habsburger an der Pforte (vgl. Petritsch 1987: 26), wobei gerade die Beziehungen zwischen diesen
beiden Mächten von zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen und Friedensschlüssen gekennzeichnet waren
(u.a. der ohne Sieger von 1593 bis 1606 geführte Krieg, beendet durch den Frieden von Zsitvatorok; der durch die
zweite Belagerung Wiens 1683 begonnene und durch den Frieden von Karlowitz 1699 zugunsten des
Habsburgerreiches beendete Krieg sowie der pro forma für den Schutz Venedigs 1716 begonnene Krieg, der, ebenfalls
zugunsten der Habsburger, zum Frieden von Passarowitz 1718 führte). Dennoch bestand bereits seit 1615 ein
Handelsabkommen zwischen Habsburgern und Osmanen; der Frieden von Passarowitz stellte die Weichen für die
Etablierung eines v.a. unter Maria Theresia (R 1740-1780) expandierenden österreichischen Konsulatsnetzwerkes in
der Levante (vgl. Fischer 2006: 13ff.). Mit der Erweiterung des europäischen Horizonts und dem Zeitalter der Aufklärung
wandelte sich das vom Kreuzfahrertum geprägte Bild des Orients in Europa; man begann, ein Interesse für Kultur,
Religion und Lebensweise der Orientalen zu entwickeln, was auch in Literatur (Montesquieus Lettres persannes und
Gallands 1001 Nacht) und Kunst zum Ausdruck kam, und zumindest zu Beginn auf humanistisch begründetem
Interesse am Erforschen von Neuem fußte (s.a. Reig 1988: 17f.). Dennoch waren verschiedenste Vorfälle wie der
Konflikt zwischen Russland und dem Osmanischen Reich um die Halbinsel Krim und deren Annexion durch das
Zarenreich 1786 (1791 Friede von Sistova [Habsburger], 1792 Friede von Jassy [Zarenreich]), das Austragen
europäischer Konflikte auf osmanischem Territorium (v.a. der eigentlich gegen die Briten geführte Ägypten-Feldzug
Napoleons 1798-1801) sowie die Einmischung europäischer Mächte in interne orientalische Konflikte (z.B. die
französische,

britische

und

russische

Unterstützung

Griechenlands

in

der

Verwirklichung

seiner

Unabhängigkeitsbestrebungen 1821-1829), etc. wegweisend für den langsamen Verfall des Osmanischen Reiches, der
sich bereits ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts immer deutlicher abzeichnete (vgl. Lewis 1953/2004: 128, s.a.
Frémeaux 1989: 19ff., Laurens 2013: 260f., Fischer 2006: 57ff.). Vor allem ab 1840 wandte sich Frankreich, nach einem
Friedenspakt mit Großbritannien, der Eroberung des Maghreb zu, während das britische Empire seine Machtposition im
ostarabischen Raum weiter ausbauen konnte (s.a. Frémaux 1988: 26f.).
259

Mit Schwerpunkt Wien.
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Ausdifferenzierung des Ausbildungs- und Betätigungsfeldes von Orientalisten260, Übersetzern und
Dolmetschern261 mit sich: Orientalische Sprachen waren nun nicht mehr ausschließlich für die

philologia sacra interessant, sondern in zunehmendem Maße auch für die Förderung von Wirtschaft
und Politik262, aber auch für die humanistisch motivierte Auseinandersetzung mit asiatischen und

260

In Folge wird unter der Bezeichnung „Orientalist“ eine praktisch und/oder theoretisch in einer oder mehreren
orientalischen Sprachen ausgebildete Person verstanden. Als Begründung hierfür sei die Darstellung beider
Berufskategorien unter dieser Bezeichnung in der Fachliteratur angegeben (siehe z.B. Reig 1988, Pouillon 2008). Zur
besseren Unterscheidung von vorwiegend praktisch orientierten Sprachmittlern von meist theoretisch orientierten
Orientalisten dienen für erstere die Bezeichnungen „Dragomane“ oder „Dolmetscher“, für zweitere die Bezeichnung
„gelehrte Orientalisten“.

261

Im Laufe des vorliegenden Kapitels werden verschiedene mit einander weitläufig verwandte Termini verwendet, die auf
zumeist mündlich tätige Sprachmittler verweisen. Deren Bedeutungsunterschiede gilt es zumindest grundlegend zu
klären: Der frz. Terminus „drogman“ bzw. dt. „Dragoman“ wird hier als Bezeichnung für meist mündlich, aber auch
schriftlich tätige Sprachmittler angewendet, die im Dienste der Hohen Pforte in Konstantinopel oder europäischer
Vertretungen in der Levante standen und deren Kompetenzen meist weit über die reine Sprachmittlung hinausgingen
(vgl. de Groot 1995: 240f.). Für aus dem Osmanischen Reich stammende Dolmetscher, die vom Habsburgerreich in
Konstantinopel eingesetzt wurden, findet man auch die eher abschätzige Bezeichnung „Miethlinge“ (vgl. Joukova 2004:
30).

Für

anderweitig

in
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habsburgischen

Staatsdiensten

stehende

Personen,

deren

Lebensmittelpunkt oftmals nicht zwingend die Levante war, ist u.a. im Kontext des Napoleonischen Ägypten-Feldzuges,
der Besuche orientalischer Vertreter in Europa, etc. schlicht und einfach von „Dolmetschern“ die Rede, die wiederum je
nach Rang und Funktion mit unterschiedlichen Zusatzbezeichnungen betitelt werden. Zu den in Frankreich tätigen
Dolmetschern, die für Staatsbesuche o.a. staatliche Dienste herangezogen wurden, ohne das Land zu verlassen,
gehörten u.a. der „secrétaire-interprète“, oder spezifischer „secrétaire-interprète du Roi“ (s.a. Reig 1988: 66). In
französischen Heeresdiensten waren je nach Rangordnung die Titel „interprète officier“, „guide interprète“, „interprète de
l´Armée d´Afrique“, etc. gebräuchlich, im Speziellen in Algerien ab 1830 der Titel „interprète principal“ (s.a. Reig 1988:
122ff.). Die offensichtlich früheste Nennung eines Dolmetschers für das Türkische am Wiener Hof findet sich für das
Jahr 1541 unter der Bezeichnung „turkischer Tulmätsch“ (vgl. Petritsch 1987: 25), wobei sich im Laufe der Zeit andere
Bezeichnungen eingebürgert haben: In der Fachliteratur werden die auf den Wiener Hof bezogenen Bezeichnungen
„kayserlicher Dollmetsch“, „Dollmetscher“, „k.k. Dollmetsch“ und „Hofdolmetsch“ für orientalische u.a. Sprachen
synonym verwendet (vgl. Reiter 2010: 47ff., s.a. id. 2013: 201). Eine weitere Bezeichnung findet sich mit dem 1671 an
Johann Baptist Podestà vergebenen Titel „Secretarius über die orientalischen Sprachen“ im Hofkriegsrat (vgl. Petritsch
1987: 28). Die auszubildenden Sprachmittler, die für spätere Dolmetschdienste in der Levante, aber auch im eigenen
Land vorgesehen waren, werden im französischen wie auch im habsburgischen Kontext meist mit der Bezeichnung
„Jeunes de Langue“ bzw. „Sprachknaben“ bedacht (vgl. Reig 1988: 66). Joukova verweist auf die unterschiedliche
Verwendung des deutschen Begriffes in der Fachliteratur, hält dessen Verwendung für die Bezeichnung von
Absolventen von entsprechenden Sprachausbildungen jedoch selbst für wahrscheinlicher (vgl. Joukova 2004: 42).
Solbrig z.B. empfindet den Ausdruck als Synonym für „Hilfsdolmetscher“ (vgl. Solbrig 1973: 47), was auch auf die
Altersungebundenheit des deutschen Terminus verweist. An der Orientalischen Akademie Wien war später auch die
Bezeichnung „(Sprach-)Zöglinge“ üblich (vgl. Goluchowski 1904). Für angehende Dolmetscher, die die Orientalische
Akademie besucht hatten, vorab jedoch noch eine Art Praktikum an der österreichischen Internuntiatur absolvieren
sollten, wurde die Bezeichnung „Dolmetschgehilfen“ verwendet (vgl. Petritsch 2005: 494).
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Im Kontext der erstarkenden Beziehungen Frankreichs und Österreichs zum Osmanischen Reich und zum 1501
gegründeten Safawiden-Reich erfuhr auch der Unterricht des Türkischen und Persischen einen weltlich orientierten
Aufschwung (vgl. Bobzin 2000: 729). Österreich befand sich darüber hinaus in direkter Nachbarschaft zum
Osmanischen Reich und verhandelte lange mit diesem über den Verlauf der Donaugrenze (vgl. Weithmann 2012:
159ff.). Man bedenke, dass viele europäische Diplomaten in einer lingua franca wie v.a. dem Lateinischen
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afrikanischen Kulturen, wodurch das Orientalische v.a. während der Aufklärung und Romantik 263 den
allgemeinen Geschmack prägte und zu einer Inspirationsquelle für Schriftsteller, Philosophen und
Künstler264 wurde (s.a. Reig 1988: 44). Darüber hinaus erfuhr die Auseinandersetzung mit dem

kommunizieren konnten, während diese Option für den Umgang mit den Osmanen entfiel (vgl. Petritsch 1987: 25). Vor
allem in Österreich gewann die Erlernung des Türkischen und die damit verbundene wissenschaftliche
Auseinandersetzung, u.a. in Form der Abhaltung des ersten Türkisch-Unterrichts an der Wiener Universität 1674 durch
Johann Baptist Podestà (1625-ca.1703) und der Herausgabe des bedeutenden Wörterbuches Thesaurus Linguarum

orientalum (1680-1687) durch Franz Mesgnien Meninski (1623-1698) schon relativ früh an Bedeutung, während in
Frankreich der erste Lehrstuhl für Türkisch und Persisch hingegen erst 1787 eingerichtet wurde (am Collège de France)
(vgl. Petritsch 1987: 29, Jankowsky 2001b: 1185). Die Forcierung der v.a. von Silvestre de Sacy begründeten Arabistik
ist wohl u.a. damit zu begründen, dass neben dem Osmanisch-Türkischen das Arabische zumindest in den von Arabern
besiedelten Teilen des Osmanischen Reiches als offizielle Amtssprache galt, und diese Regionen bald im besonderen
Interessensfokus der Franzosen standen (s.a. de Groot 2005: 473). Dennoch wurden diese Regionen laut Reig in
Frankreich als diplomatische Randgebiete wahrgenommen (vgl. Reig 1988: 54).
263

D.h. vom Ende des 17. Jahrhunderts bis in etwa zur Hälfte des 19. Jahrhunderts. Details siehe Kap. 4.
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Das europäische Orientbild der Aufklärung, aber auch späterer Generationen, wurde besonders durch die
Geschichtensammlung aus 1001 Nacht, die zwischen 1703 und 1717 von Antoine Galland (1646-1715) in französischer
Übersetzung 12-bändig veröffentlicht wurde und aus über 300 arabischen Geschichten bestand. Galland erstellte einige
weitere Übersetzungen, u.a. auch eine des Koran (vgl. Jankowsky 2001b: 1186, s.a. Kohl 2011: 209). Auf der Basis von
Hammers später verlorengegangener französischer Übersetzung verfertigte Ernst August Zinserling eine 1824/1825
veröffentlichte erste deutsche Übersetzung der 1001 Nacht (vgl. Hammer-Purgstall 1986: 12). Bereits zuvor war in
Frankreich der Reisebericht von Jean Chardin (1670, vollständig unter dem Titel Voyages du Chevalier Chardin en

Perse 1811 von Louis Langlès herausgegeben) und Racines Tragödie Bejazet (1672) bekannt gewesen (s.a. Reig
1988: 53f.). Eines der Schlüsselwerke der Orientalisierung der Aufklärung stellt zweifelsohne Montesquieus Roman

Lettres persannes (1721) dar (s.a. Reig 1988, 52ff., Laurens 2004: 110). Im deutschsprachigen Raum haben
aufklärerische Philosophen wie Leibniz, Kant und Friedrich Hegel (1770-1831) in ihren Werken verschiedene Aspekte
asiatischer Philosophien behandelt. Schriftsteller wie Lessing (Nathan der Weise, 1779) und Herder (Vom Geist der

Ebräischen Poesie, 1784) haben durch ihr Interesse am Orient und dessen Einbindung in ihr literarisches und
theoretisches Schaffen zur Verbreitung von orientalischem Gedankengut beigetragen (vgl. Jankowsky 2001b: 1192). In
Bezug auf Österreich sei auf die besondere Wirkung orientalischer Themen auf Wolfgang A. Mozart verwiesen, die sich
besonders in dessen Oper Die Entführung aus dem Serail (1782) manifestiert (vgl. Fischer 2006: 53). An der Schwelle
zur Romantik erschienen in Frankreich die Reisebeschreibungen von Volney (Voyage en Egypte et en Syrie, 1787) und
Vivant Denon (Voyage dans la basse et haute Egypte, 1802) (vgl. Valensi 2008b: 969, Vatin 2008: 284). Im
deutschsprachigen Raum (aber auch in Dänemark) gelten die Reiseberichte von Carsten Niebuhr als wegweisend für
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Orient: Beschreibung von Arabien (1772), Reisebeschreibung nach

Arabien und andern umliegenden Ländern (1774 1778, 2 Bde.), Reisen durch Syrien und Palästina (3. Bd., 1837) (s.a.
Aschemeier 2011: 233ff.). Während der französischen Romantik entstanden zahlreiche orientalisch beeinflusste
Romane, u.a. Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) von François-René de Chateaubriand, Alphonse Lamartines

Voyage en Orient (1835), Les Orientales von Victor Hugo (1829), Gérard de Nervals Reisebeschreibung (1851),
Salambô von Gustave Flaubert (1862) (vgl. Bernsen/Neumann 2006, s.a. Reig 1988: 44ff.). Auch zahlreiche bildende
Künstler wurden vom Orient inspiriert, u.a. Théodore Chasseriau (1819-1856), Eugène Delacroix (1798-1863),
Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860), Horace Vernet (1789-1863) und Eugène Fromentin (1820-1876) (vgl. Reig
1988: 44). Auch im deutschsprachigen Raum setzte sich während der Romantik das Interesse für den Orient in
Philosophie und Literatur fort, u.a. bei Friedrich W. Schelling (1775-1854), Goethe (West-Östlicher Diwan, 1819), W.
von Humboldt und Friedrich Rückert (u.a. der von Hafis Schahnahme inspirierte Gedichtband Oestliche Rosen, 1822)
(vgl. Jankowsky 2001b: 1192).
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Orient eine zunehmende Systematisierung265. Freilich kamen all diese Felder in Folge nicht ohne
den Einfluss von Machtinteressen266 aus (s.a. Bobzin 2000: 728ff.267); durch die Aufklärung wurde
zudem der osmanische Despotismus kritisch beleuchtet; die Furcht vor den „kriegerischen Türken“
wich zunächst einer gewissen Orientalophilie 268, bevor später im Verlauf des 19. Jahrhunderts das
Orientalen-Bild durch kolonialistische und eurozentristische Sichtweisen eher negativ geprägt wurde
(vgl. Laurens 2004: 107ff.).
In den ab dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts entstehenden Ausbildungsstätten 269 für
angehende Dolmetscher und Diplomaten gehörte die Lehre orientalischer Sprachen zu den
wesentlichen Elementen des Unterrichts. Sie wurde zwar meist von Ordensgemeinschaften 270
beaufsichtigt; die Vorbereitung auf die Berufsausübung in einem religiösen Feld stand hier jedoch

265

Zu den frühesten systematisierten Darstellungen orientalischer Realien in Europa gehört das 1697 erschienene
Nachschlagewerk Bibliothèque orientale, verfasst von Barthélemie d´Herbelot (1625-1695), publiziert von Antoine
Galland und inhaltlich Großteils basierend auf dem bibliographischen Lexikon Hadschi Chalfas mit dem Titel Kašf aẓ-

Ẓunūn, welches zwischen 1835 und 1858 im Original mit lateinischer Übersetzung von Gustav Flügel (1802-1870)
herausgegeben wurde (vgl. Larzul 2008b: 489, s.a. Irwin 2006: 114f.). Auch de Sacy setzte sich mit landeskundlichen
und literarischen Themen auseinander und veröffentlichte kompilatorische Werke, wie z.B. die Mémoires sur l´histoire

ancienne des Arabes et sur l´origine de leur littérature, wie auch seine mehrbändige Chrestomathie arabe (s.a. Larzul
2008a: 897). Die Fokussierung des Landeskundlichen und Literarischen setzte sich im deutschsprachigen Raum fort:
Besondere Verdienste sind diesbezüglich Hammer zuzuschreiben, der es sich nach seinen anfänglich verstärkten
Bemühungen um die Verbreitung orientalischer Poesie zur Aufgabe machte, sowohl literaturwissenschaftliche als auch
historische bzw. wissenschaftshistorische Werke zu verfassen (vgl. Solbrig 1973: 48ff., s.a. Nima 2007: 116 und Kap.
7). Auch zu erwähnen ist die später erschienene Chrestomathia Arabica (1834) von Georg Freytag.
266

St.-Pierre z.B. geht davon aus, dass Übersetzungen orientalischer Literatur der französischen Klassik zwar dem
Austausch zwischen Frankreich und dem Orient dienten, dies aber lediglich zu dem Zwecke, das Fremde für das eigene
Verständnis greif- und dienstbar zu machen (vgl. St.-Pierre 1996: 196). Auch Marchand verweist auf das seit jeher
bestehende Zurückgreifen auf die Orientalistik zur Erreichung von Machtinteressen (vgl. Marchand 2009: 9). Dies
manifestierte sich z.B. in der Bestückung der Bibliothèque du roi (s.u.) mit orientalischen Werken durch die
französischen Könige des 18. Jahrhunderts und in der Finanzierung von damit im Zusammenhang stehenden
Forschungs- und Übersetzungsaktivitäten (vgl. Laurens 2004: 104f.).

267

S.a. Reig 1988: 40ff., Hitzel [ed.] 1995, St.-Pierre 1996: 196, Mangold 2004: 31ff., Joukova 2004: 29f., Marchand 2009:
9.

268

Die Orientalophilie bot vor allem im deutschsprachigen Raum ab den 1830er Jahren in gewisser Weise eine Alternative
zum Philhellenismus. Dieser war durch Zutun des Mitbegründers der modernen Archäologie Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) entstanden und während der 1820er Jahre im Zuge des griechischen Freiheitskampfes
erstarkt, wurde dann aber aufgrund von Jakob Phillip Fallmerayers (1790-1861) Thesen der „Slawisierung der
Neugriechen“ abgeschwächt (vgl. Zimmermann 2014: 25ff.).

269

Siehe hierzu Kap. 5.1 und folgende.

270

So stand die noch zu erwähnende französische Sprachknabenausbildung in Konstantinopel unter der Aufsicht der
Kapuziner (vgl. Hitzel 2008a: 348). Die Ecole des Jeunes de langue in Paris wurde hingegen bis 1762 von Jesuiten
geleitet; auch in der Orientalischen Akademie in Wien besetzten bis 1848 teilweise (ehemalige) Jesuitenpater leitende
Posten (vgl. Fück 1955:127 und Pfusterschmid-Hardtenstein 2004: 86).
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nicht im Vordergrund. Dies ebnete den Weg für die Loslösung der Orientalistik von der Theologie271
und in weiterer Folge von der praxisorientierten Dolmetscherausbildung 272 (s.a. Reig 1988: 40273).
Für den Untersuchungszeitraum274 kann von zwei275 größeren Betätigungsfeldern für
Orientalisten gesprochen werden, in welchen diese oftmals zeitgleich oder hintereinander agierten:
Zum einen Übersetzer- und Dolmetschertätigkeiten im Rahmen des diplomatischen Dienstes oder
internationalen

Handels,

zum

anderen

Orient-bezogene

Forschungstätigkeiten,

häufig

in

Kombination mit Übersetzen und Sprachlehre 276 (s.a. Reig 1988: 40, Laurens 2004: 103ff.). Die
Institutionalisierung der praktischen Übersetzer- und Dolmetscherausbildung war bereits weitläufig
abgeschlossen, als sich die gelehrte Orientalistik überhaupt erst institutionell etablierte. Hierdurch
war die längerfristig stattfindende Trennung zwischen beiden Sparten bereits früh vorgezeichnet.

271

In

Frankreich

fiel

die

Beschäftigung

mit

christlich-theologischen

Belangen

nicht

zuletzt

aufgrund

der

revolutionsbedingten radikalen Säkularisierung zumindest zu Lebzeiten de Sacys weitgehend aus (vgl. Fück 1955:
140ff.). In Deutschland, wo die durch de Sacy begründete philologische Tradition in der Arabistik von dessen Schülern,
wie z.B. Georg W. Freytag (1788-1861) und Heinrich L. Fleischer (1801-1888), auf universitärem Niveau fortgeführt
wurde, bestand weiterhin Interesse an bibelbezogenen Forschungen im Rahmen der Orientalistik, wie z.B. durch Georg
H. Ewalds (1803-1875) 12-bändiges Werk Geschichte des Volkes Israel bis Christus (1843-1859) deutlich wird (vgl.
Fück 1955: 152ff., s.a. Marchand 2009: 107f.).
272

Beispielsweise hatte man die Ecole des langues orientales 1795 ursprünglich als Ausbildungsstätte für Dolmetscher
gegründet; diese wurde dann jedoch allmählich unter dem Einfluss de Sacys in eine Gelehrtenanstalt umfunktioniert,
wenn auch bis zum Jahr 1874 weiterhin Sprachknaben ausgebildet wurden (s.a. Laurens 2004: 115, Kap. 5.1.1.1.3).
Die Orientalische Akademie in Wien wurde 1898 in eine reine Diplomatenausbildungsstätte umfunktioniert, an der die
Lehre orientalischer Sprachen zwar noch angeboten wurde, während Belange der gelehrten Orientalistik jedoch bereits
an der Universität Wien gelehrt wurden (s.a. Pfusterschmied-Hardtenstein 2004: 86ff.).

273

S.a. Bobzin 2000: 731, Marchand 2009: 103.

274

D.h. gegen Ende des 18. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel (Frankreich) bzw. zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
(Österreich).

275

Reig unternimmt eine für die vorliegende Arbeit interessante, jedoch hier nicht unreflektiert übernommene Gliederung
orientalistischer Tätigkeitsfelder: Der bei ihm erstgenannte Tätigkeitsbereich sei v.a. durch Humanismus und
Gelehrtenwesen geprägt und habe hauptsächlich die Forschung zum Ziel. Der zweite umfasse die als „ethnographisch“
bezeichnete Arbeit im „milieu arabe“, im Zuge welcher Aktivitäten wie Dolmetschen, Übersetzen und Beobachtung in
den Vordergrund gestellt würden. Das dritte Betätigungsfeld bestehe in der Lehre orientalischer Sprachen (vgl. Reig
1988: 40). In der vorliegenden Arbeit wird vielmehr davon ausgegangen, dass v.a. das Übersetzen, sicher im
geringeren Maße das Dolmetschen, auch in den anderen Tätigkeitsfeldern eine wichtige Rolle gespielt hat.

276

Allerdings verweist Reig darauf, dass das orientalistische Gelehrtentum als intellektuell höherangig als die praktische
Auseinandersetzung mit orientalischen Sprachen angesehen wurde (vgl. Reig 1988: 161ff.). Man schätzte den
praktischen Spracherwerb weitaus weniger mühevoll als den theoretischen ein. Als Beispiel hierfür führt Reig eine
Bemerkung in einem Brief vom 15. August 1812 an, gesendet von Pierre Ruffin (1742-1824) an de Sacy. Darin bringt
Ruffin, der hauptsächlich als Dragoman tätig war, sein Bedauern zum Ausdruck, nicht ausreichend Zeit für den Erwerb
einer theoretischen Bildung gehabt zu haben: „Comme je n´ai jamais eu […] le loisir de me livrer ainsi que je l´aurais
désiré […] [aux] langues orientales, […] je suis bien éloigné de me croire savant […]“ (Ruffin 1812, zit. n. Reig 1988: 64
und 163).
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Gleichzeitig wurden der nicht-universitären Auseinandersetzung mit dem Orient keine unmittelbaren
Grenzen

gesetzt;

gerade

in

diesem

Bereich

verschwammen

philologische

und

literaturwissenschaftliche Zugänge zum Orient, während sich auf der Ebene der gelehrten
Orientalistik allmählich klarere Forschungslinien herausbildeten 277 (s.a. Fück 1955: 166ff., Reig
1988: 40).
Die beruflichen und forschungsbezogenen Aktivitäten Antoine-Isaac Silvestre de Sacys, aber
auch seines Korrespondenten Josef Hammer[-Purgstall], sind geradezu exemplarisch für die
multiplen, mit unterschiedlichen Wertschätzungen verbundenen Einsatzbereiche von Orientalisten
bis Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; gleichzeitig geben sie Aufschluss über die sich
allmählich klarer abzeichnende Trennung zwischen der gelehrten Orientalistik und der Ausbildung
zum Diplomaten bzw. Dragomanen sowie zwischen philologischer und realienkundlich orientierter
Orientalistik.

5.1

Relevante Entwicklungen278 in de Sacys translatorischer Diakultur279

Für de Sacys Heimat Frankreich waren die seit dem 16. Jahrhundert erstarkenden Beziehungen mit
dem Osmanischen Reich und die Begeisterung für das Orientalische ab dem 17. Jahrhundert
wesentlich für die Entstehung des Translationsbedarfs für orientalische Sprachen (s.a. Kap. 5): Nach
dem osmanisch-französischen Bündnisschluss von 1536 kam es bis Mitte des 19. Jahrhunderts
lediglich einmal zu einem Kriegszustand zwischen den beiden Ländern, dies aufgrund des Ägypten-

277

Nach de Sacys Tod (1838) wich in Frankreich die Beschäftigung mit der arabischen Philologie einer vermehrten
Hinwendung zu Geschichte und Geographie des Orients (z.B. durch Etienne Quatremère (1782-1857), Joseph
Toussaint Reinaud (1795-1867)). Neben der philologischen Tradition etablierten sich im deutschsprachigen Raum noch
zu Lebzeiten de Sacys andere Zugänge zur Arabistik, begünstigt durch die Romantik. Hierzu zählten die
sprachphilosophische (u.a. Heinricht Ewald (1803-1875)) und literarisch motivierte (Hammer und Friedrich Rückert
(1788-1866)) Beschäftigung mit dem Orient. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es allmählich auch zur
Verbreitung eines auf einer exakten Quellenforschung aufbauenden Historismus in der deutschsprachigen Arabistik
(u.a. durch Abraham Geiger (1810-1874), Gustav Weil (1808-1889), Aloys Sprenger (1813-1893)) (vgl. Fück 1955:
166ff.).

278

D.h. in der französischen Orientalistik, vom 17. Jahrhundert bis ca. 1840.

279

Zur Erklärung des Begriffes translatorische Diakultur siehe Kap. 3.1. und 3.4.
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Feldzug Napoleons (1799-1891)280 (vgl. Ottoman Club [o.J.], [22.3.2016]). Dieser brachte zwar einen
langsamen Vertrauensverlust gegenüber Frankreich von Seiten des Osmanischen Reiches mit sich
(vgl. Grandits 2008: 46ff.); in Frankreich löste jedoch gerade Napoleons Expedition, gepaart v.a. mit
der Verbreitung der Gallandschen Übersetzung der Geschichten aus 1001 Nacht, eine Welle der
Orient-Begeisterung im Allgemeinen und der Ägyptomanie im Speziellen aus, die in Folge in ganz
Europa auf Echo stoßen sollte281 (s.a. Beaucour 1970: 11ff., Lacaze 2008: 192ff). Darüber hinaus
war Frankreich bis Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trotz des stetig steigenden britischen
Einflusses der wichtigste Handelspartner des Osmanischen Reiches. Die Außenhandelszahlen des
Reiches stiegen im Übrigen zwischen 1800 und 1914 um das Zigfache (vgl. Quataert 1985: 371f.).
Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Orientbegeisterung in Frankreich durch die Besetzung
von Algier im Jahre 1830282 (vgl. Kohl 2011: 209). Während die Entzifferung der Hieroglyphenschrift
durch den Franzosen Jean-François Chapollion283 wesentlich zur Prägung des Jahrhunderts als
„siècle de la comparaison“ 284 und somit indirekt auch zu einem translatorisch relevantem Paradigma
beitrug, stieg auch angesichts der politischen und wirtschaftlichen Situation der Bedarf an
Übersetzern und Dolmetschern für orientalische Sprachen und an den entsprechenden
280

Nach dem Einfall Napoleons in Ägypten sah sich der grundlegend frankophile Sultan Selim III. (1762-1808) gezwungen,
am 12. September 1799 Napoleon unter Abschluss eines Bündnisses mit Großbritannien und Russland den Krieg zu
erklären (vgl. Ottoman Club [o.J.], [22.3.2016]). Im Rahmen des Friedensvertrags von Amiens vom Juni 1802 zwischen
Frankreich und Großbritannien unterzeichneten auch die Osmanen einen gesonderten Friedensvertrag mit Frankreich,
wobei sie Napoleon allerdings erst nach Abschluss des Friedens von Pressburg (26. Dezember 1805) als französischen
Kaiser anerkannten (im Februar 1806) (vgl. Markley [1995/2008], [23.3.2016]).

281

Im Gefolge Napoleons befanden sich zahlreiche Wissenschaftler, die mit der Erforschung des Alten, aber auch des
muslimischen Ägyptens betraut waren und die antike wie auch mittelalterliche Fundstücke mit nach Europa brachten.
Die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Expedition wurden in dem monumentalen neunbändigen
Sammelwerk Description de l´Egypte, herausgegeben 1801 von der Commission des Sciences et des Arts,
zusammengefasst (s.a. Beaucour 1970: 11ff.).

282

Dieser französische Militärschlag war die Folge einer Reihe von Umständen, zu deren wichtigsten die 1796 und 1797
entstandenen und großteils unbeglichenen Schulden Frankreichs gegenüber algerischen Handelsfamilien zählten. Am
14. Juni 1830 landeten 600 französische Schiffe in der Nähe von Algiers in Sidi Ferruch, von wo aus Dey Hussein, der
Gouverneur von Algier, am 5. Juli desselben Jahres zur Kapitulation gezwungen wurde (vgl. Steele 2004: 47ff.).

283

(1790-1832), die Entzifferung erfolgte mithilfe des von französischen Truppen während der Napoleonischen Expedition
aufgefundenen Steines von Rosette (vgl. Lacaze 2008: 192ff.).

284

Wie bereits angedeutet handelte es sich um ein paneuropäisches Phänomen. So sei an dieser Stelle an die wichtigen
Vorarbeiten für die Entzifferung der Hieroglyphen-Schrift sowie an die 1802 vor der Göttinger Gelehrten Gesellschaft
vorgestellte Entzifferung des Altpersischen durch Georg Friedrich Grotefend (1775-1853) erinnert. Letztere bildete die
Basis für die Erforschung weiterer Keilschriften wie des Neuelamischen und des Babylonischen, welche in weiterer
Folge in erster Linie von Angehörigen der Londoner Royal Asiatic Society betrieben wurde (vgl. Friedrich 1954: 46ff.)
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Ausbildungsmöglichkeiten in einem Maße, wie es innerhalb Europas seinesgleichen suchte, sodass
Paris um 1820 als das „Mekka der Orientalistik“ angesehen wurde (vgl. Carrière 1883: 25, s.a.
Chevrel/D´hulst/Lombez 2012: 41).

5.1.1 Ausbildungsstätten für orientalische Sprachen
Die allmähliche Unterscheidung zwischen praktischer und theoretischer Orientalistik und damit
einhergehend zwischen dem Übersetzen und Dolmetschen im Bereich der Diplomatie und des
Handels einerseits und dem Übersetzen als Gelehrtenaktivität andererseits war in Frankreich bereits
durch die dort gegründeten Ausbildungsstätten und deren Lehrprogramme vorgezeichnet.
Folgende Graphik zeigt alle jene Institutionen im Überblick, an welchen man zwischen 1530
und der Gegenwart in Paris (bzw. von dort aus) orientalische Sprachen erlernen konnte bzw. immer
noch kann. Detailliertere Informationen über die jeweiligen Einrichtungen werden in den folgenden
Unterkapiteln erklärt285.

Abb. 1: Ausbildungsstätten für orientalische Sprachen in Paris (1530 bis zur Gegenwart)

285

Bei der Erstellung der graphischen Übersicht konnten einige auf Namensänderungen und Übergangseinrichtungen
bezogene Details nicht berücksichtigt werden. Diese sind der schriftlichen folgenden schriftlichen Darstellung zu
entnehmen.
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5.1.1.1

Collège royal286

Die 1530 in Paris auf Betreiben des Bibliothekars und Humanisten Guillaume Budé 287 erfolgte
Gründung des Collège royal sollte die Rolle des Staates im Bereich der Bildung und Kultur stärken
und einen öffentlich zugänglichen akademischen Gegenpol zu der von den Prämissen der Theologie
dominierten Sorbonne schaffen. Auch für die Anfänge der Orientalistik war diese Institution von
entscheidender Bedeutung. Vor der Einführung zahlreicher weiterer Fächer wurden am humanistisch
orientierten Collège zunächst nur Griechisch und Hebräisch in Kombination mit Aramäisch und
Mathematik unterrichtet (vgl. Valensi 2008a: 233f.). Der erste Arabisch-Lehrstuhl wurde 1538 mit
Guillaume Postel288 besetzt (vgl. Bobzin 2000: 731). Syrisch und Persisch wurden jeweils 1696 und
1768 eingeführt. Mit der Gründung von Lehranstalten, die speziell auf den Unterricht orientalischer
Sprachen ausgerichtet waren, ging die Bedeutung orientalischer Sprachen am Collège royal
zurück289 (vgl. Valensi 2008a: 232).

5.1.1.2

Ecole des jeunes de langue

Die Öffnung gegenüber dem Osmanischen Reich während der Regierungszeit Ludwigs XIV. 290
machte sich u.a. in der Gründung einer Ausbildungsstätte für Sprachknaben bemerkbar, die im
französischen diplomatischen Dienst statt levantinischer Dragomane 291 eingesetzt werden sollten.

286

Während der Revolutionszeit wurde die Bezeichnung Collège national verwendet, seit 1870 ist nunmehr die
Bezeichnung Collège de France in Gebrauch (s.a. Kap. 5.1.3.1).

287

(1468-1540).

288

Postel gab den Stuhl bereits 1543 wieder auf, danach wurde der Arabisch-Lehrstuhl erst ab 1587 wieder permanent
besetzt (vgl. Bobzin 2000: 731).

289

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war wohl auch die Entlohnung für einen Posten am Collège de France weniger
ermutigend. So beklagte sich der Dolmetscher Venture de Paradis u.a. darüber, dass man für einen Lehrstuhl nur „1200
livres et le logement après 8 à 10 ans d´exercice“ bekomme (Venture de Paradis o.J., zit. n. Reig 1988: 75).

290

(R 1661-1715). Auch der erfolglos gebliebene Versuch, mit Großbritannien und den Niederlanden im Ostindien Handel
zu konkurrieren, fiel mit der Gründung der Companie Française des Indes Orientales im Jahr 1664 in die Regierungszeit
Ludwigs XIV. (vgl. Jankowsky 2001b: 1187).

291

Vor dem 18. Jahrhundert hatten die meisten europäischen Gesandtschaften auf die Dienste griechisch- orthodoxer,
armenischer und jüdischer Dragomane in Konstantinopel zurückgegriffen; ab dem 18. Jahrhundert wurden diese
Tätigkeiten vermehrt von katholischen Dragomanen, die, wie z.B. die Testas oder die Chaberts, ganze Dynastien
bildeten und auch als „Levantiner“ bezeichnet wurden, ausgeführt. Aufgrund des steigenden Einflusses der Dragomane
innerhalb des Konsularwesens, oft unter gleichzeitiger Ausführung von Diensten für andere Auftraggeber, wurde die
Glaubwürdigkeit der Dragomane häufig in Zweifel gezogen. Während man in Frankreich und Österreich schließlich
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Nach dem Vorbild der Venezianischen Scuola di Giovanni di Lingua292 wurde mit dem Beschluss
vom 18. November 1669, unterzeichnet von Jean-Baptiste Colbert293, die Entsendung von sechs
neun- bis zehnjährigen Knaben von Marseille nach Konstantinopel und Smyrna zum Erwerb
orientalischer Sprachen beschlossen294. Im Jahr 1700 wurde eine weitere Sprachlehreinrichtung
geschaffen - mit der Absicht, junge Armenier für den Missionarsdienst auszubilden. Diese wurde
dem von Jesuiten (bis 1762) geführten Collège Louis-le-Grand in Paris unterstellt. Aufgrund des
schwindenden Bedarfs an Missionaren wurden jedoch die Ausbildungsstätten der Armenier und der
französischen Sprachknaben durch einen Beschluss vom 20. Juli 1721 zusammengelegt: Fortan
erfolgte die Entsendung von Dolmetschkadetten nach Konstantinopel daher erst im Alter von 20
Jahren nach Absolvierung der Grundausbildung am Collège Louis-le-Grand295. Der Unterricht wurde
oft

von

ehemaligen

Dolmetschzöglingen 296

gestaltet.

Nach

einer

Reihe

weiterer

Umstrukturierungen297 fusionierte die unter Ecole des jeunes de langue bekannte Einrichtung des

Collège Louis-le-Grand 1873 mit der in Folge beschriebenen Ecole des langues orientales (vgl. Reig
1988: 65f., s.a. Hitzel 2008a: 348).

5.1.1.3

Ecole des langues orientales298

entsprechende Sprachausbildungsstätten für eigene Staatsangehörige einrichtete, waren andere europäische Mächte
wie England, die Niederlande und Preußen lange vollständig von levantinischen Dragomanen abhängig, wobei
allerdings auch an den französischen und österreichischen Gesandtschaften weiterhin einheimisches Personal
beschäftigt wurde (vgl. de Groot 1995: 235ff., s.a. id. 2005: 473ff.).
292

Zwischen 1571 und ca. 1570 wurden Venezianische Sprachknaben zur Ausbildung nach Konstantinopel entsendet,
danach nur mehr in Venedig ausgebildet. Mantran weist darauf hin, dass die venezianische Ausbildungsstätte nie
dasselbe Niveau wie ihre französischen Äquivalente erreichte (vgl. Mantran 1995: 105ff.).

293

(1619-1683), französischer Finanzminister unter Ludwig XVI. (vgl. Château de Versailles [o.J.], [23.3.2016]).

294

Bei dem offensichtlich ersternannten französischen Sprachknaben handelte es sich um Henry Wiet (geb. ca. 1676).
Sein Name wurde in einer 1686 von Colbert unterzeichneten Ernennungsurkunde genannt (vgl. Reig 1988: 114f.).

295

Diesbezüglich scheint erwähnenswert, dass sich die dort angebotene Ausbildung erst ab dem Jahr 1721 allmählich
einpendelte. Neben einer Schulausbildung auf Sekundarstufe erhielten die Knaben Unterricht im Lateinischen,
Altgriechischen, Türkischen, Arabischen, und etwas später, auch im Persischen (vgl. Hitzel 2008a: 348).

296

Z.B. die derselben Familie entstammenden Orientalisten François Pétis (1622-1695), François Pétis de la Croix (16531713) und Alexandre Pétis de la Croix (1698-1751) (vgl. Reig 1988: 66).

297

Die erfolgreiche Zeit der Ecole dauerte bis zu deren Eingliederung in die Universität von Paris im Jahr 1763. Nach der
Revolution wurde die Ecole zum Institut des boursiers des nun Egalité genannten Collège Louis-le-Grand und erfuhr
auch in Folge einige, hier nicht genauer beschriebene Umstrukturierungen (vgl. Hitzel 2008a: 348).

298

Diese Institution war während des Untersuchungszeitraumes auch unter den Bezeichnungen Ecole des langues

orientales vivantes und Ecole spéciale des langues orientales bekannt (s.a. Hitzel 2008a: 349).
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Die Gründung der Ecole des langues orientales erfolgte nach einer revolutionsbedingten Krise im
Bereich des levantinischen Dragomanenwesens gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Viele der
altgedienten Dragomane hatten angesichts nicht ausbezahlter Löhne oder veränderter Loyalitäten
ihre Arbeitsplätze verlassen299. Es war daher umso wichtiger, neues Personal auszubilden (vgl.
Dehérain 1938: VI, s.a. Reig 1988: 21). Allerdings litt die bereits bestehende Ecole des jeunes de

Langue unter einem notorischen Lehrer- und Schülermangel, wie von zwei eminenten Orientalisten,
Jean-Michel Venture de Paradis 300 und Constantin-François Volney301 kritisch angemerkt wurde.
Volney entwarf in diesem Zusammenhang ein Ausbildungsmodell, das die Unterscheidung zwischen
einer Übersetzer- und einer Dolmetscherausbildung im Bereich des Unterrichts orientalischer
Sprachen vorsah302. Aber auch der Gelehrte Louis Langlès, der lediglich über theoretisch

299

Reig verweist diesbezüglich auf die damals aus französischer Perspektive empfundene diplomatische Randposition der
arabischen Welt als Teil des Osmanischen Reiches und die fehlenden Geldmittel der sich gegen Ende des 18.
Jahrhunderts ständig abwechselnden französischen Regierungen (vgl. Reig 1988: 54f.).

300

(1739-1799). Als Kind einer Griechin und eines in der Levante tätigen Dragomanen verfügte der zum Sprachknaben
ausgebildete Venture de Paradis über umfangreiche praktische Kenntnisse und war ab 1757 an verschiedenen
französischen Konsulaten in der Levante und in Nordafrika tätig. In seiner Schrift Nécessité d´encourager en France

l´étude des langues orientales (1790) beklagte Venture de Paradis, dass es sprachkundigen Dragomanen verwehrt
bleibe, den Posten des Konsuls zu übernehmen, obwohl erstere über weit bessere Sprach- und Kulturkenntnisse als die
eigentlichen Diplomaten verfügten (vgl. Valensi 2008c: 952f., s.a. Reig 1988: 75). Es folgten weitere Mémoires über
dieses Thema in der Zeit zwischen 1792 und 1793 (vgl. Valensi 2008c: 953).
301

(1757-1820). Eigentlich: Comte de Chassebeuf de Boisgirais. Nach einem Rechtsstudium und einem abgebrochenen
Medizinstudium lernte de Boisgirais am Collège royal unter Michel-Ange-André Leroux des Hauterayes (1724-1795)
Arabisch, bevor er sich zwischen 1783 und 1785 in Ägypten und Syrien aufhielt und 1787 seine berühmt gewordenen
Reisebeschreibungen Voyage en Egypte et en Syrie (bereits unter seinem neuen Namen Volney) publizierte (vgl.
Valensi 2008b: 969). Die Commission exécutive des Affaires étrangères beauftragte Volney mit dem Verfassen des
Werkes Simplification des Langues orientales (1795), mit welchem er eine erste vereinfachte Grammatik des
Arabischen herausgab, darin aber auch die schlechten Sprachkenntnisse von Diplomaten und „Kabinettsgelehrten“ (wie
Louis Langlès [s.u.] oder de Sacy) beklagte und sich dafür aussprach, das Arabische nicht als unerlernbar zu
klassifizieren. Volney hatte sich bereits seit 1802 für die Schaffung eines Lehrstuhls für gesprochenes Arabisch an der

Ecole des langues orientales eingesetzt, die jedoch erst 1830 umgesetzt wurde. Auch das Werk Vues sur
l´enseignement des langues orientales, vor 1807 verfasst, jedoch erst 1821 veröffentlicht, stammt von Volney (vgl. Reig
1988: 77ff., s.a. Valensi 2008b: 971 und Irwin 2006: 135).
302

Seiner Meinung nach sollte einerseits ein Collège des Drogmans in Marseille mit Sprachabteilungen für Türkisch,
Persisch, Ägyptisch-Arabisch und „Barbaresken-Arabisch“ eingerichtet werden, die mit jeweils zehn bis fünfzehn
Schülern und Lehrenden mit muttersprachlichem Niveau besetzt würden. Auch die Bediensteten dieser offensichtlich
als Internat konzipierten Schule sollten laut Volney aus den Ländern der unterrichteten Sprachen stammen.
Andererseits solle es in Paris zur Gründung eines Collège des Traducteurs kommen, an welchem ein
Forschungszentrum für orientalische Sprachen sowie eine Art Besucherzentrum für orientalische Gäste eingerichtet
werden sollten (vgl. Volney, zit. n. Reig 1988: 79f.). Der hier vorkommende Terminus „Barbareskenarabisch“ („l´arabe
barbaresque“) wurde als Umschreibung für maghrebinische Dialekte verwendet (vgl. Reig 1988: 122).
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begründete Sprachkenntnisse verfügte, setzte sich für die Gründung einer Schule für orientalische
Sprachen zugunsten der Förderung der Handelsbeziehungen ein 303 (vgl. Reig 1988: 77). Er verstand
den Reichtum an Lehrbüchern der ehemaligen Bibliothèque du Roi304 als Vorteil gegenüber dem

Collège de France (vgl. Bléchet 1995: 100). So kam es schließlich durch den Beschluss [ arrêt] vom
10. Germinal des Jahres III (d.h. vom 30. März 1795) zur Gründung der Ecole spéciale des langues

orientales près de la Bibliothèque nationale 305; die Kurse begannen allerdings erst am 22. Juni 1796
unter Langlès´ Administration (vgl. Dehérain 1938: V, Reig 1988: 20). Es wurden zunächst
Hocharabisch306, Türkisch307 und Persisch308 unterrichtet (vgl. Reig 1988: 18). Langlès bekräftigte in
einer Rede vom 11. November 1796, dem Tag der Einweihung der Ecole des langues orientales,
dass es sich um „une école destinée à former promptement des droguemans capables de remplacer
ceux qui ont abandonné le service de leur patrie 309“ handle (Langlès, zit. n. Reig 1988: 21). Da
jedoch weder Langlès noch de Sacy, welcher ersteren 1824 als Administrator der Ecole ablöste,
über praktische Sprachkenntnisse verfügten, wurde diese in Folge zu einer primär philologisch

303

Er hatte die Notwendigkeit der Errichtung von Lehrstühlen für Arabisch, Türkisch und Persisch in Paris und Marseille im
Rahmen einer Rede mit dem Titel „De l´importance des langues orientales pour l´extension du commerce et le progrès
des lettres et des sciences“, im Jahr 1990 vor dem Konvent betont. Erst 1795 setzte der das französische Schulwesen
nachhaltig prägende Joseph Lakanal (1762-1845) das Projekt, in welchem nunmehr von einer Dolmetscherausbildung
für bereits vorgebildete junge Männer in Paris die Rede war, vor dem Konvent durch (vgl. Reig 1988: 20, s.a.
Jankowsky 2001b: 1189).

304

Diese trug nun den Namen Bibliothèque nationale (vgl. Bléchet 1995: 100). Dort hatte es bis 1793 eine eigene
Übersetzerinstitution gegeben (siehe Kap. 5.1.3.2). Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich die dort im
Jahr 1739 registrierte Zahl von 1693 orientalischen Handschriften durch die Ägyptenexpedition nur relativ geringfügig
erhöhte und erst durch die dem Nachlass des Generalkonsuls in Ägypten, Asselin de Cherville (1772- 1822)
entstammenden Neuzugänge um 1500 erhöhte (vgl. Fück 1955: 190).

305

Vor dem Umzug in Räumlichkeiten der Bibliothèque nationale 1833 war die Ecole des langues orientales jedoch in einer
Art Hangar in der Nähe der Bibliothèque untergebracht (vgl. Carrière 1883: 12).

306

Dies wurde dort Zeit seines Lebens von de Sacy unterrichtet (vgl. Dehérain 1933: V).

307

Wurde Venture de Paradis zugeteilt, der jedoch zum damaligen Zeitpunkt in der Türkei weilte, dann mit Napoleon nach
Ägypten weiterreiste und deshalb von dem chaldäischen Priester Behenam abgelöst wurde (vgl. Reig 1988: 21).

308

Bis 1824 von Langlès unterrichtet (vgl. Hitzel 2008b: 559).

309

Die Fortsetzung der Rede sagt viel über Langlès Haltung gegenüber jenen Dragomanen aus, die ihre Posten in der
Levante verlassen hatten: „ […] [C]es hommes précieux par leurs connaissances, estimés jusqu´alors par des services
importants et par une fidélité héréditaire, ont sacrifié en un instant tous les droits qu´ils avaient à la reconnaissance de
leurs concitoyens […]. Quelques-uns n´ont pas rougi de s´enrôler au service des nations ennemies (Langlès 1796, zit.
n. Carrière 1883: 10).
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orientierten Lehranstalt umgewandelt310 (vgl. Dehérain 1938: VI, s.a. Reig 1988: 21). Von 1821 bis
1875/76 wurde jedoch unter dem Einfluss Amand Caussin de Percevals 311 auch Vulgärarabisch312
an der Ecole des langues orientales unterrichtet313 (vgl. Reig 1988: 18).314 Die Ecole des jeunes de

langue blieb parallel dazu wie erwähnt bis 1873 als praktische Ausbildungsstätte für Dragomane
bestehen315 (vgl. Hitzel 2008a: 348). Dennoch waren bisweilen auch Absolventen der Ecole des

langues orientales als Dolmetscher tätig316 (s.a. Inalco o.J.: 10). Die Umformung der Ecole des

310

Gemäß Artikel 3 des Gründungsdekretes vom 10. Germinal III sollten die Lehrenden der Ecole des langues vivantes
ihre Schüler über politische und wirtschaftliche Beziehungen Frankreichs mit jenen Ländern unterrichten, deren
Sprachen die Schüler erlernten (vgl. Carrière 1883: 7). Diese Art von Realienunterricht wurde zwar die ersten Jahre
nach der Gründung abgehalten, anschließend jedoch vermehrt durch eher wissenschaftliche und literarische Themen
ersetzt. In den meisten Fällen ging es darum, Grammatik zu lehren und Texte zu interpretieren. 1818 sollte ein
Lehrstuhl für orientalische Geschichte für den Adjunkts-Sekretär Jourdain geschaffen werden, wobei jedoch in Frage
gestellt wurde, ob die Gründung dieses Lehrstuhls tatsächlich im Sinne des Gründungsdekretes erfolgte (vgl. Carrière
1883: 34f.).

311

(1795-1871). Dieser hatte einen sehr pragmatischen Zugang zur Verwendung von orientalischen Sprachen und war
Verfasser der Grammaire arabe vulgaire (1824) (vgl. Reig 1988: 91ff.).

312

Der Terminus „Vulgäarabisch“ („l´arabe vulgaire“) wurde als Umschreibung für im ostarabischen Raum gesprochene
Dialekte verwendet und steht im Gegensatz zur Umschreibung „Barbareskenarabisch“ („l´arabe barbaresque“), welche
für die im Maghreb gesprochenen Dialekte verwendet wurde (vgl. Reig 1988: 122).

313

Es wurden zahlreiche weitere orientalische Sprachen als Unterrichtsfächer eingeführt, zu de Sacys Zeit waren dies
neben Vulgärarabisch Armenisch (1812), Griechisch (1819) und Hindi (1830) (vgl. Reig 1988: 18, s.a Carrière 1883:
18ff.).

314

Der erste Kurs de Sacys an der Ecole des langues orientales wurde für den 22. Juni 1796 mit folgenden Worten
angekündigt: „Les duodi, quartidi, septidi et nonidi, depuis quatre heures jusqu`à six, le citoyen Silvestre de Sacy
donnera des leçons de langue arabe, il expliquera quelques chapitres du Coran et les fables manuscrites de Keleilah“
(N.N. 1796, zit. n. Reig 1988: 100). In der zweiten Ausgabe des Journal asiatique 1824 wurde die Wiederaufnahme von
Kursen der Ecole des langues orientales folgendermaßen angekündigt: „Les Cours de l´Ecole […] ont recommencé le 6
Décembre 1824. COURS D`ARABE Les Mardis, Jeudis, et Samedis à onze heures et demie du matin. M. le Baron S.
de Sacy expliquera les Chapitres XXX et suivants de l´Alcoran, avec le commentaire de Beïdawi, quelques morceaux
de sa Chrestomathie Arabe et Mékamat ou Séances de Hariri, avec un commentaire arabe. ARABE VULGAIRE Les
Lundis, Mercredis et Vendredis à midi. M. Caussin de Perceval, fils, développera les principes de l´arabe vulgaire, en
faisant remarquer l´analogie et la différence de la langue parlée avec la langue savante. Il expliquera des dialogues
familiers, des formules de lettres et d´actes en tous genres, ainsi que des extraits d´auteurs modernes“ ( JA 1824, zit. n.
Reig 1988: 101). Eine genauere Auflistung der Lehrpläne für diese u.a. oben beschriebene Lehranstalten konnte nicht
ermittelt werden.

315

Diese Schule war dem Außenministerium unterstellt, während die Ecole des langues vivantes längere Zeit vom
Innenministerium verwaltet wurde. Ab dem Jahre VI setzte sich das Außenministerium wieder aktiv dafür ein, dass an
der Ecole des jeunes de langue Dragomanen für den Außendienst ausgebildet würden (vgl. Inalco o.J.: 4). Im Jahr der
Gründung der Ecole des langues orientales vivantes hatte es an ersterer lediglich zwei Schüler gegeben (vgl. Carrière
1883: 6).

316

V.a. im Zuge der Algerien-Expedition im Jahr 1830 und ihren Folgeoperationen wurden an der Ecole des langues

orientales ausgebildete Dolmetscher entsandt. Besonders hervorzuheben ist hier William Mac-Gukin, baron de Slane
(1801-1878), der 1846 als interprète principal der Armée en Afrique tätig war und selbst ab 1868 einen Kurs für
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langues orientales zu einer Einrichtung der gelehrten Orientalistik machte sich im Laufe des 19.
Jahrhunderts auch in der steigenden Anzahl wissenschaftlicher Publikationen 317 bemerkbar (vgl.
McIntosh 2012: 856).

5.1.2 Versuch einer allgemeinen Bewertung der Sprachkenntnisse französischer
Orientalisten318
Wie durch die Besprechung der institutionell geregelten Ausbildung von Dolmetschern für
orientalische

Sprachen

und

gelehrten

Orientalisten

aufgezeigt

wurde,

durchliefen

beide

Berufsgruppen, sofern sie in Frankreich ausgebildet wurden, zunächst meist eine ähnliche,
humanistisch gestützte Bildungslaufbahn (s.a. Laurens 2004: 106f.). Dennoch waren ihre Kenntnisse
orientalischer Sprachen sicher äußerst unterschiedlich ausgeprägt. So hatten die Absolventen der

Ecole des Jeunes des Langues meist die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse in jenem Land zu
erwerben oder zu vervollkommnen, in dem die jeweilige Sprache gesprochen wurde, wie z.B. DenisDominique Cardonne319 oder Amand Pierre Caussin de Perceval320, (vgl. Hitzel 2008c: 179, Reig
1988: 102f.). Einige angehende Dolmetscher entstammten Dragomanen- oder Diplomatenfamilien
und waren bereits im Ausland aufgewachsen, wie z.B. Pierre Ruffin 321 (vgl. Reig 1988: 63f.). Andere

Algerisch-Arabisch an seiner Ausbildungsstätte gehalten hat, um ab 1871 nach dem Ableben von Caussin de Perceval
dessen Kurs für Vulgär-Arabisch fortzuführen (vgl. Reig 1988: 87f., s.a. Carrière 1883: 44).
317

Dies war auch im Artikel IV des Gründungsdekrets vom 10. Germinal des Jahres III vorgesehen. V.a. Grammatiken
wurden unter der Schirmherrschaft der Ecole publiziert, z.B. die Grammaire arabe (1810) de Sacys, aber auch die

Grammaire arabe vulgaire (1824) von Caussin de Perceval und das Lehrwerk Rhétorique et Prosodie des langues de
l´Orient musulman (21873) von Joseph-Héliodore Garcin de Tassy (vgl. Reig 1988: 92).
318

Zu Lebzeiten de Sacys.

319

(1720-1783). Bereits im Jahr 1729 wurde Denis-Dominique von seinen Eltern nach Konstantinopel gebracht, um dort
Türkisch, Arabisch und Persisch zu erlernen. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich belegte er zwischen 1750 und
1778 die Lehrstühle für Türkisch und Persisch am Collège Louis-le-Grand und war gleichzeitig als secrétaire interprète

du roi, als censeur royal und Bediensteter der Bibliothèque royale tätig. Neben einigen Übersetzungen verfasste
Cardonne auch die: Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes (vgl. Hitzel 2008c: 179).
320

Schon mit Hilfe seines Vaters Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval (1759-1835), der ab 1783 den ArabischLehrstuhl am Collège royal besetzte, hatte Amand Pierre Arabisch gelernt. 1806 trat Amand Pierre in die Ecole des

jeunes de langue ein, um danach in Konstantinopel seine Sprachkenntnisse zu verbessern und zwischen 1817 und
1818 seinen ersten Posten in Smyrna zu besetzen (vgl. Larzul 2008c: 186).
321

Bereits Pierres Vater Thomas-Antoine hatte seit 1718 in der Geburtsstadt Pierres, Thessaloniki, das Amt des Ersten
Dragomanen des Französischen Generalkonsulates ausgeübt. Pierre besuchte von 1751 bis 1758 die Ecole des jeunes

de langue am Collège Louis-le-Grand in Paris; danach wurde er unter Philibert Deval (1716-1771), dem damaligen
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Dolmetscher hingegen hatten keinerlei familiäre Bindungen zum Orient und eigneten sich
anderweitig orientalische Sprachen an, wie z.B. Jean-Louis Asselin de Cherville322 (vgl. Dehérain
1938: 94f.).
Was im Umfeld de Sacys als Übersetzer tätige Gelehrte323 anlangt, so kann man feststellen,
dass deren Sprachkenntnisse weitaus seltener praktisch gefördert wurden. Sie sahen sich in erster
Linie als Humanisten, die darauf abzielten, sich universales Wissen anzueignen und dieses einem
fachlich vorgebildeten Publikum zugänglich zu machen (vgl. Reig 1988: 99). Das beste Beispiel
dafür ist de Sacy selbst, der Arabisch lediglich lesen, nicht aber frei sprechen konnte, sich aber
angesichts der zahlreichen Bücher über Vulgärarabisch, die sich in seinem Besitz befanden, sehr
wohl dieser Problematik bewusst gewesen sein dürfte (vgl. Reig 1988: 102); aber auch viele seiner
Schüler324 und seiner Kollegen325, die fundierte Grammatik- und Philologie-Kenntnisse vorzuweisen
hatten, verfügten kaum über praktische Sprachkenntnisse (s.a. Reig 1988: 102, Laurens 2004:
116).326

Ersten Dragoman der Französischen Botschaft in Konstantinopel in praktischen Belangen als Dolmetsch- Novize
ausgebildet (bis 1767) (vgl. Hitzel 2008d: 850).
322

(1772-1822). 1792 hatte Asselin de Cherville eine Tonsur von dem Bischof von Coutances erhalten; danach war er u.a.
kurz als Lehrender an der mit dem Dekret vom 9. Brumaire gegründeten Ecole normale und von Ende 1795 bis zum 5.
Juli 1802 beim Ministère du Trésor public tätig, bevor er sich vollends dem Studium des Hebräischen, Syrischen,
Arabischen und Neugriechischen hingab. Am 15. April 1806 wurde er zum Dragoman beim französischen
Generalkonsulat in Kairo ernannt; die genauen Umstände seiner Ernennung sind nicht bekannt, jedoch verweist
Dehérain darauf, dass Asselin de Cherville in einem Brief vom 10. Juli 1814 zur Ausübung dieses anscheinend von ihm
ungeliebten Berufes „avoir été eintraîné par des circonstances impérieuses, tard et malgré lui“ (Dehérain 1938: 94).
Messaoudi verweist darauf, dass Asselin de Cherville die Möglichkeit zur Beförderung zum Konsul Zeit seines Lebens
verwehrt wurde, weil er sich weigerte, sich von der Mutter seiner außerehelich geborenen Kinder zu trennen, die
ragusischer Abstammung war (vgl. Messaoudi 2008a: 25).

323

Die philologisch orientierten Orientalisten passen ins Bild der als Übersetzer tätigen Gelehrten des 19. Jahrhunderts,
deren Zahl im Laufe des Jahrhunderts zunahm. Deren Zugang zum Übersetzen stützt sich auf Charles Batteux Horaz
Übersetzung (1750) (vgl. Albert 2012: 741).

324

Zahlreiche Studierende der Ecole des langues orientales stammten aus anderen europäischen Ländern, v.a. aus dem
deutschsprachigen Raum. Zu ihnen zählen Franz Bopp (1791-1867), Othmar Frank (1770-1840), Julius von Mohl
(1800-1876), Georg W. Freytag, Johann G. L. Kosegarten (1792-1860), Heinrich L. Fleischer, Gustav Flügel (18021870) und Maximilian Habicht (1775-1839) (vgl. Jankowsky 2001b: 1189, Espagne 2005: 459ff., siehe auch Kap.
6.3.2.4).

325

U.a. de Sacys Nachfolger als Arabisch-Lehrer an der Ecole des langues orientales, Joseph Toussaint Reinaud (17951867) und als Direktor des Journal des Savants, Etienne Quatremère (1782-1857) (vgl. Reig 1988: 84ff., s.a. Valensi
2008d: 810, Messaoudi 2008b: 794).

326

Gelehrte wie de Sacy standen jedoch mit zahlreichen in der Levante lebenden Sprachmittlern und Diplomaten in
Verbindung, v.a. um von dort Manuskripte u.a. wertvolle Informationsquellen für ihre Forschungsarbeiten und die damit
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Da de Sacy sich vorwiegend mit dem Übersetzen auseinandergesetzt hat, wird in erster Linie das
übersetzungsbezogene Betätigungsfeld gelehrter Orientalisten zum Gegenstand der folgenden
Betrachtungen gemacht.

5.1.3 Förderung und Bedeutung des Übersetzens in der gelehrten französischen
Orientalistik327
Rekapituliert man den Entwicklungsverlauf der französischen Orientalistik vom 16. bis Ende des
ersten Drittels des 19. Jahrhunderts, so kann man erkennen, dass in diesem Betätigungsfeld Texte
aus vier größeren Zuständigkeitsbereichen übersetzt wurden. Neben religiös und diplomatisch
relevanten Schriftstücken traten durch die Herausbildung der gelehrten Orientalistik immer häufiger
Texte von wissenschaftlicher und literarischer Bedeutung in den Vordergrund. Es würde hier zu weit
führen, eine nur annähernd den tatsächlichen Ausmaßen gerecht werdende Übersicht der so
entstandenen Übersetzungskorpora anführen zu wollen328, weshalb vielmehr der Fokus auf jene
Institutionen gelegt werden soll, die zu Lebzeiten de Sacys von gelehrten Orientalisten
unternommene Übersetzungen förderten.329

einhergehenden Übersetzertätigkeiten zu erhalten (vgl. Reig 1988: 55ff.). Auch de Sacys Korrespondenz mit Hammer
sollte zunächst diesem Zweck dienen (vgl. Kap. 8.8.1).
327

Bis ca. 1840.

328

Im Analyseteil der vorliegenden Arbeit wird zumindest der Versuch unternommen, die Übersetzungen Silvestre de
Sacys u.a. zahlen- und themenmäßig zu erfassen (siehe Kap. 8.1 und folgende).

329

Die in dem Diagramm verwendeten Abkürzungen werden in den entsprechenden Folgekapiteln sowie im
Abkürzungsverzeichnis im Anhang erläutert. Die graphische Darstellung umfasst aufgrund ihrer geringen Relevanz
keine nicht-wissenschaftlichen staatlichen Institutionen
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Abb. 2: Übersetzungsfördernde Institutionen in Paris mit Orientalistik-Bezug (1660 bis zur Gegenwart)

5.1.3.1

Académie des Inscriptions et des Belles lettres (AIBL)

Sowohl die angewandte als auch die gelehrte Orientalistik blicken in Frankreich auf eine lange
Tradition an den Akademien330 zurück; an den Universitäten etablierte sich die Orientalistik erst im
Laufe des 19. Jahrhunderts (vgl. Laurens 2004: 115f.). Die Académie des Inscriptions et Belles

Lettres331, begründet am 3. Februar 1663 unter der Ägide von Colbert, ist für die Orientalistik von
besonderer Bedeutung. Diese Einrichtung sollte ursprünglich dazu dienen, unter Beiziehung von
Gelehrten Inschriften für Statuen, Medaillen u.a. prestigeverleihende Objekte für den französischen
Hof festzulegen, aber auch dazu, derartige fremde Materialien zu entziffern (vgl. Babelon 2001:
1623). Im Laufe des 18. Jahrhunderts wandte sich die AIBL immer mehr der historischen Forschung
zu, wobei allerdings die Erforschung und Erlernung von orientalischen Sprachen eine besondere
Rolle spielen sollten332 (vgl. Babelon 2001: 1625). In den Statuten der AIBL333 war es vorgesehen,

330

Damit sind in erster Linie die ursprünglich drei Akademien gemeint, d.h. neben der AIBL die 1635 durch Richelieu
gegründete Académie française und die 1666 durch Colbert gegründete Académie des Sciences. Nach der Revolution
wurden des Weiteren die Académie des Sciences morales et politiques (1795) und die Académie des Beaux-Arts
(1816) gegründet. Alle Akademien unterstehen seit dem Jahr 1795 dem Institut de France. Ähnlich dem Collège de

France und vielen der sog. Ecoles stellen die Akademien des Institut de France keine universitäre, sondern rein
akademische Einrichtung dar (vgl. AIBL – A [o.J.], [23.3.2016]).
331

Die Namen der Académie variierten mehrmals, im Jahr 1716 hatte man sich auf den Namen Académie des Inscriptions

et Belles lettres geeinigt, in der von den Nachwirkungen der Französischen Revolution gezeichneten Zeit von 1793 bis
1816 wurde die Académie als dritte Klasse des Institut geführt (vgl. AIBL- A [o.J.], [23.3.2016]).
332

Im Règlement pour l´Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres vom 22. Dezember 1786 wurde unter Artikel
XXI festgelegt, „L´objet principal et direct de l´académie étant l´histoire, c´est à dire la connoissance des hommes et des
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dass deren Mitglieder ihre Forschungsarbeiten („Mémoires“) in den Sitzungen präsentierten, was zur
Begründung der bekannten Mémoires de l´Académie führte, deren erster Band 1717 erschien und
deren Publikation sich unter verschiedenen Bezeichnungen in unregelmäßigen Abständen 334 bis zur
Gegenwart

fortsetzt

(vgl.

AIBL

–

A

[o.J.],

[23.3.2016]).

Im

Jahr

1786

wurde

das

Publikationsinstrumentarium der AIBL um die Sammelbände der Notices et extraits des manuscrits

de la Bibliothèque du roy335 erweitert, in denen Zusammenfassungen und wichtige Anmerkungen
über die in der königlichen Bibliothek archivierten Texte griechischer, lateinischer, aber auch
orientalischer Autoren veröffentlicht wurden (vgl. AIBL –B [o.J.], [23.3.2016]). Sowohl für die

Mémoires als auch für die Notices waren (und sind) Übersetzungen ein wesentlicher Bestandteil336.

événemens, des temps et des pays, des moeurs, des usages, des lois, des arts, des sciences, de la littérature de toutes
les nations, l´académie s´attachera principalement 1.) à l´étude des langues, particulièrement des langues Orientales et
des langues Grèque et Latine. 2.) à celle des monumens de toute espèce, médailles, inscriptions, &c. concernant
l´histoire ancienne et l´histoire du moyen âge. 3.) Elle éclaircira les titres, diplômes et antiquités de l´histoire de France
et de l´histoire des autres nations, principalement de celles dont les intérêts et les événemens sont ou ont été mêlés
avec ceux de la France“ (Breteuil/Louis 1786, zit. n. Histoire de l´AIBL 1809: 17ff.).
333

In den Statuten von 1701 wurde die Einrichtung noch Académie des Inscriptions et Médailles genannt, erst 1716 erhielt
sie den Namen Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, für welche dieselben Regeln bezüglich Mémoires
übernommen wurden (vgl. AIBL – A [o.J.], [23.3.2016]).

334

Zwischen den Jahren 1717 und 1793 erschienen 46 Nummern, nach der Neugründung des Institut de France 1795
erschienen zwischen 1798 und 1804 fünf Nummern der Mémoires de l´Institut National, bevor die Publikation der

Mémoires der III. Klasse für Geschichte und alte Literatur überlassen wurde, deren Secrétaire perpétuel gleichzeitig der
Chefredakteur der Mémoires war. Zwischen 1803 und 1890 erschienen dann 36 Nummern (vgl. AIBL – A [o.J.],
[23.3.2016]).
335

Die Initiative zur Begründung dieser Notizsammlungen geht auf zwei Briefe (vom 22. Dezember 1784 und 15. Januar
1785) zurück, übermittelt von Baron de Breteuil (1730-1807) an den Prinzen von Beauveau (1754-1793), den damaligen
Präsidenten der AIBL. Darin informierte de Breteuil über die Intention König Ludwigs XVI., acht Mitglieder der Académie
dazu zu verpflichten, die in der königlichen Bibliothek lagernden Handschriften zusammenzufassen und Teile daraus zu
übersetzen, um so das Studium von „Gelehrtensprachen“ und historischen Denkmälern zu fördern. Für die Bearbeitung
orientalischer Handschriften waren zwei Mitglieder vorgesehen. Während die Mitglieder dieser Kommission, die später
von der Académie gewählt werden sollten, für diese Tätigkeit entlohnt wurden, konnten auch andere Mitglieder der
Académie, z.B. zur Profilierung ihrer wissenschaftlichen Tätigkeiten, derartige Notices einreichen, die dann vor der
Kommission diskutiert wurden (vgl. Dacier 1809: 3ff.). Der erste Band der Notices erschien 1787; zahlreiche weitere
Bände folgten in unregelmäßigen Abständen und bis 1843 mit recht ungeordnetem Inhalt – ab jenem Zeitpunkt wurden
die Bände in zwei Sektionen unterteilt, eine orientalische und eine klassisch antike/französische. Mit der Zeit wurden
auch Manuskripte aus anderen Bibliotheken in diesen Sammelband mitaufgenommen, der bis heute von der AIBL
herausgegeben wird (vgl. AIBL –B [o.J.], [23.3.2016]).

336

Allein schon de Sacys übersetzungsbezogene Arbeiten im Rahmen dieser beiden Publikationsorgane sind
aussagekräftig. Hier sei lediglich auf seine Notices sur les traductions des fables de Bidpai im IX. und X. Band der

Notices et Extraits sowie auf seine Mémoires d´histoire et de littérature orientales (im Einzelnen in den vier ersten
Mémoire-Bänden nach der Neugründung der AIBL erschienen) (s.a. Quérard 1827: 146). Zu weiteren
translationsbezogenen Arbeiten de Sacys siehe Kap. 8.1.1 und folgende.

108

Während

der

Schreckensherrschaft337

kamen

die

Aktivitäten

sämtlicher

staatlicher

Bildungseinrichtungen Frankreichs fast zum Erliegen; erst am 25. Oktober 1795 wurde das Institut

National des sciences et des arts als Dachorganisation der Nachfolgeinstitutionen der königlichen
Akademien gegründet, die bis zum 21. März 1816 als „Classes“ 338 bezeichnet wurden, bevor an
jenem Datum, unter der Herrschaft von Ludwig XVIII. die alte Unterteilung der Akademien wieder
eingeführt wurde339 (s.a. AIBL – C [o.J.], [23.3.2016]).

5.1.3.2

Bibliothèque du Roi

Mit der Administration der Bibliothèque du Roi wurde 1718 der orientalophile Abbé Jean-Paul
Bignon340 betraut. In einem Dekret vom 11. Oktober 1720 legte man fest, dass die Bibliothek mit
Büchern aus allen Nationen bestückt werden solle, weshalb gleichzeitig die Einstellung von so
genannten „interprètes“341 vorgesehen wurde, die fremdsprachige Werke auf fachkundige Weise ins
Französische oder Lateinische übersetzen sollten (vgl. Bléchet 1995: 89ff.). Ab Januar 1720 wurden
sieben „interprètes“ an der Bibliothèque eingestellt, fünf von ihnen für orientalische Sprachen 342.
Mehrere der im Laufe der Zeit eingestellten „interprètes“ kamen ursprünglich aus der Levante 343; die
aus Frankreich stammenden bildeten bisweilen ganze Generationen von „interprètes“ 344, viele von

337

D.h. von Anfang Juni 1793 bis Ende Juli 1794.

338

Das AIBL wurde in jener Zeit als „Troisieme Classe“ bezeichnet (vgl. AIBL - C [o.J.], [23.3.2016]).

339

Die Publikation des für 1792 vorgesehenen IV. Bandes der Notices et Extraits wurde erst im Laufe des Jahres VI [1798]
auf Initiative Silvestre de Sacys wieder aufgenommen (vgl. Granderoute o.J., [2.2.2014]).

340

(1662-1743). Er war Mitglied zahlreicher Gelehrteninstitutionen und zwischen 1701 und 1714, später erneut von 1723
bis 1739 Direktor des Journal des Savants. Er sorgte für eine umfangreiche Bestückung der Bibliothèque (besonders
bemerkenswert erscheint die Anhäufung chinesischer Literatur), nicht zuletzt durch seine hervorragenden Kontakte zu
zahlreichen Missionaren (Landry-Deron 2008: 107f.).

341

Abbé Bignon präzisierte gegenüber dem damaligen Kulturminister Maurepas, worin der Unterschied zwischen seinen
„interprètes“ und Dragomanen bestehen solle: „[…] nous n´avons pas besoin de gens parlant ces langues suivant
l´usage vulgaire. Le style sçavant est fort différent“ (Bignon, zit. n. Bléchet 1995: 91).

342

Bei den ersten „interprètes“ für orientalische Sprachen handelte es sich um François Barout (tätig von 1719 bis 1730),
Jonas (?), Jean-Baptiste Hélin de Fiennes (Vater oder Sohn?), Pétis de la Croix (geb. 1653, gest. 1713), Etienne
Fourmont (1683-1745, Amtsantritt Januar 1720) und Michel Fourmont (Amtsantritt April 1720) (vgl. Bléchet 1995: 91).
Die Zahl der angestellten „interprètes“ veränderten sich im Laufe der Zeit geringfügig, allerdings war die Mehrheit der
„interprètes“ stets für orientalische Sprachen angestellt (s.a. Bléchet 1995: 91f.).

343

Besonders hervorgehoben wurden die Leistungen von Joseph Georgi, alias Ascary, einem maronitischen Priester aus
Aleppo. Er war von 1736 bis zu seinem Todesjahr 1752 in der Bibliothèque tätig (vgl. Bléchet 1995: 94).

344

Wie z.B. die mit einander verschwägerten Familien Fourmont und Pétis de la Croix sowie die Familie de Fiennes (vgl.
Bléchet 1995: 93).
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ihnen unterrichteten auch Sprachknaben bzw. Hörer am Collège de France in orientalischen
Sprachen (vgl. Bléchet 1995: 93). Die Einführung der Posten der „interprètes“ bot nunmehr ein
wichtiges Betätigungsfeld für die gelehrte Orientalistik, deren Angehörige nach wie vor
verschiedenen Bildungshintergründen entstammten345. Die Posten der „interprètes“ an der

Bibliothèque du Roi wurden jedoch im Zuge der Revolutionswirren 1793 abgeschafft (vgl. Bléchet
1995: 100). Die Katalogisierung, Bearbeitung und zumindest teilweise Übersetzung der
orientalischen Handschriften wurden allerdings fortgeführt, im Wesentlichen gestützt durch die
Publikation der Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roy , die v.a. um die
Jahrhundertwende von de Sacy vorangetrieben wurde (s.a. Reig 1988: 82ff. und Kap. 8.1.3).

Magazin encyclopédique und Journal des Savants

5.1.3.3

Als nicht-staatliche, unpolitische Zeitschrift erschien ab dem Jahr III (d.h. 1795) das Magasin

encyclopédique, herausgegeben von einer „Société de Gens de Lettres“ 346 unter dem Chefredakteur
Aubin Louis Millin347 (vgl. Trinchero 2008: 60f., s.a. Magazin encyclopédique 1792: 1). Das in sechs
Nummern

pro

Jahr

erscheinende

Magasin348

beinhaltete

Beiträge

aus

verschiedenen

Wissensgebieten von französischen, aber auch ausländischen (v.a. deutschen und italienischen)
Intellektuellen. Zwischen 1817 und 1818 wurde es vorübergehend unter dem Namen Annales

encyclopédiques herausgegeben, bevor es ab 1819 in der Revue encyclopédique (bis 1833)
„weiterlebte“ (vgl. Trinchero 2008: 61ff.)349. Am 21. März 1816 wurden die königlichen Akademien

345

Allerdings wurde die schlechte Bezahlung der „interprètes“ von Venture de Paradis bemängelt: „800 livres sans
logement“ (Venture de Paradis o.J., zit. n. Reig 1988: 75).

346

Die Redakteure des Magazin encyclopédique machten es sich zur Aufgabe, „de rendre un compte exact de tout ce qui
se passera dans la république des lettres, et de mettre nos lecteurs au courant de l´état des différentes connoissances
en France et chez l´Etranger“ (vgl. Magasin enclopédique 1792: 1).

347

(1759-1818), Konservator im Medaillen- und Antikenkabinett der Pariser Bibliothek, Mitglied des Institut de France,
Lehrender an verschiedenen Pariser Schulen, Archäologe, Übersetzer, etc. (vgl. Trinchero 2008: 61).

348

Zwischen 1795 und 1815 erschienen insgesamt 122 Nummern sowie vier Inhaltsverzeichnisse, zwishcen 1817 und
1818 zwölf Nummern. Die später erschienene Revue encyclopédique umfasste 60 Nummern (vgl. Trinchero 2008: 63).

349

Das Einreichen von Beiträgen verlor für de Sacy zunehmend an Attraktivität, wie aus seinen Briefen an Hammer zu
erkennen ist: „[…] Le Magasin Encyclopédique meurt tout-à-fait, et je ne pense pas qu´il excite de grands regrets: ce
n´est plus qu´une rhapsodie“ (Brief vom 4. August 1816) – „[…] le Magasin encyclopédique est tué par l´impôt du
timbre, et se relévera d´autant moins, qu´il étoit devenu tout-à-fait insignifiant, et que le Journal des Savans est rétabli,
et sera, je l´espère, aussi bon et même meilleur qu´avant la révolution“ (Brief vom 23. September 1816).
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unter Ludwig XVIII.350 wieder in ihrer alten Form eingeführt. Im selben Jahr wurde auch das Journal

des Savants, eine bereits 1665 erstmalig erschienene Zeitschrift 351, wieder neu aufgelegt352, nun
durch ein dem Justizminister unterstelltes Büro unter der Chefredaktion von Pierre-Claude-François
Daunou353. Ab jenem Zeitpunkt waren in den nunmehr vierteljährlich erscheinenden Journal354 für die
Mitglieder der AIBL eigene Kolumnen vorgesehen (vgl. AIBL – D [o.J.], [23.3.2016])355. Sowohl das

Magazin encyclopédique356 als auch das Journal des Savants357 dienten fortan auch als
Publikations- oder Ankündigungsorgan für orientalistische Übersetzungen (vgl. Reig 1988: 15).

5.1.3.4

Société asiatique

350

(1755-1824).

351

Die erste Ausgabe der damals unter der Schreibweise Journal des Sçavants bekannten Zeitschrift war unter Colberts
Aufsicht von Jean-Denis de Sallo (1626-1669) unter dem Pseudonym le Sieur de Hedouville vom 5. Januar 1665
herausgegeben worden und hatte in Folge einige Umformungen erfahren, bis die Herausgabe 1792 im Zuge der
Revolution vollkommen eingestellt wurde (vgl. Rémond [29.6.2015], [24.3.2016]). In der ersten Ausgabe des Jahres
1680 wurden die verschiedenen wissenschaftlichen und literarischen Bereiche genannt, denen das Journal gewidmet
sein sollte, die „généralement tout ce qui regarde les Arts et les Sciences, et qui peut estre digne de la curiosité des
gens de lettres, etc.“ betrafen (Journal des Sçavants 1680: 4). Das bis heute bestehende Journal wird seit 1909 von der

AIBL finanziert (vgl. AIBL – D [o.J.], [23.3.2016]).
352

Das neu gegründete Journal des Savants sollte drei verschiedene Arten von Artikeln beinhalten: „1.° analyses
d´ouvrages importans; 2.° dissertations ou mémoires sur des questions littéraires ou sur des découvertes dans les
sciences; 3.° simples annonces de livres nouveaux: mais ce sont toujours les articles du premier genre qui occupent le
plus d´espace.[…]“ (zit. n. Cocheris 1860: 50).

353

(1761-1840), zuvor französischer Politiker und Mitbegründer des Institut de France, ab 1804 Archivar des Kaiserreiches.
Er stand dem Journal bis 1838 als Chefredakteur vor (vgl. Plongeron [o.J.], [24.3.2016]).

354

Das Journal des Savants war zu Lebzeiten de Sacys nach Monatsausgaben unterteilt, obwohl diese nur vierteljährlich
erschienen. Erst seit 1992 erscheint das Journal nur mehr zwei Mal pro Jahr (siehe hierzu Rémond [2015], [24.3.2016]).

355

Diese Zeitschrift hatte für de Sacy den Vorteil, dass sie in der Staatsdruckerei gedruckt wurde, weshalb orientalische
Lettern ohne Probleme für Beiträge verwendet werden konnten: „Le journal des Savans s´imprimant à l´imprimerie
Royale, nous avons l´avantage d´y pouvoir employer des caractères arabes et autres. Procurez[-]nous des
Souscripteurs. On souscrit chez MM. Treuttel et Würtz“ (Brief vom 23. September 1816) Auch Hammer bezieht über de
Sacy das Journal des Savants (vgl. Briefe vom 14. Dezember 1812 und vom 12. Februar 1817).

356

In der zweiteiligen Zusammenfassung bzw. Übersetzungskritik Silvestre de Sacys mit dem Titel: „Histoire des rois de
Mauretanie, composée en arabe par Aboulhassan, traduite par François de Dombay“, in: ME 1797, 49-65 und 174 190,
wurde zum ersten Mal eine Übersetzung aus einer orientalischen Sprache, konkret dem Arabischen, besprochen.

357

Auch die erste Diskussion einer Übersetzung mit Orient-Bezug, die im Journal des Savants nach der Neugründung
1816 stammt von Silvestre de Sacy: „Novum Testamentum […] è graecâ in persicam linguam à V. R. Henrico Martyno
translatum in urbe Schiraz […]. Petropoli, apud Jos. Joannem, 1815 […]“, in: Journal des Savants, September 1816, 4551. Ab 1818 wurde der Orient-Bezug des Journal des Savants besonders deutlich: Vier der fünf Redaktionsmitglieder
waren Mitglieder der AIBL, unter ihnen Silvestre de Sacy; neun der zwölf für das Journal tätigen Journalisten hatten
einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund; auch unter ihnen war mit dem Persienspezialisten Antoine Chézy (17751832) ein weiterer Orientalist vertreten (vgl. Reig 1988: 15)
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Trotz des Vorhandenseins von staatlichen Gelehrteninstitutionen, die auch den Bereich der
Orientalistik

miteinschlossen, entstand zu

Orientalistenkreisen

das

Bedürfnis,

sich

Beginn der
zu

einer

1820er 358 Jahre in französischen
eigenen

Gelehrtengemeinschaft

zusammenzuschließen359 (vgl. Finot 1922: 3). Im Jahr 1821 wurde ein von der Druckerei Rignoux
gedrucktes Prospekt an verschiedene Interessensgruppen versendet, in welchem die Gründung
einer Gesellschaft in Aussicht gestellt wurde, die sich mit äußerst breit gefächerten, den Orient
betreffenden Themenbereichen auseinandersetzen sollte 360 (vgl. Finot 1922: 4). Zu den Aufgaben
dieser Gesellschaft sollten u.a. die Förderung des Erlernens orientalischer Sprachen und das
Übersetzen all jener orientalischen Dokumente gehören, die als besonders nützlich erachtet
wurden361. Die tatsächliche Gründung der Société asiatique erfolgte am 1. April 1822362 (vgl. Reig
1988: 13f.). Die Mitglieder der Société sollten sich in Folge aus einer unbegrenzten Zahl von
Abonnenten und einer Gruppe ausgewählter Auslandskorrespondenten zusammensetzen 363, die

358

Das war relativ spät – die Gründung derAsiatick Society of Calcutta war bereits 1784 erfolgt, jene der Asiatic Society of

Bombay 1804. Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland wurde allerdings erst 1823 gegründet (vgl.
Jankowsky 2001b: 1186f.)
359

Es ist anzunehmen, dass der comte de Lasteyrie [sic] als erster diese Idee einigen Orientalisten wie u.a. Abel Rémusat
(1788-1832) und Antoine-Jean Saint-Martin (1791-1832) vorgeschlagen hat (vgl. Mohl o.J., zit. n. Finot 1922: 3).

360

Sowohl Industrielle als auch Landwirte, Mediziner und Poeten sollten mit diesem Prospekt erreicht werden, das die
Übersetzung von zahlreichen nützlichen Schriften aus asiatischen Sprachen in Aussicht stellte: „Que de plantes
potagères […] dont les usages, familiers aux Asiatiques, seraient une véritable conquête pour les Européens! Que de
procédés pour les vernis, la fabrication des étoffes et du papier, de la porcelaine […], la culture des marais, des dunes
[…] qui ont jusqu´ici vivement et vainement piqué la curiosité des économistes et dont la connaissance se puiserait
avec facilité dans les écrits des Orientaux: Et si nous en venons à ces productions intéressantes en tout genre, dont la
traduction pourrait accroître les trésors de notre littérature, la poésie elle-même ne pourrait-elle pas…trouver à
imprunter aux Asiatiques et acquérir, par son commerce avec les muses orientales, de quoi varier et rajeunir, s´il est
possible, ce fonds d´images et de combinaisons classiques que nous ont léguées les Grecs et les Romains?
(Prospectus o.J., zit. n. Finot 1922: 4f., Hervorhebung von uns).

361

„[…] faire composer ou imprimer des grammaires, des dictionnaires ou d´autres livres élémentaires […]. Concourir par
des souscriptions ou autrement à la publication des ouvrages du même genre […]. Acquérir des manuscrits asiatiques
ou faire copier en tout ou en partie ceux qui existent en Europe dans les établissements publics, en faire faire des
traductions ou des extraits. Appeler, par la publication d´un recueil périodique consacré à la littérature asiatique,
l´attention du public sur les productions scientifiques, littéraires ou poétiques de l´Orient et sur celles du même genre
qui verront le jour en Europe… (Société Asiatique 1922, zit. n. Reig 1988: 13f.).

362

Zu den bei der Gründungsversammlung anwesenden Orientalisten zählten neben dem ersten Präsidenten Silvestre de
Sacy auch Jean-François Champollion (1790-1832), Abel Rémusat, Jean-Louis Burnouf, dessen Enkel Eugène (18011852), Alexander von Humboldt (1769-1859) und auch Michel-François Littré (1765-1827) und dessen Sohn Emile
(1801-1881) (vgl. Reig 1988: 14).

363

Zum Zeitpunkt der Gründung zählte die Société bereits 37 ausländische Korrespondenten und 111 Subskribenten (vgl.
Filliozat [2003], [3.2.2014]). Im Laufe des 19. Jahrhunderts erlangte die Société derartiges Ansehen, dass sowohl
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sich mit asiatischen Sprachen und Literaturen beschäftigten (vgl. Filliozat/Fenet [2011], [3.2.2014]).
Neben der Abhaltung von Versammlungen 364 kümmerte sich die Société um die ab Juli 1822
halbjährlich erfolgende Herausgabe des hauseigenen Journal asiatique365. Jedes von dessen Heften
(nach Monaten eingeteilt) war in drei Sektionen geteilt, in „mémoires et traductions“, „critiques
littéraires“

und

„nouvelles“

(s.a.

Reig

1988:

91).

Es

beinhaltet

somit

zahlreiche,

translationswissenschaftlich noch nicht ausgewertete Übersetzungen verschiedenster Texte aus
asiatischen Sprachen366. Darüber hinaus subventionierte die Société asiatique auch Texteditionen,
Übersetzungen367 und weitere Fachliteratur368 (vgl. Reig 1988: 91). Zunächst dominierten von
belletristischen Vorlieben geleitete Tendenzen innerhalb der Société asiatique, deren Vertreter für
die Anwendung eines „eleganten“ Stils beim Übersetzen orientalischer Literatur eintraten (vgl. Mohl
1880369, zit. n. Bergounioux 2001: 44); ab 1825 zeichnete sich jedoch ein Paradigmenwechsel
innerhalb der Société asiatique ab; es kam auf längere Frist zur Durchsetzung der philologisch
orientierten Komparatisten370 und zu einer Abwendung von der Arabisch-bezogenen Orientalistik

Orientalisten als auch Reisende und Diplomaten es als hohe Ehre empfanden, sich als Korrespondenten der Société
bezeichnen zu dürfen (vgl. Reig 1988: 14). Später wurde die Société von der AIBL und dem Collège de France
übernommen, weshalb sie heute noch in sehr ähnlicher Form wie heute besteht (vgl. Filliozat [2003], [3.2.2014]).
364

Einmal im Monat wurde eine Versammlung von 24 Mitgliedern abgehalten, um über administrative Belange und die
neuesten Communiqués zu diskutieren, die von allen Mitgliedern der Société eingereicht werden konnten und sich auf
deren Zielvorgaben bezogen (vgl. Filliozat/Fenet [2011], [3.2.2014]).

365

Zunächst erschien das Journal asiatique beim Verleger Dondey. Ab 1828 wurde die Zeitschrift von der französischen
Staatsdruckerei gedruckt. Noch heute erscheint diese, allerdings in Löwen (vgl. Bendana-Kchir/Messaoudi 2008: 526f.).

366

Die erste Ausgabe beinhaltet bereits eingangs eine Übersetzung eines Sanskrit-Gedichtes aus dem Brahma Purana mit
dem französischen Titel „L´Ermitage de Kandou“, übersetzt von Antoine Chézy, 3-16. Noch weitere Übersetzungen aus
orientalischen Sprachen sind in diesem ersten Heft enthalten, wie z.B. ein Auszug aus dem Buch mit dem
französischen Title Conquète de la Syrie von Alwakedy, übersetzt von Grangeret de Lagrange, 16-26), die Übersetzung
einer chinesischen Ode aus dem Chi-King von C. Landresse, 78-87., etc.

367

Zu den von der Société asiatique unterstützten Texteditionen mit französischen Übersetzungen gehören u.a. Voyages

d´Ibn Batoutah des gleichnamigen Autors, übersetzt von C. Defrémery und B. R. Sanguinetti (4 Bde.), Paris 1853; Les
prairies d´or desselben Autors, übersetzt von C. Barbier de Meynard und P. de Courteille, I-IX, Paris 1861/1877 sowie
Le livre de l´avertissement et de la révision von Massoudi, übersetzt von Carra de Vaux, Paris 1896 (s.a. Reig 1988:
92).
368

Ein britisches Gegenstück zu diesen Aktivitäten stellt der 1828 gegründete Royal Translation Fund dar, mit welchem
auch de Sacy zu tun hatte (siehe hierzu Kap. 8.5.1).

369

Mohl, Jules (1880) Vingt-sept ans d´histoire des etudes des langues orientales. Rapports faits à la Société asiatique de

Paris de 1840 à 1867. Bd. 2. Paris: Reinwald.
370

Bergounioux verweist in diesem Kontext auf den Konflikt zwischen Silvestre de Sacy als Präsidenten der Société,
respektive als Anhänger der Generalgrammatik und dem Komparatisten und Sinologen Heinrich Julius Klaproth (17831835) (vgl. Bergounioux 2001: 43). Ab dem 2. Drittel des 19. Jahrhunderts kam es darüber hinaus zu zahlreichen
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zugunsten der Beschäftigung mit Indien und dem Fernen Osten (vgl. Bergounioux 2001: 43ff.). Auf
Übersetzungsebene trat man nunmehr für eine „exakte Übersetzungsweise“ ein (vgl. Mohl 1880, zit.
n. Bergounioux 2001: 44).

5.1.3.5

Nicht-wissenschaftliche staatliche Institutionen

Der französische Staatsapparat beschäftigte neben einer Vielzahl von Dolmetschern auch
Übersetzer. Es würde den hier vorgegebenen Rahmen sprengen, alle entsprechenden Posten
aufzuzählen, weshalb hier lediglich auf jene verwiesen sei, die für de Sacy oder seine unmittelbaren
Kollegen von Relevanz waren.
De Sacys Kollege Louis Langlès, der, so wie de Sacy über keine aktiven Kenntnisse der
orientalischen Sprachen verfügte, wurde angeboten, den Ägypten-Feldzug Napoleons als
Dolmetscher zu begleiten, was dieser jedoch ablehnte (vgl. Irwin 2006: 137). Schließlich wurden
zwei Schüler der Ecole des langues orientales als Dolmetscher nach Ägypten entsandt: JeanJoseph Marcel371 und Amadée Jaubert372 (vgl. Irwin 2006: 138f.).
De Sacy selbst war unter Talleyrand kurzfristig als Übersetzer von französischen
Propagandaschriften im französischen Außenministerium beschäftigt und übersetzte mithilfe von
Arabisch-Muttersprachlern ins Arabische (1805 bis 1807). In seinen Zuständigkeitsbereich fiel das
Übersetzen der Bulletins de la Grande Armée373 sowie der anti-zaristischen Broschüre Manifeste.

Austritten der so genannten fleuristes, der Anhänger belletristischer orientalischer Literatur; noch dazu verstarben einige
der Gründungsmitglieder der Société asiatique, wie z.B. Antoine-Jean Saint-Martin, Jean-Pierre Abel de Rémusat,
Antoine-Léonard de Chézy, auch der die folgende Generation mit seinem historisch- komparatistischen Zugang
prägende Julius Klaproth verstarb in jener Zeit (1835) (vgl. Bergounioux 2001: 43ff.).
371

(1776-1854). Marcel war v.a. für die arabischen und türkischen Lettern des Napoleonischen Druckereiwesens während
des Ägypten-Feldzuges verantwortlich, jedoch auch als Dolmetscher tätig. Nach seiner Rückkehr nach Paris wurde
Marcel zum Leiter der späteren Imprimerie impériale (vgl. Valensi 2008e: 643, s.a. Reig 1988: 97).

372

(1779-1847). Jaubert besuchte zwischen 1796 und 1798 die Ecole, hielt sich danach als Sprachknabe in Konstantinopel
auf und begleitete zwischen 1798 und 1799 den Napoleonischen Ägypten-Feldzug als Dolmetsch, wobei er nach dem
Tod von Venture de Paradis 1799 den Posten des Ersten Dolmetsch übernahm. Nach seiner Rückkehr nach Paris
erhielt er u.a. 1803 den Posten eines secrétaire interprète im französischen Außenministerium (vgl. Nasiri-Moghaddam
2008: 514f.).

373

Auch bekannt unter der Bezeichnung Bulletins de la Grande Armée. Französische Militärzeitschrift, die zwischen 1805
und 1812 in insgesamt vier Serien herausgegeben wurde. Sie enthielt Exklusiv-Informationen über die Aktivitäten der
französischen Armee im jeweiligen Feldzug und war an deren Mitglieder wie auch an die Lokalbevölkerung gerichtet,
weswegen die Bulletins sowohl in der Staatszeitschrift Le Moniteur als auch durch Aushänge veröffentlicht wurden. Von
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Darüber hinaus wurde de Sacy mit der Beaufsichtigung der Übersetzung der Erklärung des General
de Bourmont374 gegenüber der algerischen Bevölkerung im Zuge der französischen Invasion in
Algerien 1830 betraut375. Einige Schüler de Sacys, u.a. Eusèbe de Salle 376 und Joanny de
Pharaon377, wurden zu jenem Zeitpunkt als Dolmetscher staatlicher französischer Einrichtungen in
Algerien eingestellt (vgl. Reig 1988: 119).

5.2

Zusammenschau und Schlussfolgerungen

Während der Wirkungszeit de Sacys können vor allem zwei wichtige Entwicklungslinien im Bereich
der Orientalistik festgestellt werden, die sich zweifelsohne auf die Konzipierung des Übersetzens
und Dolmetschens in diesem Bereich auswirkten und die durch verschiedene Gegebenheiten
begünstigt wurden (z.B. durch die Schaffung neuer Lehrstühle für unterschiedliche orientalische
Sprachen an staatlichen

französischen Lehreinrichtungen,

die vermehrte

Veröffentlichung

fachspezifischer Beiträge in wichtigen französischen Literaturzeitschrifen, die Begründung privater
Gelehrteninstitutionen wie der Société asiatique, aber auch durch die sich revolutionsbedingt
wandelnden Loyalitäten in Frankreich selbst und an seinen Auslandsvertretungen): Einerseits kann
eine zunehmende Trennung der religiös von der sekulär orientierten Orientalistik festgestellt werden,
wodurch sich v.a. für das Übersetzen eine neue Fokussierung auf weltliche Texte bzw. auf religiöse
Texte mit einem neuen religionswissenschaftlichen – und somit sekulär ausgerichteten - Anspruch
ergab. Um diesem gerecht zu werden, musste die Konzeption des „wörtlichen“ Übersetzens sicher

1805 bis 1806, während des Deutschland-Feldzuges, erschienen 38 Ausgaben (vgl. Mosher [o.J.], [31.3.2016]). Die
erste bis zur siebenunddreißigsten Nummer (Herbst/Winter 1805) wurden auch ins Arabische übersetzt; später
nochmals die erste bis zur siebenundachtzigsten Nummer der Jahre 1806/1807, d.h. vom 8. Oktober 1806 bis zum 12.
Juli 1807 (vgl. Bibliothèque nationale [o.J.], [8.4.2016]). An welchen der Übersetzungen de Sacy genau beteiligt war,
lässt sich nicht ermitteln.
374

(1773-1846). Louis Auguste Victor de Ghaisne de Bourmont (vgl. Jensen [2014], [24.3.2016]).

375

Ihm behilflich waren der spätere Dolmetsch des Chefkommandanten der französischen Truppen in Algerien, der
gebürtige Damaszener Léon-Charles Zaccar (?-?) und der ebenfalls während der französischen Invasion als Dolmetsch
tätige Thomas-Xavier Bianchi (1783-1864) (vgl. Reig 1988: 123, s.a. Hitzel 2008e: 106f.).

376

(1796-1873). Der studierte Mediziner absolvierte zwischen 1817 und 1830 Kurse für Arabisch, Türkisch und Persisch an
der Ecole des langues orientales sowie am Collège royal. Zwischen 1830 und 1833 war er als interprète principal in
Algerien, danach als interprète en chef der Armée d´Afrique tätig (vgl. Reig 1988: 199).

377

(1802-1846). Der aus einer Baalbeker Dolmetschfamilie stammende Joanny war u.a. auch als Lehrer für die Mitglieder
der ägyptischen Delegation Mohammed Alis 1826 tätig (vgl. Messaoudi 2008c: 758).
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insofern neu überdacht werden, als Wörtlichkeit nunmehr in erster Linie philologischen Zwecken,
nicht unbedingt der religiös bedingten „wörtlichen“ Auslegung dienen sollte. Andererseits
manifestierte sich eine immer deutlicher werdende Differenzierung zwischen angewandten und
theoretisch orientierten Betätigungsfeldern in diesem Bereich. Das bedeutete gleichzeitig eine immer
klarer

werdende

Unterscheidung

zwischen

der

Ausbildung

und

der

Tätigkeit

von

Gesandtschaftsdolmetschern für orientalische Sprachen, für die das Übersetzen nicht unbedingt zur
Hauptaufgabe gehörte, und von hauptberuflich in der Forschung wirkenden Orientalisten, die
wiederum zur Ausführung ihrer Arbeit in erster Linie Übersetzungs- und keine Dolmetschtechniken
beherrschen mussten. Aufgrund des wissenschaftlichen Hintergrundes von gelehrten Orientalisten
war die von ihnen angewandte Übersetzungstechnik zweifelsohne stärker vom Streben nach dem
Erhalt des Ausgangstextuellen geprägt, nicht so sehr hingegen vom Gedanken eines zu
erreichenden Vergnügungseffektes für ein Laienpublikum mithilfe einer zielsprachlich orientierten
Übersetzung. Diese Entwicklungslinien bringen weitere Fragestellungen mit sich, die im Verlauf der
folgenden Kapitel Beachtung finden sollen. In diesem Zusammenhang ist vor allem die
Positionierung de Sacys innerhalb seiner „professional interculture“ bzw. translatorischen Diakultur
zu klären. Wie manifestiert sich die Abnabelung der Orientalistik von der Theologie in de Sacys
translatorischem Wirken? Ist er eindeutig der Gruppe der gelehrten Übersetzer zuzurechnen oder
bestehen Verbindungen zum Dolmetschen? Welche Beziehungen hatte er selbst zu den genannten
Institutionen und Akteuren? Auf diese Fragen können bereits nach Betrachtung der Biographie de
Sacys erste Antworten gefunden werden, bevor durch die Analyse seines persönlichen,
idiokulturellen, in gewisser Weise autobiographischen Zuganges dieser Positionierung noch weitere
Tiefe verliehen wird, dies vor allem durch die Klärung seiner eigenen Konzeption von Translation.
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6

Biographie von Antoine-Isaac Silvestre de Sacy

Zum besseren Verständnis von Antoine-Isaac378 Silvestre de Sacys379 translationsbezogener
Idiokultur380, aber auch angesichts einer bis dato fehlenden entsprechenden biographischen
Darstellung in deutscher, in diesem Umfang auch in französischer, Sprache wird die folgende
Biographie recht ausführlich gestaltet. Sie versteht sich überdies als möglicher Ausgangspunkt für
weitere Forschungsarbeiten. Dafür wird in erster Linie auf Sekundärquellen, teilweise aber auch auf
Briefe de Sacys an Hammer zurückgegriffen. Zunächst wird auf seine familiären Verhältnisse, seine
Erziehung sowie auf persönliche Eigenschaften eingegangen. Danach wird versucht, de Sacys
Bildungsweg nachzuzeichnen, wobei der Art und Weise, auf welche er orientalische Sprachen
erlernte, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. In einem weiteren Punkt werden seine
„erwerbsmäßigen“ Tätigkeiten beleuchtet, wobei v.a. seine Tätigkeit als Lehrer und Gelehrter
Beachtung

finden

wird.

Den

letzten

Punkt

der

Biographie

bildet

eine

Übersicht

des

wissenschaftlichen Schaffens de Sacys anhand der Diskussion seiner Mitgliedschaft bei
Gelehrteninstitutionen, seiner Korrespondenzen und v.a. seiner wichtigsten Werke.

6.1

Familie, Erziehung, Persönliches

Antoine-Isaac Silvestre de Sacy wurde am 21. 381/22.382 September 1758 als zweiter Sohn383 von
Abraham-Jacques384 Silvestre385 und Marie-Marguerite Judde386 in Paris geboren. Bereits im Alter

378

Die Setzung des Bindestriches zwischen den beiden Vornamen variiert; bei Quérard (1838), bei Reinaud (1838), bei
Daunou (1838), in der Biographie universelle [BU] (d.h. bei D. 1843) und bei Larzul (2008a) wird ein Bindestrich gesetzt,
bei Derenbourg (1905) und Dehérain (1938) jedoch nicht.

379

Zur Namensgebung siehe unten. In der Bibliographie wird in Folge aus Gründen der Kürze lediglich meist de Sacy
angegeben; die Auflistung der Werke findet sich im Werksverzeichnis jedoch unter Silvestre de Sacy.

380

Zur Erklärung des Begriffes translatorische Idiokultur siehe Kap. 3.1 und 3.4.

381

Dieses Datum wird bei Renaud, bei Daunou sowie in der Biographie universelle genannt (vgl. Reinaud 1838: 2, Daunou
1838: 508, D. 1843: 205).

382

Dieses Datum findet man wiederum bei Derenbourg (vgl. id. 1905: 9) und Dehérain (vgl. id. 1938: I).

383

Dehérain bezeichnet de Sacy als fils cadet, was einerseits „jüngster Sohn“, aber auch „jüngerer Sohn“ bedeuten kann
(vgl. id. 1938: II). Ein Blick auf die Geburtsdaten der beiden Brüder Jacques Abraham [sic] (*1757) und Aubin J.-B.
Jacob (*1760), sowie der Hinweis darauf, dass der letztgeborene vierte Bruder Emmanuel im frühen Kindesalter
verstorben ist (ibid.: I), bestätigen jedoch, dass de Sacy der zweitgeborene Sohn ist.

384

Schreibweise siehe Reinaud 1838:2 sowie D. 1843: 205. Bei Dehérain wiederum ohne Bindestrich (vgl. id. 1938: I).
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von sieben Jahren verlor er seinen Vater, der gemäß einer Familientradition als Notar 387 tätig
gewesen war. Seine gebildete und strenggläubige Mutter band Antoine-Isaac und ihre beiden
weiteren Söhne Jacques-Abraham Silvestre und Aubin J.-B. Silvestre de Chanteloup388 fest an sich
und achtete auf deren einwandfreie, von jansenistischen Prinzipien geprägte Erziehung 389, wodurch
Antoine-Isaac schon sehr früh mit den klassischen Sprachen 390 in Berührung kam391. Aufgrund
seiner schwachen physischen Konstitution wurde Antoine-Isaac privat zu Hause unterrichtet (vgl. T.
1819: 384392, s.a. D. 1843: 205f.).
Nach Absolvierung eines Studiums der Rechtswissenschaften und Antritt seiner Tätigkeit am

Cour des Monnaies393 vermählte sich Antoine-Isaac Silvestre de Sacy 1786394 mit Marie Anne

385

(gest. 1765).

386

(gest. 1819). Todesdatum und Schreibweise lt. Dehérain 1938: I. Neben dem Todesdatum und den in Folge genannten
Hinweisen konnten keine Informationen zu de Sacys Mutter eruiert werden.

387

Er war konkret Anwalt im Parlament, Notar am Gerichtshof von Châtelet in Paris (vgl. Robert/Cougny 1889: 231). Auch
Antoine-Isaacs Großvater väterlicherseits, Jacques Silvestre (gest. 1755), war Notar gewesen; denselben Beruf hatte
im Übrigen auch Antoine-Isaacs Großvater mütterlicherseits, Jacques Judde (ca. 1700-1785), ausgeübt (vlg. Dehérain
1938: II).

388

Die Vergabe der Zusatznamen der drei, das Kindesalter überlebt habenden Söhne vollzog sich folgendermaßen: Einer
nicht genauer beschriebenen „bürgerlichen Tradition in Paris“ folgend erhielt Antoine-Isaac den Beinamen de Sacy,
während sein älterer Bruder Jacques-Abraham (geb. 1757) den Familiennamen Silvestre ohne Zusatz weiterführte, sein
jüngerer Bruder Aubin J.-B. Jacob (geb. 1760) hingegen den Beinamen de Chanteloup erhielt (vgl. D. 1848: 205. S.a.
Reinaud 1838: 2). Chabot mutmaßt, dass die Zusatznamen der beiden jüngeren Brüder auf eine Ortsbezeichnung
zurückzuführen sind (vgl. Chabot 1938: 74). Was den Zusatznamen Silvestre de Sacy anlangt, so kann hier nur
gemutmaßt werden, ob es sich nicht vielleicht trotz der in Kap. 4.2.2 erwähnten unterschiedlichen Schreibeweise um
eine Remineszenz an den jansenistischen Gelehrten Lemaistre de Saci handeln kann.

389

Eine Idee über die jansenistische Erziehung vermittelt Ustazade Silvestre de Sacy, der 1801 geborene Sohn AntoineIsaacs, dessen persischer Vorname übrigens auch ein schönes Beispiel für seines Vaters Orientalophilie darstellt:

„C´était un des caractères des familles jansénistes d´alors, […] qu´une grande liberté d´esprit et de lecture dans une vie
sévèrement chrétienne et à côté des pratiques de piété les plus sérieuses […]“ (Silvestre de Sacy, U., zit. n.
Derenbourg 1905: XXVIff.). Zum Jansenismus per se siehe Kap. 2.4.1.
390

D.h. Latein und Griechisch. In beiden Sprachen brillierte de Sacy (vgl. Reinaud 1838: 3).

391

De Sacys Beziehung zu seiner Mutter blieb bis zu ihrem Tod eine äußerst innige. Sie war es, die ihm seine umfassende
Bildung ermöglicht hatte (vgl. Reinaud 1838: 73).

392

Weitere Quellen: (Reinaud 1838: 2, s.a. Dehérain 1938:If.).

393

Genauere Informationen zu diesen Tätigkeiten siehe Kap. 6.3.1.

394

Die Informationen zu de Sacys Hochzeitsjahr sind nicht ganz eindeutig. In der Biographie des hommes vivants sowie
bei Derenbourg wird davon berichtet, dass de Sacys Eheschließung 1786 stattgefunden habe (vgl. BHV 1819: 384 und
Derenbourg 1905: XV). An anderer Stelle ist hingegen davon die Rede, dass er nach seiner Berufung zum associé libre
1785 seine beiden Artikel „Sur l´histoire ancienne des Arabes" und „Sur l´origine de la litterature arabe" verfasst und
noch im selben Jahr geheiratet habe. [Die Artikel erschienen erst im Nachhinein] (vgl. Reinaud 1838: 10ff., s.a. D. 1843:
206f.). Zieht man den in der BHV gefundenen Hinweis in Betracht, dass de Sacy seine Arbeiten über die alte
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Félicité Renaudière de Vaux d'Aubigny395 (vgl. u.a. Dehérain 1938: IV). Dieser Ehe entsprangen
zwei Söhne396 und sechs Töchter397 (vgl. Dehérain 1938: XXXIII). Um als Monarchist und Jansenist
den Verfolgungen während der so genannten Schreckensherrschaft398 zu entgehen, zog sich de
Sacy mit seiner Familie zwischen 1793 und 1796399 auf seinen Landsitz nach Ognes in der Nähe
von Nanteuil400 zurück (vgl. T. 1819: 384401). Außerhalb der Ferienzeiten402 verließ de Sacy Paris
kaum. Nur einmal, 1805/1806, unternahm er beruflich bedingt eine Reise außerhalb Frankreichs,
nämlich nach Genua403. Den von ihm in einem umfangreichen Maße erforschten Orient bereiste de
Sacy nie (s.a. Reinaud 1838: 28404).
Während des Interregnums der Hundert Tage zog sich de Sacy erneut zurück, da er als
Royalist kein Freund Napoleons 405 war, obwohl ihm dieser am 29. März 1814406 den Baronstitel
verliehen hatte407 (vgl. Reinaud 1838: 44, s.a. Derenbourg 1805: XXf.). Diese Zeit der

Geschichte und Literatur ab 1786 in der AIBL vorgetragen habe, so ist jedoch anzunehmen, dass es sich bei dem Jahr
der Eheschließung tatsächlich um das Jahr 1786 gehandelt hat (vgl. T. 1819: 385).
395

(1768-1835).

396

Jean Baptise Isaac „Victor“ Silvestre de Sacy (1791-1871) und Samuel Ustazade Silvestre de Sacy (1801-1879) (vgl.
Favre [o.J.], [26.5.2016]).

397

Marie-Antoinette, verh. Minabure de Joantho (1787-1859), Marie-Félicité Silvestre de Sacy (1789-1845), Jeanne
Suzanne Sophie, verh. Charles Pavet de Courteille (1793-1877), Rachel-Stéphanie Silvestre de Sacy (1798-1886),
Sara-Eugénie, verh. Fabignon (1804-1892), Eulalie Silvestre de Sacy (1806-1806) (vgl. Favre [o.J.], [26.5.2016]).

398

(1793-1794), totalitäres Regime der radikal anti-monarchistischen Jakobiner, des Revolutionstribunals und des Pariser
Pöbels (vgl. Haensch/Tümmers 1998: 27).

399

In jener Zeit ließ de Sacy trotz der Androhung harter Strafen an Sonn- und Feiertagen die Heilige Messe in seinem
Landhaus lesen, da die Kirchen geschlossen waren (vgl. Reinaud 1838: 20). Darüber hinaus soll er wöchentlich
heimliche Fußmärsche nach Paris unternommen haben, um dort den Fortgang des Druckes seiner Publikationen zu
begutachten (vgl. Reinaud 1838: 19f.).

400

In der im heutigen französischen Département Marne gelegenen Ortschaft besaß de Sacy zwei Häuser sowie
Ländereien [frz. terres] (vgl. Dehérain 1938: IV).

401

Weitere Quellen: (Reinaud 1838: 19. S.a. D. 1843: 208, Dehérain 1938: IV).

402

Auch nach seiner Rückkehr nach Paris verbrachte de seine Ferien in Ognes, während seiner zweiten Lebenshälfte
allerdings in Boissy-Saint-Léger (vgl. Dehérain 1938: XVII).

403

Genauere Informationen zu dieser Reise siehe Kap. 6.3.3.

404

Weitere Quellenangaben: (Daunou 1838: 515, Derenbourg 1905: XIX, Larzul 2008a: 896).

405

Dies hatte sich bereits während dessen Herrschaft im Rahmen des ersten Kaiserreiches von 1804 bis 1814
herauskristallisiert (vgl. Reinaud 1838: 44, zur Datierung siehe Haensch/Tümmers 1998: 30).

406

Das in anderen Quellen angeführte Jahr 1813 scheint nicht korrekt zu sein (vgl. Larzul 2008a: 898. S.a. D. 1843 211),
zumal Derenbourg sich als einziger der hier Zitierten auf exakte Quellen aus dem französischen Nationalarchiv beruft
(vgl. id.: XX).

407

Man bedenke angesichts dieser paradoxen Situation, dass de Sacy auch ein Kritiker der Revolution war, was Napoleon
u.U. bewogen haben könnte, de Sacy vor Ende seiner ersten Herrschaft in extremis diese Ehrung zukommen zu lassen.
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Abgeschiedenheit nutzte de Sacy im besonderen Maße für seine sprachlichen und literarischen
Studien, die ihm schließlich einen internationalen Ruf als Orientalist einbrachten (vgl. Reinaud 1838:
19ff.). Seine Aktivitäten außer Haus beschränkten sich weitestgehend auf die Vermittlung
orientalischer Sprachen und Kulturen; später kamen administrative Tätigkeiten in diversen
öffentlichen Einrichtungen hinzu (s.a. Kap. 3.3 ff. sowie Reinaud 1838: 50f. 408)409. All diese
Tätigkeiten nahm de Sacy bis zwei Tage vor seinem Tod am 21. Februar 1838 wahr (vgl. Reinaud
1838: 78410).

6.2

Ausbildung

Es ist kein leichtes Unterfangen, anhand der konsultierten Quellen de Sacys Spracherwerbsprozess
chronologisch und vollständig nachzuzeichnen, zumal dort kaum Jahreszahlen genannt werden und
die Nennung jener Personen, die de Sacy beim Spracherwerb behilflich waren, auf eine teils
widersprüchliche Weise erfolgt (s.a. Derenbourg 1905: X). Die sonstigen Ausbildungen de Sacys
sind ebenfalls kaum rekonstruierbar, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt des hier vertretenen
Interesses.

6.2.1 Inspiration und Wegbegleiter
Selbst, wenn nicht eindeutig zu klären ist, wann sich de Sacy zum ersten Mal für orientalische
Sprachen interessierte, so gesteht doch die Mehrheit der konsultierten Biographen dem
Benediktinermönch Georges François Berthereau 411 eine wesentliche Einflussnahme auf den
Entschluss de Sacys zu, sich mit orientalischen Sprachen zu beschäftigen (vgl. Reinaud 1838:
3f.412). Der damals 12-jährige Knabe de Sacy lernte den Benediktinermönch, der Hebräisch,

408

An dieser Stelle befindet sich überdies eine anschauliche Beschreibung von de Sacys Tagesablauf.

409

De Sacys Auftreten in seinen Handlungsbereichen beschreibt Reinaud wie folgt: „[…] M. de Sacy […] a été à la fois
homme d´affaires autant qu´homme de science. Son esprit de netteté et d´exactitude son infatiguable [sic] activité, l´art
qu´il avait de rester toujours maître de sa parole; enfin l´adresse consommée qu´il savait employer dans l´occasion, lui
permettaient de se mêler à tout, de parler sur tout. […]“ (Reinaud 1838: 43).

410

Weitere Quellenangaben: (s.a. Daunou 1838: 531, D. 1843: 215, Derenbourg 1905: XXIII).

411

Genannt Dom Berthereau (1732-1794).

412

Weitere Quellen: D. 1843: 205f., Dehérain 1938: IIf., Larzul 2008a: 896.
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„Syrisch“ und „Chaldäisch“ unterrichtete413, im seinem Elternhause nahegelegenen Garten des
Klosters von Saint Germain des Prés414 während seiner Lernpausen kennen. Inwiefern er de Sacy
tatsächlich unterrichtete oder lediglich inspirierte, sich eigenständig mit orientalischen Sprachen zu
befassen, ist nicht eindeutig zu klären; es kann aber davon ausgegangen werden, dass er de Sacy
zumindest eine Einführung in eine oder mehrere orientalische Sprachen gab 415. Es ist nicht eindeutig
zu sagen, ob sich de Sacy noch vor 416 oder nach417 seiner Kontaktaufnahme zu Dom Berthereau an
das Collège de France gewandt und von Denis-Dominique Cardonne418, einem der beiden damals
dort beschäftigten Orientalisten419, erfahren hatte, dass Cardonne, der 1768 auf den Lehrstuhl für

413

Dom Berthereau unterrichtete in den Klöstern Saint-Lucien de Beauvais und Saint-Denis (vgl. Dehérain 1938: II). Bei
den von ihm unterrichteten Sprachen handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um die beiden Hauptgruppen des
Aramäischen, die der deutsche Orientalist Johann Jahn 1793 als „Syrisch“ und als „Chaldäisch“ bezeichnet (vgl. Jahn
1793). Darüber hinaus war Dom Berthereau zum damaligen Zeitpunkt mit der Zusammenstellung einer Anthologie von
Texten arabischer Historiker über die Kreuzzüge beschäftigt (vgl. Espagne 2005: 460).

414

Damals Zentrum der benediktinischen Ordenskongregation der Maurinern, konkret von der Classe de Cénobites, die
sich v.a. dem Studium der Literatur verschrieben hatte (vgl. Reinaud 1838: 3). Bei den Maurinern handelt es sich um
eine im 17. Jh. gegründete Reformkongregation, die sich v.a. um die historische Forschung verdient machte (vgl. Lunn
1992: 281ff.).

415

Während Daunou davon spricht, dass de Sacy sich lediglich mit Dom Berthereau über das Hebräische unterhalten habe
(vgl. Daunou 1838: 509), ist bei Fück davon die Rede, dass Dom Berthereau de Sacy in das Hebräische und Arabische
eingeführt habe (vgl. Fück 1955: 142). Goes spricht hingegen von einer Einführung de Sacys in das „Syrische“,
„Chaldäische“ und Hebräische durch Dom Berthereau (vgl. Goes 2000: 209). Bei Said ist zu lesen, dass Berthereau de
Sacy zunächst Privatunterricht in Arabisch, „Syrisch“ und „Chaldäisch“, später in Hebräisch gegeben habe (vgl. Said
1978/2003: 123). Bei Larzul ist lediglich davon die Rede, dass Berthereau de Sacy in das Hebräische eingeführt habe
(vgl. Larzul 2008a: 896).

416

Dafür würden die Formulierungen Derenbourgs (id. 1905: XII) und Dehérains (id. 1938: 11*f.) sprechen. Demnach habe
de Sacy zunächst mit Cardonne, danach erst mit Dom Berthereau Kontakt aufgenommen.

417

Für diese Variante spricht Daunous Hinweis darauf, dass de Sacy sich nach begonnenem Hebräisch-Studium und
Kennenlernen Dom Berthereaus an Cardonne gewandt habe (vgl. Daunou 1838: 509). Auch Goes Aussage, dass de
Sacy bei Dom Berthereau eine Einführung ins „Syrische“, „Chaldäische“ und Hebräische erhalten und sich an Cardonne
gewandt habe, um Arabisch zu erlernen, spricht aufgrund der in Goes Text vorgefundenen Informationsanordnung dafür
(vgl. Goes 2000: 209).

418

(1721-1783). Fück berichtet hingegen dezidiert davon, dass de Sacy nicht die Möglichkeit gehabt habe, während seiner
Studienzeit bei LeRoux des Hauterayes (s.u.) oder bei Cardonne Vorlesungen zu hören (vgl. Fück 1955: 142).

419

Bei dem zweiten, damals am Collège beschäftigten Orientalisten handelte es sich um Leroux des Hauterayes (*1724).
Von ihm ist lediglich bekannt, dass er von 1752 bis 1784 am Collège orientalische Sprachen unterrichtete und gegen
1770 ein Manuskript über arabische Grammatik verfaßte. Er wirkte darüber hinaus an der Zusammenstellung der u.a.
von Denis Diderot (1713-1784) und Jean-Baptiste le Rond d´Alembert (1717-1783) herausgegebenen Encyclopédie mit,
konkret an den Caractères et Alphabets des langues mortes et vivantes, Paris, ca. 1770 (vgl. Goes 2000: 209f.).
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Arabisch420 berufen worden war, seit mehreren Jahren aufgrund der niedrigen Hörerzahl keine
orientalischen Sprachen mehr unterrichtet hatte (vgl. Daunou 1838: 509421).
Es kann jedoch festgehalten werden, dass de Sacy mit hoher Wahrscheinlichkeit nach
zusätzlichen Möglichkeiten gesucht hat, um seine Sprach- und Kulturkenntnisse zu erweitern422: So
wird davon berichtet, dass ihm ein nicht genauer genannter, damals in Paris lebender „gelehrter
Jude“ bei der Erlernung des Hebräischen und Arabischen behilflich war 423 (vgl. Reinaud 1838: 4424);
darüber hinaus suchte de Sacy Rat bei Personen mit Levante-Erfahrung, allen voran bei Etienne le
Grand425, einem seit 1765 in den Diensten des Königs stehenden Dolmetschsekretär, der auch an
der Ausbildung der für den staatlichen Dolmetschdienst vorgesehenen Sprachknaben beteiligt
war426. Vermutlich beschränkte sich de Sacys Umgang mit ihm auf kulturkundliche Gespräche (s.a.
Dehérain 1938: 24*).

6.2.2 Sprachkenntnisse
Bei den ersten Fremdsprachen, die de Sacy erlernte, handelte es sich um Latein und Griechisch.
Diese mittels Privatunterricht erworbenen Kenntnisse waren de Sacy bei seinen weiteren
Sprachstudien äußerst nützlich. Ab dem Alter von 12 Jahren begann er mehreren Quellen zufolge

420

Bei Dehérain als Türkisch- und Persisch-Professor ausgewiesen (vgl. id. 1938: 11*). Bei Hitzel als Professor für
Persisch und Türkisch ausgewiesen, der überdies nicht ab 1768, sondern zwischen 1750 und 1778 am Collège Louis
le-Grand tätig war (vgl. Hitzel 2008c: 179).

421

Weitere Quellen: (Derenbourg 1905: XII, Dehérain 1938: 11*, s.a. Goes 2000: 209f., Hitzel 2008c: 179).

422

Geht man davon aus, dass Dom Berthereau der erste Lehrmeister de Sacys war, so muss in Betracht gezogen werden,
dass dieser selbst Autodidakt war und nie den Orient bereist hatte. Er konnte de Sacy somit kein reales Bild dieses
Kulturkreises vermitteln (vgl. Dehérain 1938: II und 12*). Geht man hingegen von einer autodidakten Lernweise de
Sacys aus, so kann man folgern, dass dieser u.U. die Notwendigkeit verspürte, mithilfe von Muttersprachlern seine
Sprach- und Kulturkenntnisse zu erweitern.

423

Der Zeitpunkt, zu dem sich de Sacy an diesen Gelehrten gewandt hat, kann nicht eindeutig nachvollzogen werden.
Reinaud lässt vermuten, dass de Sacy ihn erst nach dem Bekanntwerden mit Dom Berthereau kennengelernt hat (vgl.
Reinaud 1838: 4), während Daunous Formulierung keine eindeutige Positionierung zulässt (vgl. Daunou 1838: 509).
Derenbourg wiederum setzt die Bekanntschaft mit diesem jüdischen Gelehrten an den Beginn der Reihe von de Sacys
Bekanntschaften mit Orient- bzw. Bibel-Bezug (vgl. Derenbourg 1905: XI).

424

Weitere Quelle: (s.a. D. 1843: 205f.).

425

Auch Legrand, (zwischen 1711 und 1713-1784) (vgl. Dehérain 1938: 12*ff., s.a. Goes 2000: 210). De Sacy konsultierte
ihn in etwa zwischen 1778 und 1782 vgl. Reinaud 1838: 9, D. 1843: 205f., Dehérain 1938: 24*, Goes 2000: 210).

426

Diese erfolgte an der Ecole des jeunes de langue am Collège Royal de Louis-le-Grand in Paris (siehe Kap. 5.1.1.2). Es
bestehen keine Nachweise darüber, dass sich de Sacy jemals an diese Einrichtung gewandt hat (vgl. Dehérain 1938:
11*).
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mit der Erlernung des Hebräischen (vgl. Reinaud 1838: 3f.); danach erwarb er Kenntnisse des
„Syrischen“, „Chaldäischen“, „Samaritanischen“, aber auch des Arabischen und „Äthiopischen“427
[sic] (vgl. Reinaud 1838: 4, s.a. D. 1843: 205f.). Die erste Zeit seines Spracherwerbes war somit
hauptsächlich von dem Bestreben gekennzeichnet, sich mit den Sprachen der heiligen Schriften der
Juden und Christen auseinander zu setzen, was letztlich wohl auf seine jansenistisch geprägte
Erziehung zurückzuführen ist428 (s.a. Reinaud 1938: 3). So erlernte de Sacy das Arabische
zunächst, wie zu jener Zeit in der Bibelforschung üblich, als Komplementärsprache zum Hebräischen
(vgl. Marçais 1938: 81429). Angetrieben von dem Wunsch, den Orient in all seinen Facetten
kennenzulernen, erweiterte de Sacy seine Arabisch-Kenntnisse430 und erlangte in weiterer Folge
Kenntnisse des Persischen und in einem gewissen Maße auch des Türkischen 431 (vgl. Reinaud
1838: 8). Darüber hinaus eignete sich de Sacy Kenntnisse des Italienischen, Spanischen,
Englischen und Deutschen an432 (vgl. Reinaud 1838: 4, s.a. D. 1843: 205f.).

427

Zu der Unterscheidung des „Syrischen“ und „Chaldäischen“ siehe Kap. 6.2.1. Bei dem „Samaritanischen“ handelt es
sich um eine Sonderform des Hebräischen (vgl. Kessler 2001: 4). Mit „Äthiopisch“ ist mit höchster Wahrscheinlichkeit
das bis ins 19. Jahrhundert in der christlichen äthiopischen Liturgie verwendete Ge´ez gemeint (vgl. Haarmann 2004:
76ff.). Beide Sprachen sind liturgischer Natur. Fück charakterisiert de Sacys Sprachkenntnisse zum Zeitpunkt der
Abfassung seiner Chrestomathie (d.h. 1806), abgesehen vom Arabischen, wie folgt: „[…] ihm [war] das Hebräische,
Aramäische und Syrische vertraut, und das Samaritanische, Mandäische und Äthiopische nicht unbekannt […]“ (Fück
1955: 146).

428

Zum Einfluss de Sacys religiöser Interessen auf seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten siehe Kap. 6.4.4.1.3.

429

Weitere Quellen: (s.a. Reinaud 1838: 8, Derenbourg 1905: XIII).

430

Seine Arabisch-Kenntnisse dürften zu dem Zeitpunkt des Antritts seiner Stelle an der Ecole spéciale des langues

orientales (d.h. 1795) noch nicht vollständig ausgereift gewesen sein, denn es wird berichtet, dass de Sacy dadurch
angeregt wurde, seine bis zu jenem Zeitpunkt wie bei vielen europäischen Gelehrten nur oberflächlich vorhandenen
Arabisch- Kenntnisse zu vertiefen (vgl. Reinaud 1838: 23, s.a. D. 1843: 209, Derenbourg 1905: XIII). Seine Arabisch
und Persisch-Kenntnisse wurden jedoch nach seinem Tod als „jusque là sans exemple en Europe“ bezeichnet (Reinaud
1838: 9).
431

Im Brief vom 27. Mai 1806 charakterisierte de Sacy seine Türkischkenntnisse gegenüber Hammer wie folgt: „J´en sais à
peine assez pour traduire pour mon usage en feuilletant sans cesse ma Grammaire et mon Dictionnaire.“ (Brief vom 27.
Mai 1806). Auch später, nämlich im Brief vom 9. August 1825, äußerte de Sacy gegenüber Hammer, dass er aufgrund
seiner mangelnden Türkisch-Kenntnisse wohl kaum Hammers Baki Übersetzung (1925) bewerten könne (vgl. Brief vom
9. August 1825).

432

Zu de Sacys Niveau in den o.g. europäischen Sprachen konnten keine genauen Informationen gefunden werden;
allerdings sei darauf verwiesen, dass er mit Sicherheit in europäischen Sprachen verfasste Werke bzw. Übersetzungen
lesen konnte, da er verschiedene Zusammenfassungen und Kritiken von solchen erstellt hat. V.a. auf Deutsch verfasste
Werke hat de Sacy konsultiert, z.B. Rückerts deutsche Hariri-Übersetzung (ersch. 1826) (vgl. Brief vom 8. September
1825). Außerdem war Deutsch eine von de Sacys Korrespondenzsprachen (vgl. Espagne 2008, [23.2.2012]).
Vorhanden sind auch Rezensionen de Sacys über englischsprachige Werke und Übersetzungen, z.B. die Rezension
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6.2.3 Methodik des Spracherwerbs
De Sacys Spracherwerbskonzept war stark von der Grammaire raisonné geprägt, wobei nicht
überliefert ist, auf welche Weise er sich diesbezügliches Wissen aneignen konnte (vgl. Derenbourg
1905: X). Die Erlernung bzw. Perfektionierung der in Kapitel 6.2.2 genannten Sprachen erfolgte
anscheinend zu einem großen Teil durch Selbststudium433. Dabei bediente sich de Sacy klassischer
Methoden – so erlernte er v.a. die Grammatik und Schriftsprache. Er las viele verschiedene Texte
und lernte einige davon auswendig. De Sacy besaß die Fähigkeit, sich eine Vielzahl an Ausdrücken
und Redewendungen zu merken und diese korrekt anzuwenden. Vor allem das Verfassen von
arabischen Texten bereitete ihm bald keine Schwierigkeiten mehr; die Konversation in orientalischen
Sprachen sollte ihm hingegen Zeit seines Lebens fremd bleiben 434, auch wenn er sich der
Wichtigkeit der Sprachpraxis bewusst war (vgl. Marçais 1938:80f., s.a. Goes 2000: 211).

6.2.4 Weitere Studien
Neben diesen größtenteils autodidaktisch betriebenen sprachlichen und damit verbundenen
literarischen

Studien

absolvierte

Antoine-Isaac

Rechtswissenschaften an einer nicht genauer

Silvestre
benannten

de

Sacy

ein

Studium

der

Ecole de droit, mit höchster

Wahrscheinlichkeit in Paris (vgl. Daunou 1838: 509435). Dieses Studium dürfte im Sinne einer
Fortführung der unter Kapitel 6.1 erwähnten Familientradition de Sacys erfolgt sein.

von Hammers Ancient Alphabets (1810), in: Magasin encyclopédique, t. VI,145-175. Die o.g. europäischen Sprachen
hatte de Sacy während seines Studiums der Rechtswissenschaften erlernt (vgl. Derenbourg 1905: XIIf.).
433

Darauf lässt auch folgende Passage aus einem Brief de Sacys an einen unbekannten Empfänger schließen: „Vous
désirez savoir de moi si j´ai eu pour apprendre la langue arabe quelque scheïkh. Je puis vous certifier que je n´ai eu
pour maître que des livres […].“ (de Sacy o.J., zit. n. Derenbourg 1905: XVIII). ). Es gab in de Sacys Jugendzeit
lediglich zwei Arten von Lehrwerken: jene von europäischen Gelehrten, wie z.B. Erpenius, Thomas (1638) Thomae

Erpenii Grammatica Arabica: Ab autore emendata & aucta; Cui Accedunt Locmanni Fabulae, Et Adagia Quaedam
Arabum. Amsterdam: Jansonius; und jene von maronitischen Gelehrten, wie z.B. die Grammatik von Sionite,
Gabriel/Hesronite, Joanes (1616) Grammatica arabica Maronitarum. Paris (s.a. Marçais 1938: 81, Goes 2000: 210f.).
434

Aus diesem Mangel machte de Sacy keineswegs einen Hehl, wie u.a. aus dem ersten Brief an Hammer vom 22. Juni
1803 hervorgeht: „[…] J´ai toujours été fort peu répandu, et n´ayant jamais voyagé, ni parlé les langues orientales, […]
j´ai eu peu d´ocasion, d´être connu de nos agences diplomatiques.“ (Brief vom 22. Juni 1803).

435

Weitere Quellen: (s.a. Derenbourg 1905: XIII, Fück 1955: 142, Larzul 2008a: 896).
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6.3

Berufliche Laufbahn

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf erwerbsorientierte Tätigkeiten de Sacys, wobei
seinen Lehrtätigkeiten besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Um einen ersten Überblick über
die zahlreichen beruflichen Tätigkeiten de Sacys zu schaffen, wird hier zunächst eine chronologisch
geordnete Graphik aufgeführt. Die einzelnen Etappen von des Sacys beruflicher Laufbahn werden
im Anschluss im Einzelnen genauer vorgestellt.

Abb. 3: Berufliche Tätigkeiten de Sacys zwischen 1781 und 1838

6.3.1 Tätigkeiten in der Münzverwaltung
Nach Beendigung seines Jura-Studiums erhielt de Sacy 1781436 einen Posten als Conseiller am

Cour des Monnaies437 (vgl. T. 1819: 384438). Diese Stelle wurde 1791 aufgrund der Auflösung des
Münzhofes abgeschafft, woraufhin de Sacy jedoch von Ludwig XVI. 439 zu einem Commissaire

436

In der Biographie universelle ist vom Jahr 1884 die Rede (vgl. D. 1843: 206).

437

Damit ist jene Institution des Ancien Régime gemeint, die mit der zivil- und strafrechtlichen Rechtssprechung zu
Herstellung und Umlauf von Geld, Silber und Gold betraut war (s.a. Hesseln 1771: 294). Fück spricht im Deutschen von
der „Münzverwaltung“ (vgl. Fück 1955: 142). Diesen Posten soll de Sacy durch die Intervention seiner Verwandten
erhalten haben (vgl. Daunou 1838: 510).

438

S.a. Reinaud 1838: 10, Daunou 1838: 510, Dehérain 1938: IIIf., Fück 1955: 142, Larzul 2008a: 896.

439

(1754-1793, reg. 1774-1792).
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général des Monnaies440 ernannt wurde. Da allerdings zu jenem Zeitpunkt antimonarchistische
Tendenzen klar erkennbar wurden441, reichte der Monarchist de Sacy aus Protest bereits im Juni
1792 seine Kündigung ein (vgl. Dehérain 1938: IV442). Ab jenem Zeitpunkt dürfte de Sacy bis zum
Jahre 1795 bzw. 1796, als er die in Kapitel 6.3.2.1 genauer beschriebene Arabisch-Professur erhielt,
weitgehend erwerbslos gewesen sein und vermutlich lediglich von den Einkünften aus seinen
Ländereien gelebt haben. Er zog sich auf seinen Landsitz in Ognes zurück und widmete sich
hauptsächlich seinen Forschungsarbeiten (vgl. Reinaud 1838: 19; s.a. Dehérain 1938: IVf.).

6.3.2 Lehrtätigkeiten de Sacys
Im Folgenden wird zunächst eine chronologisch geordnete Übersicht der von de Sacy zwischen
1795/1796 und 1806 akkumulierten Tätigkeiten als Arabisch- und Persischlehrender, die er dann
Zeit seines Lebens ausführen sollte, erstellt. Danach folgen der Versuch einer Charakterisierung von
de Sacys Lehre und die Vorstellung einiger seiner wichtigsten Schüler.

6.3.2.1

Arabisch-Professur an der Ecole des langues orientales vivantes443

Nach Ende der Schreckensherrschaft444 wurde durch das Dekret des Nationalkonvents vom 30.
März 1795445 im Rahmen der Nationalbibliothek die Ecole des Langues orientales als Lehrstätte für
lebende orientalische Sprachen gegründet, de Sacy gelangte durch seine Beauftragung mit der
Abhaltung des Arabisch-Unterrichts446 zu unerwarteten Ehren447 (vgl. Reinaud 1838: 23448). Die

440

„Commissaire à la fabrication des monnaies, d.h. „Beaufsichtiger der Münzprägung“ (vgl. Cougny/Robert 1889: 231).

441

Im September des Jahres 1792 wurde durch das Zusammentreten des Nationalkonvents und die berüchtigten
„Septembermorde“ der Höhepunkt der Französischen Revolution eingeleitet (vgl. Haensch/Tümmers 1998: 27).

442

Weitere Quellen: (s.a. T. 1819: 384, Reinaud 1838: 18f.). Zur Auflösung des Münzhofes siehe Merlin 1827: 373.

443

Die Gründung dieser Schule folgte auf Betreiben des Orientalisten und baldigen „Intimfeindes“ de Sacys, Louis Langlès
(1763-1824) (vgl. Hitzel 2008b: 559).

444

D.h. nach der Verurteilung von Maximilien Robespierre (1758-1794) am 27. Juli 1794 (vgl. Haensch/Tümmers 1998:
28).

445

Bzw.10. Germinal III (vgl. Dehérain 1938: V). In der BU ist vom 2. März 1795 die Rede (vgl. D. 1843: 209).

446

Reinaud spricht von einer Beauftragung de Sacys (vgl. Reinaud 1838: 23), Fück von dessen Ernennung zum Professor
(vgl. Fück 1955: 143), was angesichts der im Dekret vom 30. März 1795 verwandten Formulierung die passendste
Bezeichnung sein dürfte, denn dort ist von einem Professorentitel die Rede (vgl. Inalco [o.J.], [3.4.2014]). Den zweiten
Lehrstuhl, nämlich jenen des Persischen, erhielt Langlès (vgl. Derenbourg 1905: XVI).
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Kurse sollten am 22. Juni 1796449 beginnen450; jedoch weigerte sich der Monarchist de Sacy, den
zum damaligen Zeitpunkt für die Ausübung eines derartigen Amtes obligaten antiroyalistischen
Eid451 zu leisten, was ihn schließlich zu einer mündlich formulierten Kündigung bewog, die er jedoch
erst in die Tat umsetzen wollte, wenn ihm offiziell ein Nachfolger bekannt gegeben werde (vgl. T.
1819: 384452). Allerdings sollte für ihn kein Ersatz gefunden werden 453; somit übte de Sacy dieses
Amt weiterhin aus und prägte die Lehre an der Ecole nachhaltig, wobei er durch seine Vorliebe für
das wissenschaftliche Arbeiten eine Umgestaltung des Unterrichts von einer praktisch orientierten
Sprachlehre hin zu einer wissenschaftlich fundierten und grammatikorientierten Lehrweise 454
bewirkte (vgl. Larzul 2008a: 897455). Obwohl er in seinem Unterricht auch auf das für die Praxis der
Dragomanen höchst relevante Vulgärarabische verwies, das er selbst wohl eher schlecht als recht
beherrschte, war die Vermittlung von Kenntnissen in der Hochsprache sein Hauptanliegen, welche
wiederum für das Textstudium unabdingbar sind (s.a. Fück 1955: 143). Mit dem Erhalt des
Lehrauftrages für Arabisch war für de Sacy endgültig der berufliche Weg zur intensiven
Beschäftigung mit der arabischen Sprache und Literatur geebnet 456 (s.a. Derenbourg 1905: XVII).
Aber auch in der Lehre anderer orientalischen Sprachen457, v.a. des Persischen, ergaben sich für de
Sacy bald weitere berufliche Perspektiven.

447

De Sacy hatte sich trotz seiner pro-monarchistischen Haltung v.a. durch die Publikation seiner Mémoires sur diverses

antiquités de la Perse (1793) sowie durch seine Vorträge über die alte Geschichte der Araber und über den Ursprung
ihrer Literatur an der AIBL einen Namen als Orientalist gemacht (vgl. T. 1819: 384f.).
448

Weitere Quellen: (s.a. Dehérain 1938: V, Marçais 1938: 81).

449

D.h. am 4. Messidor IV (vgl. Dehérain 1938: V).

450

Die Arabisch-Kurse de Sacys fanden danach mittwochs, donnerstags und samstags zwischen 10h30 und 12h30 statt
(vgl. Reinaud 1838: 51).

451

Frz. serment de haine à la royauté.

452

(s.a. D. 1843: 209, Daunou 1838: 513, Dehérain 1938: V).

453

Dehérain spricht dezidiert davon, dass man gar nicht erst nach einem Nachfolger suchte

454

Zu den Grammatiklehrwerken de Sacys siehe Kap. 6.4.4.1.1, zu den Themengebieten seines Arabisch-Unterrichtes

(vgl. id. 1938: V).

siehe Kosegarten 1815: 13ff.
455

(S.a. D. 1843: 209, Dehérain 1938: V, Fück 1955: 143).

456

„Appelé à enseigner dans cette nouvelle école la langue arabe, j´ai dû […] me consacrer tout entier […] à une science
que, jusque-là, j´avais embrassé par goût“ (de Sacy, zit. n. Derenbourg 1905: XIV).

457

Auch für die Lehre des Hebräischen am Collège de France war de Sacy im Jahr VIII (d.h.1799/1800) vorgeschlagen
worden; jedoch wurde statt ihm schließlich Prosper Audran (1744-1819) ernannt, der den Lehrstuhl für Hebräisch bis
zum Jahr 1819 besetzte (vgl. Derenbourg 1905: 20f.).
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6.3.2.2

Lehrstuhl für Persisch am Collège de France

Bereits ab dem 24. Juni 1804 war de Sacy als Assistent von Jean-Baptiste Pérille458 tätig gewesen,
der Türkisch und Persisch am Collège de France unterrichtet hatte (vgl. Derenbourg 1905: 23).
Anscheinend hatte de Sacy noch vor Erhalt eines eigenen Lehrstuhls am Collège den Part des
Persisch-Unterrichts des bereits betagten Pérille übernommen 459, bevor er 1805 die Teilung des
Lehrstuhles für Persisch und Türkisch460 am Collège vorschlug (vgl. Derenbourg 1905: 23, Foucher
1938: 86). Schließlich erhielt de Sacy im April 1806461 durch das kaiserliche Dekret vom 13.
November 1805462 einen eigenen, vom Türkischen unabhängigen Lehrstuhl für Persisch 463 (vgl.
Dehérain 1938: VII, s.a. Larzul 2008a: 897f.).

6.3.2.3

Eigenschaften der Lehre de Sacys

Toussaint Reinaud464, ein ehemaliger Schüler und späterer Nachfolger de Sacys, beschreibt ihn als
bedächtigen, wortgewandten und umfassend talentierten Lehrer (vgl. Reinaud 1838: 49).
Offensichtlich trug de Sacy, der selbst nie eine akademische Sprachausbildung genossen hatte,
durch seine Fähigkeiten dazu bei, dass Paris zum Zentrum der europäischen Orientalistik avancierte
und Schüler aus ganz Europa seinem Arabisch- und Persisch-Sprachunterricht beiwohnten (vgl.
Derenbourg 1905: XLVIIIff).

458

(gest. Nov. 1805).

459

Die konsultierten Quellen geben diesbezüglich keine eindeutige Auskunft. Es ist andernorts davon die Rede, dass
Pierre Ruffin (1742-1824) seit 1784 den Lehrstuhl für Türkisch am Collège inne hatte, wobei dieser jedoch aufgrund
seiner Tätigkeit an der französischen Gesandtschaft in Konstantinopel durch seinen Schüler Daniel Kieffer (1767 1833)
vertreten wurde (vgl. Dehérain 1938: VII. S.a. Fück 1955: 149, Veinstein 1999, [23.2.2012]).

460

Einen Hinweis auf de Sacys Bedenken angesichts eines noch ungeteilten Lehrstuhles bietet seine folgende Äußerung
gegenüber Hammer: „Je vois bien que vous me croyez beaucoup plus fort en turc que je ne le suis. […] Je sens
fortement ce malheur en ce moment où il va vaquer au Collège de France une chaire de persan et de turc, à laquelle je
pourrois être nommé, et qui me produiroit une augmentation d´encaissement dont j´ai grand besoin. […] [J]e ne sai si je
pourrai me résoudre à la demander ou même à l´accepter […]“ (Brief vom 4. August 1804).

461

Daunou nennt 1808 als Antrittsjahr de Sacys für den Persisch-Unterricht am Collège (vgl. Daunou 1838: 516).

462

Bzw. 2. Brumaire XIV (vgl. Dehérain 1938: VII).

463

Diese Kurse de Sacys fanden danach montags, mittwochs und freitags von 9 bis 10h statt (vgl. Reinaud 1838: 50f.). Im
Unterrichst stützte sich de Sacy auf Wilkens Grammatik und Chrestomathie der Persischen Sprache. Leipzig 1804 (vgl.
Espagne 2005: 464).

464

(1795-1867), lernte zwischen 1815 und 1818 bei de Sacy Arabisch und übernahm nach dessen Ableben dessen
Lehrstuhl für Arabisch an der Ecole spéciale (vgl. Valensi 2008d: 810).
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6.3.2.4

Schüler de Sacys

Zu den französischen Schülern de Sacys gehörten u.a. Antoine-Léonard de Chézy465, JosephHéliodore Garcin de Tassy466, Etienne-Marc Quatremère467, Louis Amélie Sédillot468, etc. (s.a.
Dehérain 1938: XXX). Aber auch aus dem deutschsprachigen Raum kamen viele angehende
Orientalisten zu de Sacy nach Paris; und so waren bis zur Mitte des 19. Jhs. die meisten Lehrstühle
mit Orientalistik-Bezug an deutschen Universitäten mit seinen ehemaligen Schülern besetzt (vgl.
Espagne 2005: 463). Zu ihnen zählten u.a. Georg Wilhelm Friedrich Freytag469, Heinrich Leberecht
Fleischer470, Johann Gottfried Kosegarten471, Johann Christian Friedrich Steudel472, u.a.473 (s.a.
Derenbourg 1905: Lff., Dehérain 1938: XXXII). Somit darf Espagne wohl mit Fug und Recht
behaupten, dass es sich bei der Orientalistik in der ersten Hälfte des 19. Jhs. um „un véritable
système scientifique […] franco-allemand“ (Espagne 2005: 474) gehandelt habe474. Aber auch die
russische Orientalistik erhielt durch de Sacys Schüler neuen Input und wurde so indirekt durch de
Sacys Wirken beeinflusst475 (vgl. Reinaud 1838: 82476).

465

(1775-1832), französischer Persisch- und Sanskritspezialist, für ihn erwirkte de Sacy 1814 die Schaffung eines
Lehrstuhles für Sanskrit am Collège de France (vgl. Hitzel 2008f: 214, s.a. Dehérain 1938: 214).

466

(1794-1878), französischer Spezialist des muslimischen Indiens, ab 1817 Unterricht bei de Sacy und besondere
Förderung, u.a. durch Erhalt des Lehrstuhls für Hindustani an der Ecole des Langues orientales (vgl. Gaborieau 2008:
419, s.a. Dehérain 1938: XXX).

467

(1782-1857), ebenso wie de Sacy Jansenist, studierte bei diesem orientalische Sprachen, bevor er 1807 in der
Bibliothèque du Roi eine Anstellung fand, Griechisch-Lehrer in Rouen, 1819 Lehrstühle für Hebräisch, Chaldäisch und
Aramäisch in Paris (vgl. Messaoudi 2008b: 794f.).

468

(1808-1876), ebenso wie sein Vater Jean Jacques Sédillot (1777-1832) französischer Astronomie-Historiker, erhielt auf
Vorschlag de Sacys das Amt des Sekretärs der Ecole des langues orientales (vgl. Messaoudi 2008d: 884).

469

(1788-1861), ab 1815 Studium des Arabischen, Persischen und Türkischen [sic] bei de Sacy, ab 1819 Lehrstuhl für
Orientalische Sprachen in Bonn (vgl. Wokoeck 2009: 87).

470

(1801-1888), zwischen 1825 und 1828 Studium des Arabischen, Persischen und Türkischen [sic] unter de Sacy in
Paris, ab 1835 Lehrstuhl für Orientalische Sprachen in Leipzig (vgl. Fück 1955: 170ff.).

471

Der soweit bekannt erste deutsche Schüler de Sacys, zwischen 1812 bis 1814 in Paris (vgl. Mangold 2004: 54f., zit. n.
Wokoeck 2009: 92, s.a. Espagne 2005: 468f.).

472

(1779-1837), studierte bei de Sacy von 1808 bis 1810, danach an der Universität Tübingen tätig (vgl. Espagne 2005:
473).

473

Zu weiteren Schülern, auch aus anderen Ländern, siehe Derenbourg 1915: LVIff. und Dehérain 1938: XXVIIIff.).

474

Einige ForscherInnen gestehen de Sacy selbst eine zentrale Rolle in der Entwicklung der deutschsprachigen
Orientalistik zu (z.B. Irwin 2006: 150ff., Wokoeck 2009: 88, u.a.).

475

de Sacy empfahl u.a. 1817 dem Zar seine Schüler François Bernard Charmoy (1793-1868) für den Persisch- und
Türkischunterricht und Demange [k.A.] für den Arabisch-Unterricht (vgl. Beisembiev 2008: 198).

476

Weitere Quellen: (s.a. D.1843: 216 und Espagne 2005: 462).
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6.3.3 Tätigkeiten an der Académie des inscriptions et belles lettres (AIBL)
Dank seiner ersten wissenschaftlichen Beiträge zur Bibelforschung 477 wurde de Sacy 1785 als einer
der damals aufgenommenen acht associés libres478 an die Académie des inscriptions et des belles

lettres berufen (vgl. Reinaud 1838: 10479). Nach Erhalt der Mitgliedschaft bei einer akademieinternen
Kommission480 ab 1786 konnte de Sacy 1792 die Vollmitgliedschaft bei der AIBL nach Freiwerden
eines Platzes erlangen (vgl. Reinaud 1838: 18 481). De Sacy wurde am 12. Dezember 1795482 zum
Mitglied der Section des Langues anciennes der dritten Klasse gewählt. Allerdings war auch hier die
Mitgliedschaft mit dem bereits genannten „Hassschwur“ gegen die Monarchie verbunden, weshalb
de Sacy seinen Austritt aus dem Institut national bekannt gab. Allerdings erhielt er 28. Januar
1803483 erneut die Mitgliedschaft der Classe d´histoire et de littérature ancienne (vgl. Reinaud 1838:
27484).
Im Auftrag des Institut national trat de Sacy 1805, wie im Kap. 3.1 angedeutet, seine einzige
Auslandsreise nach Genua an, um in den Archiven dieser Stadt nach wichtigen orientalischen
Handschriften zu suchen485. Er kehrte 1806 nach Frankreich zurück, wobei die genaue
Aufenthaltsdauer nicht genau festzulegen ist 486 (s.a. Reinaud 1838: 28f.487). De Sacy wurde darüber
hinaus insgesamt fünf Mal zum Präsidenten der Académie des Inscriptions et Belles Lettres gewählt

477

Siehe hierzu Kapitel 6.4.4.1.3.

478

Bei Fück mit freier Mitarbeiter übersetzt (vgl. id. 1955: 143). Daunou berichtet davon, dass de Sacy diese Position
verzichtet habe, um schließlich direkt zum Vollmitglied gewählt zu werden (vgl. Daunou 1838: 512).

479

Weitere Quellen: (s.a. Dehérain 1938: III, s.a. D. 1843: 206f.).

480

Diese Komission war in Folge mit der Publikation des Sammelbandes Notices et extraits des manuscrits de la

Bibliothèque du Roi zur Bekanntmachung der Neuzugänge französischer Bibliotheken betraut (vgl. D. 1843: 207). Zum
Jahr der Aufnahme in die Komission siehe Reinaud 1838: 10ff., D. 1843: 206f.)
481

Weitere Quellen: (s.a. D. 1843: 208, Dehérain 1938: III).

482

Bzw. am 21. Frimaire IV (vgl. Dehérain 1938: X).

483

Bzw. am 8. Pluviôse XI (vgl. Dehérain 1938: X).

484

Weitere Quellen: (Dehérain 1938: X, s.a. D. 1843: 209).

485

De Sacys Aufgabe bestand darin, nach der 1805 erfolgten Eingliederung der Ligurischen Republik in das französische
Kaiserreich die Genuesischen Archive nach osmanischen Manuskripten zu durchsuchen. Anstatt solcher konnte er
einige für die mittelalterliche Geschichte der Genuesischen Republik wichtige Handschriften ausfindig machen (vgl.
Reinaud 1838: 28f. S.a. D. 1843: 209).

486

De Sacy berichtet in seinem Brief vom 14. August 1805 davon, kurz vor einer Reise nach Genua zu den oben
genannten Zwecken zu stehen (vgl. ibid.). Der nächste überlieferte Brief stammt vom 2. April 1806.

487

Weitere Quelle: (s.a. D. 1843: 209).
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(XII, 1810, 1819, 1822, 1831) (vgl. Dehérain 1938: X); nach dem Ableben Bon-Joseph Daciers488
wählte man ihn zum Ständigen Sekretär derselben (vgl. ibid.: XII).

6.3.4 De Sacys materielle Verhältnisse
Die finanzielle Ausgangssituation de Sacys dürfte angesichts der Tatsache, dass er einer
gutbürgerlichen Notariatsfamilie entstammte, von 1781 bis 1793 und nach 1795 mit höchster
Wahrscheinlichkeit ein geregeltes Einkommen hatte und über Grundbesitz verfügte, recht gut
gewesen sein489. Allerdings klagte de Sacy noch 1828 darüber, dass er durch die Revolution sein
Vermögen größtenteils eingebüßt habe490 (vgl. Brief vom 5. September 1828). Diesen Verlust dürfte
er schrittweise durch diverse Einkünfte aus seinen verschiedenen Tätigkeiten wieder wettgemacht
haben. Versucht man jedoch, anhand der von de Sacy ausgeführten Tätigkeiten dessen Einkünfte
konkret nachzuzeichnen, findet man selten zuverlässige Hinweise. So ist z.B. über die Höhe seiner
Entlohnung am Cour des Monnaies nichts bekannt. Sein Anfangseinkommen als Arabisch-Lehrer
kann man lediglich anhand von Informationen über andere Lehrende der Ecole des langues

orientales nachzeichnen. Pierre-Amédée Jaubert491 z.B. erhielt in seiner Funktion als TürkischProfessor 5.000 Francs (vgl. Brief vom 24. September 1811). Ab 1803 dürften de Sacy zudem als
regelmäßiges Mitglied des Institut national 1.500 Francs jährlich aus der Staatskasse übermittelt
worden sein (vgl. Dekret vom 3. Pluviôse XI, Artikel 11, zit. n. D. 492 1857: 8). Über eine Entlohnung
am Collège de France ist lediglich bekannt, dass de Sacy gegenüber Hammer 1804 den dringlichen
Wunsch äußerte, diese weitere Stelle zu erhalten (vgl. Brief vom 4. August 1804). Vielleicht war ein
gewisser finanzieller Engpass ein Grund dafür, dass de Sacy ab 1805 in regelmäßigen Abständen
Übersetzungen ins Arabische für das französische Außenministerium anfertigte493. Dafür wurde er

488

(1742-1833).

489

Zu Familie und Grundbesitz siehe Kap. 6.1 und 6.3.1.

490

„[…] [C]ar la révolution a anéanti en grande partie la fortune de ma mère et celle de mon beau-père, et par conséquent
la mienne.“ (Brief vom 5. September 1828).

491

(1779-1847), frz. Dolmetscher, Diplomat und Orientalist, ab 1803 Lehrstuhl für Türkisch an der o.g. Ecole (vgl. NasiriMoghaddam 2008: 515).

492

Unter dieser Abkürzung im Literaturverzeichnis zu finden.

493

de Sacy übersetzte v.a. die Propagandazeitschriften Bulletins de la grande armée und (ab 1807) Manifeste (vgl.
Dehérain 1938: VIII).
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allerdings erst ab 1811 mit einer jährlichen Zuwendung von 2.000 Francs bedacht 494 (vgl. Dehérain
1938: VIIIf.). In der Zeit zwischen 1808 und 1812 war de Sacy darüber hinaus Mitglied des Corps

législatif495 für das Département Seine, wofür er gegen Ende seiner Amtszeit eine Entlohnung von
10.000 Francs erhielt (vgl. Reinaud 1838: 32f. 496). In jedem Fall scheint de Sacy um das Jahr 1810
weiterhin Bedarf an einem noch höheren Einkommen gehabt zu haben, wie u.a. aus einem erst 1833
an Hammer gerichteten Brief hervorgeht497 (vgl. Brief vom 19. Juni 1833). Dies ist wohl nicht zuletzt
auf de Sacys Familiensituation498 zurückzuführen. Die Zeit der beiden Restaurationen 499 bescherte
de Sacy allerdings durch den Erhalt mehrerer administrativer Funktionen eine Aufbesserung seines
Einkommens: im Oktober 1814 zunächst durch das Amt des Censeur Royal500, dann durch das
Rektorat der Pariser Universität (Februar 1815 bis max. 1820) 501 und schließlich durch die
Mitgliedschaft bei der aus lediglich fünf Mitgliedern bestehenden Commission de l´Instruction

publique502 (August 1815 bis 1823503) (vgl. T. 1819: 385504). Für letztere erhielt er zum Zeitpunkt

494

Auch nach Ende seiner Tätigkeit als Attaché des Außenministeriums (1829) führte de Sacy diverse Expertentätigkeiten
für verschiedene französische Ministerien aus; so überarbeitete er z.B. die arabische Übersetzung der AlgerienDeklaration von Graf Bourmont (1773-1846) (1830) oder bestimmte den Wert von orientalischen Bücherschenkungen
(vgl. Dehérain 1938: VIIIf., s.a. Reinaud 1838: 82).

495

Zu jener Zeit verstand man darunter das gesetzesgebende Organ der drei Kammern, geschaffen durch die Verfassung
des Jahres VIII (1800) (vgl. Pezant/Delannoy/Camby [1997], [27.5.2016]).

496

Siehe auch Brief de Sacys an Hammer vom 15. Dezember 1812.

497

„[…] Il est vrai que mon revenu s´est trouvé fort augmenté, […] et ce qui m´auroit fait plaisir il y a vingt ans, n´est
aujourd´hui pour moi qu´un tourment. […].“ (Brief vom 19. Juni 1833).

498

De Sacy hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits all seine neun Kinder zu ernähren und auch an die Mitgift seiner sechs
Töchter zu denken (s.a. Kap. 6.1 sowie Brief vom 5. September 1828).

499

D.h von April 1814 bis März 1815 bzw. erneut von Juni 1815 bis Juli 1830.

500

Im Oktober 1814 wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach für den Druck von Schriften über 20 Seiten eine königliche
Genehmigung eingeholt werden musste, die von einem Censeur royal erteilt wurde. Allerdings wurde dieses Gesetz im
März 1815 wieder aufgehoben, und bis zum März 1820 gab es keine gesetzlich verankerte Zensur in Frankreich (vgl.
BnF [2007], [27.5.2016]). Somit dürfte de Sacy diese Tätigkeit für lediglich weniger als ein Jahr ausgeübt haben.

501

Über diese Tätigkeit de Sacys gibt es wenig gesicherte Informationen, außer, dass de Sacy sie nur für kurze Zeit
ausführte und diese zwischen 1815 und 1820 vom Vorsitzenden der Commission de l´Instruction publique übernommen
wurde, der sich de Sacy allerdings erst später anschloss (s.o.) (vgl. Dehérain 1938: XIV, Sorbonne [o.J.], [27.5.2016]).

502

Zu den Aufgaben dieser Institution gehörten das Entwerfen von Studienprogrammen, die Durchführung der
Reformierung der Ecole normale supérieure sowie die Ernennung oder Kündigung von Lehrpersonal (vgl. Dehérain
1938: XVI).

503

Bei Dehérain ist davon die Rede, dass de Sacy 1822 aus politischen Gründen seine Kündigung eingereicht hatte (vgl.
id.: XVI). Seine Amtsausübung bei der Commission endete jedoch de facto 1823 (vgl. Reinaud 1838: 70, s.a. D. 1843:
214).

504

(s.a. Reinaud 1838: 44, Daunou 1838: 519, D. 1843: 211, Derenbourg 1905: XX und Dehérain 1938: XIVf.).
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seines Ausscheidens 12.000 Francs (vgl. Brief vom 13. Januar 1823 und Brief vom 5. September
1828); über die Einkünfte aus den anderen Tätigkeiten ist nichts bekannt.
Ab dem 30. Dezember 1823 übernahm de Sacy als Nachfolger von Louis Lefèvre-Gineau505
die Administration des Collège de France auf Lebenszeit (vgl. Dehérain 1938: VII, s.a. Larzul 2008a:
897f.). Des Weiteren folgte er am 26. August 1824 Louis Langlès als Direktor der Ecole spéciale und
führte dieses Amt bis zu seinem Ableben 1838 aus (vgl. Derenbourg 1905: XIX 506).
Spätestens durch eine Reihe von Ernennungen ab 1832 erlangte de Sacy endgültigen
Wohlstand (vgl. Brief vom 19. Juni 1833). Seine wohl höchste politische Auszeichnung war die
Ernennung zum Pair de France507, gemeinsam mit dem bekannten Anatom und Paläontologen
Georges-Léopold Cuvier508 1832 durch Louis-Phillipe I.509 Darüber hinaus wurde de Sacy 1833 zum
ständigen Sekretär an der AIBL, zum Konservator der orientalischen Handschriften der Bibliothèque

royale sowie zum Aufseher über die orientalischen Schriftsätze der Imprimerie royale ernannt510 und
führte all diese Tätigkeiten bis kurz vor seinem Tod 1838 aus (vgl. Reinaud 1838: 71).

6.4

Wissenschaftliche Tätigkeiten

De Sacy wird v.a. im frankophonen Sprachraum als Begründer der modernen Orientalistik 511
bezeichnet (vgl. Larzul 2008a: 896). In diesem Zusammenhang ist es verwunderlich, dass sein
wissenschaftliches Schaffen relativ selten in der heutigen Forschung beleuchtet wurde. Sein
Betätigungsfeld war äußerst breit gefächert, obschon sein Hauptinteresse kulturellen, historischen
und linguistischen Themen des arabischen und bis zu einem gewissen Grad auch des persischen

505

(1751-1829).

506

S.a. Déherain: VI.

507

In diesem Zusammenhang handelt es sich um die Bezeichnung eines Mitgliedes der 1. Kammer des französischen
Parlamentes (d.h. der haute assemblée législative, bestehend aus der chambre des pairs und der chambre des

représentants) (vgl. CNRTL-TLFI [o.J.], [27.5.2016]).
508

(1769-1832), Begründer der Paläontologie (vgl. AAPPL [2005], [23.2.2012]). De Sacys zeitgleiche Ernennung mit dieser
wichtigen Persönlichkeit unterstreicht seine Rolle in der damaligen Pariser Gesellschaft.

509

(1773-1850).

510

Viele Posten waren vermutlich aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt in Frankreich wütenden Choleraepidemie
zeitgleich nachzubesetzen.

511

Die bis ins 20. Jahrhundert übliche akademische Sitte, Studierende des INALCO in Paris in Anlehnung an Silvestre de
Sacys Nachnamen als „Silvains“ zu bezeichnen, mag die ihm heute noch entgegengebrachte Wertschätzung im Bereich
der französischen Orientalistik unterstreichen (s.a. Gérardin/Lemant 2009/2010: 2).
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Kulturkreises galt. Bereits während der Zeit seines selbst organisierten Studiums orientalischer
Sprachen und Literaturen, das de Sacy zunächst v.a. in den Dienst der zu jenem Zeitpunkt in
umfangreichem Rahmen betriebenen kritischen Bibelforschung 512 gestellt hatte, begann er, sich im
einschlägigen wissenschaftlichen Umfeld zu etablieren (vgl. Reinaud 1838: 5). Der bekannte
Orientalist Johann Gottfried Eichhorn, zu dem de Sacy brieflichen Kontakt gesucht hatte 513,
veranlasste

zu

Beginn

der

1780er

Jahre

die

Veröffentlichung

von

de

Sacys

ersten

wissenschaftlichen Beiträgen514, was dem Bekanntwerden de Sacys durchaus förderlich war (s.a.
Dehérain 1938: III). De Sacys Interesse für den Orient in seiner Gesamtheit wuchs stetig an,
entwickelte sich in Folge weg von Grundfragen der Theologie und wurde vermehrt von der
Beschäftigung mit den Prinzipien der bereits erwähnten Generalgrammatik 515 geleitet516 (s.a.
Espagne 2008, [23.2.2012]517). Durch die Kommentierung und Übersetzung arabischer und
persischer Werke schuf er eine Zugangserleichterung zur orientalischen Literatur (s.a. de Sacy
1826a: Vff.). Durch die Entzifferung der Inschriften von Ardeshir und Shahpur 518 und die damit
verbundene Entzifferung der Pehlevi-Schrift519 leistete de Sacy zudem einen wichtigen Beitrag zur
Altiranistik (vgl. Foucher 1938: 87).
Die Numismatik verdankt de Sacy umfassende Forschungsarbeiten über das Münzwesen in
verschiedenen islamischen Reichen (vgl. Marçais 1938: 83).

512

Zu jener Zeit vollendeten Gelehrte wie Benjamin Kennicott (1718-1783) und Giovanni Bernardo de Rossi (1742- 1831)
ihre Arbeiten (vgl. Reinaud 1838: 5).

513

Zu de Sacys umfangreicher Korrespondenz siehe Kap. 6.4.3.

514

Siehe hierzu Kap. 6.4.4 und folgende.

515

Arnauld, Antoine/Lancelot, Claude (1660) Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens de l'art de parler,

expliqués d'une manière claire et naturelle.
516

Jedoch verlor de Sacy bibelbezogene Themen nie ganz aus seinem wissenschaftlichen Blickwinkel (vgl. Reinaud 1838:
7).

517

S.a. Reinaud 1838: 7.

518

Der an die Macht gekommene Satrap Ardeshir, auch bekannt unter seinem griechischen Namen Artaxerxes (reg. 224–
239/40) gilt als Begründer der Sassaniden. Anlässlich seines Sieges über den Partherkönig Artabanus ließ er in Naqshi-Rustam ein Relief anfertigen. Sein Sohn Shapur (Sapor I., 241-272) hielt seinen historischen Sieg über die Römer auf
demselben Felsmassiv fest (vgl. Talyor 1991: 241f.).

519

Unter dieser Schrift ist im engeren Sinne jene zu verstehen, die während der Sassaniden-Zeit verwendet wurde. Im
weiteren Sinne wird die Bezeichnung Pehlevi-Schrift jedoch auch auf Schriftarten angewendet, die während der frühen
Partherherrschaft oder im Zusammenhang mit der Umschrift des Zend-Avesta üblich waren bzw. sind (vgl. Talyor 1991:
240).
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Im Bereich der Paläographie konnte de Sacy dank einer Kopie des Steines von Rosette fünfzehn
Zeichen ausfindig machen (vgl. Daunou 1838: 515). Darüber hinaus widerlegte er zu seiner Zeit
vorherrschende Ideen über die Entwicklung der arabischen Schrift (vgl. Marçais 1938: 83).

6.4.1 Mitgliedschaft bei Gelehrteninstitutionen
Zwischen 1801 und 1833 wurde de Sacy zum Mitglied diverser Gelehrteninstitutionen inner- und v.a.
außerhalb Frankreichs ernannt520 (vgl. Derenbourg 1905: XXIII521). V.a. innerhalb der 1822
begründeten Société Asiatique522 betätigte sich de Sacy aktiv: Er war von 1822 bis 1825523
Vorsitzender dieser Institution, deren Publikation, das Journal Asiatique, er für den Rest seines
Lebens mit Beiträgen bedachte, wie dies im Übrigen auch in Bezug auf zahlreiche andere
Publikationsorgane der Fall war (vgl. Derenbourg 1905: XXI, s.a. Fück 1955: 150).

6.4.2 Mitwirkung an wissenschaftlichen Publikationen
Die meisten Beiträge de Sacys erschienen in den wichtigsten einschlägigen Sammelpublikationen
seiner Zeit524 (z.B. Notices et extraits525, Journal des Savants526, Fundgruben des Orients 527) (s.a.

520

Derenbourg nennt diese wie folgt in chronologischer Reihenfolge: bei der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingen, der Akademie der Wissenschaften von Abbeville, bei der Königlichen Akademie von Kopenhagen, von
Pisa, von Amsterdam, Frankfurt am Main, von Cambrai, Neapel, München, Berlin, Korfu, Turin, an der Universität
Kasan, bei der Asiatic Society von Kalkutta, bei der Society of Antiquaries of London, bei der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften St. Petersburg, den entsprechenden Akademien von Utrecht, von Worcester/Mass., von Würtzburg
sowie von Batavia (vgl. Derenbourg 1905: XXIII, s.a. T. 1819: 395).

521

Weitere Quelle: (s.a. T. 1819: 395).

522

Die Gründung der Société erfolgte u.a. durch die beiden Orientalisten Abel Rémusat (1788-1832) und Antoine-Jean
Saint Martin (1791-1832) (vgl. Derenbourg 1905: XXI).

523

Bei Reinaud ist davon die Rede, dass de Sacy das Amt des Präsidenten der Société asiatique 1829 zurück legte (vgl.
Reinaud 1838: 57ff.).

524

Zu Umfang und Inhalt von de Sacys Oeuvre siehe Kap. 6.4.4.1 und folgende.

525

Siehe hierzu Kap. 5.1.3.1.

526

Siehe hierzu Kap. 5.1.3.3.

527

Die Fundgruben des Orients wurden von Hammer gemeinsam mit Graf Wenzelslaus Rzewuski (1765-1832), der vor
allem die Finanzierung übernahm, begründet und herausgegeben. Die Idee hierfür entstand im Sommer 1808; am
Dreikönigstag 1809 fand die Gründungsfeier statt. Die Zeitschrift, welche die erste ihrer Art in Europa war, präsentierte
verschiedenste orientalistische Themen in Form von Beiträgen, die Hammer auf dem Briefweg von verschiedenen
zumeist europäischen Orientalisten zugesandt wurden. Es erschienen insgesamt sechs Bände (zwischen 1806 und
1818); nach Rzewuskis Rückkehr in seine ursprüngliche Heimat Polen nach Ende der Napoleonischen Kriege im
Frühjahr 1814 verlor Hammer seinen Hauptfinancier und Gönner in Sachen Fundgruben und so konnte die Herausgabe
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Reinaud 1838: 36528). Vor allem das Magasin encyclopédique529 wurde durch Beiträge de Sacys in
orientalistischen Belangen umfassend bereichert 530, ebenso die Annales de voyages531 (s.a.
Reinaud 1838: 41f.532). Nach der Auflösung des Magasin encyclopédique 1816 wurde de Sacy zum
Mitglied des Redaktionskomitees des neu benannten Journal des Savants ernannt. Sogleich sorgte
er dafür, dass philologischen Diskussionen ein großer Spielraum auf den Seiten dieser Zeitschrift
eingeräumt wurde (vgl. Reinaud 1838: 53, s.a. D. 1843: 212). De Sacys Beiträge in jenen
Zeitschriften

umfassen

Rezensionen

von

Neuerscheinungen

(„compte-rendus“)533,

Zusammenfassungen („notices“) bzw. Übersetzungen von meist in orientalischen Sprachen
verfassten Texten534, Abhandlungen (Mémoires)535, Mitteilungen von Neuigkeiten und Überlegungen,
die er durch seine umfangreiche Korrespondenz in Erfahrung bringen konnte. Wie damals üblich
veröffentlichte de Sacy bisweilen Auszüge aus seiner Korrespondenz 536 (s.a. Salmon 1905:
LXIXff.537)538.

der Zeitschrift schlussendlich nach 1818 nicht mehr fortgeführt warden (vgl. H/W 2011: 54ff., Galter 2008: 87ff., s.a.
Kap. 7.4 und Kap. 8.6.3.3).
528

S.a. Reinaud 1838: 43, Daunou 1838: 524f. und Larzul 2008a: 398.

529

Siehe hierzu Kap. 5.1.3.3.

530

Kaum eine Ausgabe erschien ohne Beitrag de Sacys; die Erhebung des Gesamtumfanges sämtlicher von de Sacy im

Magasin Encyclopédique veröffentlicher Beiträge, seien sie auch noch zu kurz, ergab eine Anzahl von 1658 Seiten (vgl.
Reinaud 1838: 42, s.a. D. 1843: 211f.). Das von dem französischen Intellektuellen Aubin-Louis Millin (1759 1818)
herausgegebene Magasin Encyclopédique erschien zwischen 1795 und 1816 (vgl. Reinaud 1838: 41, s.a. Espagne
2005: 462).
531

Diese Zeitschrift wurde 1807 von dem dänischen, in Frankreich lebenden, Historiker Malte-Brun gegründet und erschien
zwischen 1808 und 1870 unter variierenden namentlichen Zusätzen (s.a. Galipienzo-Ichon 2007, [27.5.2016]).

532

S.a. D. 1843: 210.

533

U.a. erstellte de Sacy eine Zusammenfassung der Fundgruben des Orients („Compte Rendu des ´Fundgruben des
Orients` […], ou Mines d´Orient […]“). Die Zusammenfassungen des ersten Bandes erschienen im Magasin

Encyclopédique 1811/1, 201-214 sowie ebda. 1812/1, 195-217.
534

Z.B. „Notice sur le livre d´Enoch“, in: Magasin encyclopédique, t. 5, 1799, 438-467.

535

Z.B. „Mémoire sur deux provinces de la Perse orientale, le Gardjestan et le Djouzdjan“, in: Annales de Voyage, XX,
1813, 145-185.

536

Z.B. „Lettre de M. Silvestre de Sacy à M. Millin sur les monuments persépolitains…“, in: Magasin encyclopédique, t. 1,
1802, 369-398.

537

S.a. Reinaud 1838: 42.

538

Zur inhaltlichen umfangbezogenen Diskussion von de Sacys Oeuvre siehe Kap. 6.4.4.
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6.4.3 Korrespondenz539
Laut eigenen Recherchen werden Bestände des heute noch erhaltenen Sacy´schen Briefwechsels in
der

Bibliothèque

de

l´Institut

und

in

der

Bibliothek

der

Sorbonne

aufbewahrt

(vgl.

Lamarque/Queyroux 2005 [6.8.2016], calames [6.8.2016], beide o.J.)540. Durch das Netzwerk seiner
zahlreichen Korrespondenten541, das sich aus Interessensgenossen und (ehemaligen) Schülern
zusammensetzte, war

de Sacy

aktiv

in den

damaligen nationalen und internationalen

Gelehrtenaustausch eingebunden542. Er korrespondierte u.a. mit zahlreichen im Orient ansässigen
Europäern, die mehrheitlich im diplomatischen Dienst tätig waren 543. Die Korrespondenz mit diesen
Personen ermöglichte es de Sacy, Einblick in die Gegebenheiten vor Ort zu erhalten; sie war
darüber hinaus für ihn eine wichtige Bezugsquelle von orientalischen Handschriften und Drucken
(s.a. Dehérain 1938: 1ff. und Kap. 2.4). Umgekehrt profitierten die in der Levante ansässigen
Korrespondenten de Sacys von dessen Einbindung in das Netzwerk der europäischen Gelehrtenwelt
und dessen Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften. Mancher Schüler der Ecole des jeunes de

langues in Konstantinopel konnte dank der im Rahmen einer Korrespondenz erbetenen Intervention

539

Zur Korrespondenz de Sacys wurden die v.a. Werke von Dehérain (1938), Espagne (2005) und Espagne (2008)
konsultiert. Der Fokus der vorliegenden Dissertation erlaubte keine genauere Untersuchung der in Paris befindlichen
Korrespondenz de Sacys, weshalb hier lediglich die Angaben der o.g. Autoren in Betracht gezogen werden können. Aus
demselben Grund ist es auch schwierig, Aussagen über den Zeitraum und den genauen Umfang der Korrespondenz de
Sacys zu tätigen, zumal einerseits keine genauen Register zur Verfügung stehen, andererseits diese Register nicht
vollständig sein dürften, wie das Beispiel des Fehlens von Informationen in der Fachliteratur über die Korrespondenz
zwischen Hammer und de Sacy in der französischen Fachliteratur vor Augen führt.

540

Es konnte hier lediglich der Umfang jener in der Bibliothèque de l´Institut befindlichen Briefseiten von 1200 Folios
ermittelt werden (vgl. Espagne 2005: 459, FN 1).

541

Zu den aufgearbeiteten Korrespondenzen zählen die Arbeiten von Pérès (1937) über einen Brief de Sacys an den
französischen Orientalisten und Verleger Roland de Bussy, von Arnulf Kollautz über de Sacys Briefwechsel mit dem
österreichischen Orientalisten Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) (1992).

542

Der in drei Bänden erfasste Umfang der Korrespondenz de Sacys beläuft sich auf 1200 Folios (vgl. Bouteron/Tremblot,
zit.n. Espagne 2005: 459).

543

U.a. mit Amand-Pierre Caussin de Perceval (1795-1871), Dragoman, später Professor für orientalische Sprachen,
Aufenthalt in der Levante zwischen 1814-1821, mit Jean-François Rousseau (1738-1808), ab 1772 frz. Konsul, lebte im
Iran und Irak, und mit des letzteren Sohn Joseph Rousseau (1780-1831), Zeit seines Lebens frz. Konsul in
verschiedenen arabischen Regionen (für eine umfassende Beschreibung der Tätigkeiten von de Sacys in der Levante
aufhältigen Korrespondenten siehe Dehérain 1938: 1ff.). Auch Hammer war zu Beginn der Korrespondenz mit de Sacy
(d.h. 1803) noch in Konstantinopel ansässig. Seine durchaus als innig zu bezeichnende Freundschaft findet jedoch in
keinem der hier untersuchten französischsprachigen Werke Erwähnung.
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de Sacys zum weiteren Studium nach Paris entsandt werden 544 (s.a. Dehérain 1938: 113ff.). In
Frankreich selbst unterhielt de Sacy ebenfalls Korrespondenzen, die neben orientalistischen
Belangen oft andere wissenschaftliche545 oder administrative Themen546 zum Gegenstand hatten
(s.a. Dehérain 1938: 1*ff.). In seiner grenzüberschreitenden Korrespondenz547 fällt v.a. die mit der
Verteilung der Herkunft seiner Schüler konforme Vielzahl von im deutschsprachigen Raum 548
ansässigen Korrespondenten auf, die in französischer, deutscher und auch lateinischer Sprache mit
de Sacy kommunizierten. Dieser Briefwechsel hatte v.a. orientalistische Themen zum Gegenstand:
Man bat de Sacy um Rat in Grammatik- und Übersetzungsfragen oder um die Übersendung einer
aus den Manuskripten der Pariser Bibliothek kopierten Passage; man beschrieb ausführlich eigene
Werke oder übersandte diese an de Sacy in der stillen Hoffnung, dadurch in einer der von ihm
betreuten Zeitschriften rezensiert zu werden (s.a. Dehérain 1938: 36*ff. 549). Auch persönliche

544

So erwirkten u.a. Pierre Ruffin (1772-1824), Dragoman und Lehrer orientalischer Sprachen) und Antoine-Joseph
Ducaurroy (1775-1853), ab 1802 Direktor der Ecole des jeunes de langues in Konstantinopel; 13 Briefe von ihm an de
Sacy sind erhalten) im Rahmen ihrer Korrespondenz mit de Sacy die Entsendung von Jean Raymond, Joseph Marie
Jouannin (1783-1844), Thomas-Xavier Bianchi (1783-1864) und Desgranges [sic] nach Paris (vgl. Dehérain 1938:
113ff.).

545

Z.B. die Korrespondenz mit Georges Cuvier, die hauptsächlich wissenschaftshistorische Themen zum Gegenstand
hatte (s.a. Dehérain 1938: 5*ff.).

546

V.a. die im Rahmen seiner administrativen Tätigkeiten ausgeführten Korrespondenzen, z.B. in seiner Funktion als
Ständiger Sekretär der AIBL.

547

Auch im anglophonen Raum unterhielt de Sacy Korrespondenzen, wie z.B. mit dem britischen Indologen William Jones
(1746-1797) (vgl. Daunou 1838: 510).

548

Espagne spricht von einer „véritable sociabilité franco-allemande des orientalistes que Silvestre de Sacy a su
développer“ (id. 2005: 459). Er verweist zudem darauf, dass de Sacys deutsch-französisches Netzwerk neben den
Netzwerken Victor Cousins (1792-1867), Alexander von Humboldts (1769-1859) oder Georges Cuviers (1769- 1832) zu
den umfangreichsten jener Zeit überhaupt zählen (vgl. ibid.: 463). Zu den deutschsprachigen Korrespondenten de
Sacys zählten u.a. Franz Bopp (1791-1867), zwei Briefe erhalten (vgl. Dehérain 1938: 38), Gottfried Eichhorn (s.o.),
Gustav Flügel (1802-1870), (ehem. Schüler) (vgl. Dehérain 1938: 43), Johann Joseph Görres (1776-1848) (vgl.
Dehérain 1938: 43f.), Max Habicht (1775-1839), (ehem. Schüler) (vgl. Dehérain 1938: 44ff.), Andreas G. Hoffmann
(1796-1864) (vgl. Dehérain 1938: 46), Gottfried Ludwig Kosegarten (1792-1860), Korrespondenz zwischen 1812/1814
und 1834 (vgl. Dehérain 1938: 48ff., s.a. Espagne 2005: 468f.), Christian Friedrich Schnurrer, Korrespondenz ab 1800,
91 Briefe von Schnurrer an de Sacy erhalten (vgl. Espagne 2008, [23.2.2012], s.a. Dehérain 1938: 50f.), Johann
Christian Friedrich Steudel (1776-1837), 12 Briefe von ihm erhalten (vgl. Espagne 2008, [23.2.2012], s.a. Dehérain
1938: 51ff.), Johann Severin Vater, 34 Briefe von ihm an de Sacy erhalten, ab 1802 (vgl. Dehérain 1938: 53f., Espagne
2008) (über weitere deutschsprachige Korrespondenten s.a. Espagne 2005: 459). Die in der Korrespondenz zwischen
den Deutschsprachigen und de Sacy verwendete Sprache dürfte größtenteils das Französische gewesen sein, auch
wenn Espagne darauf verweist, dass de Sacy gegenüber Eichhorn insistierte, dass dieser ihm auf Deutsch schreiben
solle (vgl. Espagne 2005: 464).

549

S.a. Espagne 2005: 459ff.
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Kontakte wurden durch diese Korrespondenzen gepflegt; so enthielten von deutschsprachigen
Korrespondenten entsandte Briefe oft Empfehlungen für Paris-Reisende oder für Schüler550 (vgl.
Dehérain 1938: 36*ff.). Eine sehr umfangreiche Korrespondenz, wenn nicht sogar seine
umfangreichste überhaupt, führte de Sacy zwischen 1803 und 1837 mit dem österreichischen
Orientalisten Joseph von Hammer, die im Rahmen der vorliegenden Dissertation zum ersten Mal
umfangreich aufgearbeitet worden ist551 (Details hierzu siehe Kap. 8.1.1 sowie Anhang).

6.4.4 Werke de Sacys
Das umfassendste Werksverzeichnis de Sacys ist zweifelsohne jenes, welches unter dem Titel
„Bibliographie générale (1783-1838)“ von Georges Salmon zusammengestellt wurde, zu begreifen
(in: Derenbourg/Salmon 1905: LXIff.). Paul Casanova ergänzte das von Salmon erstellte Verzeichnis
1923 um ein Supplement552 (in: Bigarré/Casanova/Salmon 1923) 553. Bei der Auffindung und

550

Dank der intensiven Korrespondenz zwischen de Sacy und allen voran Gottfried Eichhorn sowie Christian F. Schnurrer
wurden die Weichen für zahlreiche deutschsprachige Schüler gestellt, um in Paris bei de Sacy orientalische Sprachen
zu lernen (vgl. Espagne 2008, [23.2.2012]).

551

In der Fachliteratur finden sich lediglich zwei Hinweise auf die Existenz einer Korrespondenz zwischen Hammer und de
Sacy: Solbrig verweist darauf, dass sie zum Zeitpunkt, als sie ihre Arbeit verfasste (d.h. um 1973), insgesamt 134 Briefe
de Sacys im ehemals von Hammer bewohnten Schloss von Hainfeld in der Oststeiermark sichtete (vgl. Solbrig 1973:
55, FN 40). Kremers hat sich im Zuge ihrer Recherchen zu Hammers Paris-Aufenthalt, während dem er u.a. de Sacy
persönlich kennengelernt hat (siehe hierzu Kap. 7.3), auf die Suche nach den Briefen Hammers an de Sacy in Paris
begeben, leider jedoch ohne Erfolg (vgl. Kremers 2008: 82). Uns standen für die vorliegende Arbeit 122 von de Sacy
selbst verfasste Briefe zur Verfügung.

552

Zur Vereinfachung werden in Folge bisweilen die Bezeichnungen Salmon (1905) und Casanova (1823) gewählt, um
zum einen das Werksverzeichnis und zum anderen das Supplement zu betiteln. Im Literaturverzeichnis sind beide
Werke unter den Herausgebern (d.h. Derenbourg/Salmon 1905 und Bigarré/Casanova/Salmon 1923) zu finden.

553

Die Durchsicht des o.g. Supplements macht deutlich, dass Salmon (1905) zum einen einige Titel de Sacys nicht
angeführt bzw. nicht als eigenständige Titel gewertet hat (wie z.B. diverse Abhandlungen, die Texteditionen beigefügt
wurden), zum anderen nicht alle bei Salmon (1905) angeführten Einträge als autarke Publikationen/Einträge de Sacys
zu verstehen sind (vgl. Bigarré/Casanova/Salmon 1923: IVff. und X, N° 97, N° 110 und N° 111). Casanova (1923)
verweist auch darauf, dass es v.a. in der Zeit zwischen 1796 und 1805 bei der Datierung von de Sacys
Veröffentlichungen

im

Magasin

Encyclopédique

teilweise

zu

Fehlern

gekommen

sein

dürfte

(vgl.

Bigarré/Casanova/Salmon 1923: VII). Darüber hinaus zieht er die tatsächliche Existenz gewisser Werke in Zweifel (vgl.
Bigarré/Casanova/Salmon 1923: VIII, N° 54).
Da einige von de Sacys Monographien mit weiteren Beiträgen versehen wurden, die nicht separat erschienen (z.B. die
Übersetzung der Moallaka des Lebid in Calila et Dimna, 1816a), und diese weder bei Salmon (1905) noch bei
Casanova (1923) als eigenständige Publikationen angeführt sind, werden sie auch in der hier erstellten Statistik nicht
extra berücksichtigt. Bei einer Überarbeitung der Bibliographie de Sacys wäre eine genauere Separierung
wünschenswert, ist jedoch nicht Sinn und Zweck der vorliegenden Arbeit. Nicht außer Acht lassen sollte man im Zuge

139

Kategorisierung der in diesen Bibliographien genannten Werke ergaben sich für uns einige
Schwierigkeiten, vor allem, da wir eine teilweise andere Kategorisierung der Werke verwenden
würden. Deshalb wurde anhand der Ergebnisse eigener Recherchen ein von uns zusätzlich zu den
von uns transkribierten Briefen in Betracht gezogener Referenzrahmen für die Ermittlung von
paratextuellen Anmerkungen de Sacys ermittelt – das so entstandene Werksverzeichnis de Sacys ist
im Anhang der vorliegenden Arbeit einzusehen554. Bei Salmon (1905) wird die Gesamtzahl der von
de Sacy in irgendeiner Form veröffentlichten mit 434555 beziffert (vgl. id., in: Derenbourg/Salmon
1905: CXIV). Casanova fügt dieser Zahl weitere 22 Titel hinzu (vgl. id., in: Bigarré/Casanova/Salmon
1923: III), wonach die Gesamtzahl aller veröffentlichten Titel nach Salmon und Casanova mit 456
festzulegen ist. Anhand eigener Recherchen und Kategorisierungsmodi können wir 428 Titel
verzeichnen, wobei wir im Gegensatz zu den o.g. Bibliographen fortführende Beiträge, CoAutorenschaften sowie posthum erschienene Werke de Sacys nicht gewertet haben; darüber hinaus

einer solchen Vervollständigung zudem Werke, an denen de Sacy in irgendeiner Form mitwirkte (vgl. Daunou 1838:
526).
554

Bei der Erstellung des Werkverzeichnisses de Sacys wurde versucht, eine Chronologie der Werke nach
Erscheinungsdatum und Publikationsform herzustellen. Pro Jahr werden zuerst Monographien, Einzelbeiträge im
Sonderdruck, und von staatlichen Bildungseinrichtungen herausgegebene Mémoires genannt (z.B. Notices et extraits

des manuscrits de la Bibliothèque royale bzw. nationale), danach Beiträge, die in den teilweise privat unterhaltenen
Journalen veröffentlicht wurden, dabei immer zunächst Beiträge aus dem Magasin encyclopédique, dann jene aus dem

Journal des savants, schließlich jene aus dem Journal asiatique. Diese Reihenfolge wurde gewählt, weil de Sacy zu
Beginn seiner Publikationstätigkeit v.a. Mémoires mithilfe von staatlichen Publikationsorganen veröffentlicht hat. Vor
allem bei Monographien konnte nicht nachgezeichnet werden, zu welchem Zeitpunkt innerhalb eines Jahres die
jeweilige Publikation erschienen ist, weshalb nur innerhalb derselben Publikationsform eine chronologische Reihenfolge
hergestellt und sonst nach Publikationsart unterschieden wurde. Mehrfachausgaben, Sonderdrucke und etwaige für die
vorliegende Arbeit wichtige Hinweise werden unter der Rubrik „Anmerkungen“ genannt. Zudem werden Sammelbandbzw. Zeitschriftenbeiträge nur dann gesondert aufgeführt, wenn sie in unterschiedlichen Jahren erschienen sind. Auch
mehrbändige Werke werden nur einmal verzeichnet, wobei in den Anmerkungen auf die Anzahl der existierenden
Bände verwiesen wird. Sofern bekannt, wurde der Autor eines von de Sacy bearbeiteten Werkes unter der Rubrik
„Autor“ angegeben, de Sacy in weiterer Folge als Übersetzer bzw. Herausgeber. Etwaige Übersetzungen von de Sacys
Werken (in andere europäische Sprachen) wurden gesondert angeführt. Werke, an deren Veröffentlichung de Sacy in
einer gewissen Form nur am Rande beteiligt war, wurden nicht (vollständig) in das Werksverzeichnis de Sacys
aufgenommen. Auch zu den posthum erschienen Werke wurde nicht in extenso recherchiert; diese wurden teilweise
aus Salmon (1905) übernommen. Ebenso ist anzumerken, dass das eine oder andere Werk de Sacys im Zuge der für
diese Arbeit durchgeführten Recherchen aufgrund der Fülle der Publikationsorgane, derer sich de Sacy bedient hat,
nicht erfasst wurde, weshalb das im Anhang dieser Arbeit befindliche Register keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben kann. Es erfüllt jedoch nach Auffassung der Verfasserin den Zweck der Arbeit, welcher darin besteht, eine
möglichst repräsentative Auswahl an von de Sacy verfassten Texten mit Translationsbezug zugänglich zu machen.
555

Diese Zahl versteht sich inklusive posthum erschienener Werke. Lässt man diese außer Acht, so hat de Sacy gemäß
der Zählung von Salmon zwischen 1783 und 1838 430 Publikationen getätigt (vgl. Derenbourg/Salmon 1905: CXIV).
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konnten wir nicht alle Nummern aller Zeitschriften einsehen556. Die Aufteilung der Titel nach
Textsorte bzw. -kategorie gegliedert und damit einhergehend die Zählung der Werke und Beiträge
de Sacys gestaltet sich nach unserem Dafürhalten demnach wie folgt:

Compte-rendu557

207

Monographie – édition558

Notice559

50

Monographie –

Lettre/Extrait de Lettre561

25

Opinion562

Discours563

4

traduction560

3
3

24

Monographie – traité564

2

Mémoire565

22

Traduction et

édition566

2

Observations567

20

Extrait568

2

17

Annonce570

2

Nécrologie/Eloge569
Traduction571

Trad572

14

Traité –

Rapports573

9

Andere574 (jeweils 1)

NOT/CR575

8

GESAMT

1
13
428

Tabelle 1: Werke de Sacys nach Textsorten bzw.- kategorien gegliedert

556

V.a. jene des Magasin encyclopédique nicht, worauf wir in der von uns erstellten Bibliographie durch gelbe
Markierungen an betreffenden Stellen separat verwiesen haben.

557

Dabei handelt es sich um Rezensionen mit meist textkritischen Inhalten (siehe hierzu auch Kap. 8.1.4).

558

Hiermit sind Texteditionen in Form von Monographien gemeint.

559

Zusammenfassungen von fremdsprachigen Quellentexten auf Französisch, v.a. jene, die im von der AIBL publizierten
Sammelband Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roy erschienen sind (siehe hierzu Kap. 5.1.3.1).

560

Hierbei handelt es sich um Übersetzungen, die ohne Mitedition der Vorlage als Monographien erschienen sind.

561

Gemeint sind Briefe oder Briefauszüge, die von de Sacy selbst verfasst und anschließend veröffentlicht worden sind
hierzu zählen naturgemäß nicht die Briefe an Hammer, die allesamt nie veröffentlicht wurden.

562

De Sacy meint hiermit Schriften, in welchen er seine Meinung zu einem rechtlichen Thema äußert.

563

D.h. Ansprachen bzw. Reden, die zu einem gewissen Anlass, jedoch nicht zum Anlass eines Todesfalles bzw. einer
Beerdigung von de Sacy verfasst wurden.

564

Eine monographische Abhandlung, offensichtlich ähnlich einem Mémoire, jedoch unabhängig von der AIBL.

565

D.h. Forschungsarbeiten bzw. Abhandlungen, meist im Rahmen der AIBL veröffentlicht (s.a. Kap. 5.1.3.1).

566

Hierunter verstehen wir Übersetzungen, die mitsamt des Vorlagentextes publiziert worden sind.

567

Darunter versteht de Sacy in den meisten Fällen von ihm verfasste Rezensionen, die insofern über die reine Textkritik
hinausgehen als er diese zum Ausgangspunkt für eigene Reflexion nimmt.

568

Hierbei handelt es sich um den Auszug aus Manuskripten oder Publikationen, nicht aber aus Briefen.

569

D.h. Grabesreden, Nachrufe oder Lobreden.

570

D.h. Ankündigungen.

571

Hiermit sind nicht-monographische Publikationen de Sacys gemeint, die er selbst dezidiert als Übersetzungen
bezeichnete, wobei auch andere Textsorten zumindest teilweise übersetzte Passagen beinhalten können.

572

Hiermit ist eine Abhandlung in Übersetzung gemeint.

573

D.h. Berichte, häufig über Tätigkeiten eines der beratenden Organe, bei denen de Sacy Mitglied war.

574

Essay, Considération, Corrections, Procès-verbal, Lettre-obsérvation, réclamation, Catalogue et notice, Rapport et
Compte-rendu, Anthologie, supplément, relation, traité, amendements.

575

Die hier angeführten Abkürzungen stehen für “Notice”/”Compte-rendu” und beziehen sich auf nicht eindeutig
zuzuordnende Texte der einen oder anderen Textsorte; jedoch können sie grob den bei de Sacy am häufigsten
vorkommenden Kategorien zugerechnet werden.
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Aus der Tabelle geht eindeutig hervor, dass die meisten Titel de Sacys (d.h. 207) in Form von
Rezensionen erschienen sind576. Diese beziehen sich auf kontemporäre wissenschaftliche Beiträge,
die in Form von Monographien oder in Fachzeitschriften herausgegeben wurden. Die zweithäufigste
Publikationsform stellen mit 50 Einträgen Zusammenfassungen von Handschriften577 dar, die
zahlreiche Bezüge zum Übersetzen aufweisen, wie noch zu zeigen sein wird578. Besonders relevant
für die vorliegende Arbeit sind jene Publikationen, die von de Sacy selbst als Übersetzungen
gekennzeichnet wurden, wobei er diese in unterschiedlicher Form publiziert hat – in Sammelbänden,
als Monographie oder gemeinsam mit einer originalsprachlichen Textedition. Insgesamt ergeben
sich so 20579 eindeutig als solche gekennzeichnete Übersetzungen, wobei dem Übersetzen auch bei
der Produktion von anderen Textsorten Bedeutung zukam (siehe hierzu Kap. 8.1.1). Während de
Sacy lediglich neun Monographien580 veröffentlichte, wurden die meisten seiner Beiträge in
Publikationen der AIBL, der Bibliothèque royale oder in einer der namhaften Gelehrtenzeitschriften,
an deren Gestaltung er sich beteiligte, abgedruckt (s.a. Reinaud 1838: 36). In den ersten Jahren
seiner Publikationstätigkeit veröffentlichte de Sacy häufig Artikel im Magasin encyclopédique581 und
nach dessen Einstellen im April 1816 v.a. im Journal des Savants, ab 1822 aber auch im Journal

asiatique582. Folgende Graphik veranschaulicht die Häufigkeit der Publikationstätigkeit de Sacys bei
diesen drei Zeitschriften nach Jahren:

576

Dies wird auch von Dehérain bestätigt (vgl. id. 1938: XIX).

577

Diese erstellte de Sacy zu einem Gutteil anhand jener orientalischen Handschriften, die er in der Bibliothèque

nationale/imperiale/royale auffand (s.a. Marçais 1938: 84). V.a. von französischen Gesandten waren diese Stücke aus
dem Orient übermittelt worden (s.a. Espagne 2005: 462).
578

Siehe hierzu Kap. 8.1.3.

579

Hierzu zählt auch die Briefübersetzung Traduction littérale de la Lettre écrite en arabe, et adressée par les members du

Divan du Kaire au général Bonaparte, premier consul de la République française (1799), die in den Berechnungen der
Kap. 8.1 und 8.1.2 nicht zum Tragen gekommen ist.
580

Einige der von de Sacy veröffentlichten Sammelbandartikel erschienen auch im Sonderdruck, wobie diese
Sonderdrucke bei der Zählung der Werke nicht berücksichtigt wurden, wohl aber so weit wie möglich in der von uns
zusammengestellten Übersicht von de Sacys Werken durch Zusatzhinweise.

581

Da sich die Durchsicht des Magasin encyclopédique aufgrund von dessen komplizierten Registeraufbau und der
teilweise nicht im Internet verfügbaren Ausgaben als recht schwierig erwies, wurde hauptsächlich auf die in Salmon
erwähnten Beiträge daraus zurückgegriffen, zum Teil auch auf Suchfunktionen des digitalen Portals der Französischen
Nationalbibliothek gallica.org. Zu historischen und publikatorischen Informationen über das ME siehe Kap. 5.1.3.3.

582

Zu historischen und publikatorischen Informationen zum JdS siehe Kap. 5.1.3.3, zum JA Kap. 5.1.3.4.
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Abb. 4: Verteilung von de Sacys Publikationstätigkeit - Zeitschriften

Es ist demnach zwar richtig, dass sich de Sacy eher der Veröffentlichung von Sammelband- und
Zeitschriftenbeiträgen denn dem Verfassen von Monographien verschrieben hatte; jedoch erreichen
auch seine Sammelbandbeiträge bisweilen eine Länge von bis zu 100 Druckseiten 583 (s.a.
Werksverzeichnis de Sacy im Anhang). Auch befinden sich viele seiner Abhandlungen als Zusätze in
diversen Monographien584, wodurch es noch schwieriger wird, das tatsächliche Ausmaß von de
Sacys Publikations- und v.a. Übersetzertätigkeit zu bemessen. Über die Themenwahl de Sacys mag
dafür folgendes Kapitel mehr Aufschluss geben.

6.4.4.1

Themenübersicht der von de Sacy veröffentlichten Werke

Obwohl sich de Sacy oft über Jahre hinweg immer wieder einem gewissen Themenbereich widmete,
war sein Schaffen von einer großen Vielfalt geprägt. Daunou ordnet de Sacys Werke grob vier
Themenbereichen zu, die er größtenteils auf Sprachen und Kulturen des alten und islamischen
Orients585

bezieht:

Grammatik

und

Philologie,

Landeskunde,

Religionsgeschichte

und

Literaturgeschichte (vgl. Daunou 1838: 525f.). Diese grobe Gliederung wird auch in der vorliegenden

583

Wie z.B. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1801) „La géographie orientale d´Ebn Haukal […], traduit par Sir W.
Ouseley“, in: ME, t. VI, 33-76, 151-186, 307-333.

584

So enthält z.B. seine Calila et Dimna-Edition auch Abhandlungen über die Herkunft dieser Fabeln und über diverse
Übersetzungen derselben sowie eine Originaledition samt Übersetzung der Moallaka des Lebid.

585

Darüber hinaus hat sich de Sacy mit Themen auseinander gesetzt, die dem jüdischen und auch dem christlichen
Kulturkreis zuzuordnen sind.
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Arbeit übernommen, wobei es anzumerken gilt, dass die Übergänge von einem Themenbereich zum
nächsten sich in de Sacys Werken äußerst fließend vollziehen, sodass die folgende
Themenübersicht nicht als starre Kategorisierung verstanden werden darf. Zudem hat sich de Sacy
auch mit anderen Themen als jenen auseinandergesetzt, die bei Daunou zusammengefasst
dargestellt wurden. Beispielsweise verfasste de Sacy einige, von Politik und Moralvorstellungen
seiner Zeit inspirierte Werke586 (s.a. Reinaud 1838: 70)587. Die folgende Übersicht versteht sich
darüber hinaus lediglich als Auswahl einiger der eminentesten Werke de Sacys, soweit wie möglich
gegliedert nach Erscheinungsjahren. Sie soll dem Kennenlernen des Schaffens de Sacys dienen; im
Analyseteil der vorliegenden Arbeit wird noch ausführlicher auf Texte eingegangen, die von de Sacy
in irgendeiner Form sprachübergreifend bearbeitet wurden588.

6.4.4.1.1

Grammatik und Philologie

Besonders intensiv beschäftigte sich de Sacy mit allgemeinen und orientspezifischen Fragen der
Grammatik: Neben einer Reihe von entsprechenden Rezensionen 589 veröffentlichte de Sacy auch
einige einschlägige Lehrwerke. Durch die Publikation seines ersten Lehrwerkes 1799 suchte de
Sacy den mit seinem Amtsantritt an der Ecole spéciale verbundenen Konditionen nachzukommen
(siehe Kap. 5.1.1.3590). Es handelt sich um ein leicht verständliches allgemeines Grammatikwerk 591
für junge, angehende Sprachschüler, das u.a. auf den Ideen der Grammatiker von Port-Royal592

586

Z.B. (1827) “Où allons-nous et que voulons-nous? ou [sic] la vérité à tous les partis“, Paris: Petit. Dieses Werk schrieb
de Sacy aufgrund seiner Bedenken bezüglich der fraglichen Nachfolge Ludwigs XVIII. (vgl. Derenbourg 1905: XIX).

587

Aufgrund ihrer zweitrangigen Relevanz für die vorliegende Dissertation wird jedoch nur am Rande auf diese Themen
eingegangen.

588

Es wird im Analyseteil auf hier gegenständliche Informationen verwiesen.

589

De Sacy rezensierte diesbezüglich v.a. Grammatiken (wie z.B. „Grammatica linguae mauro-arabica […], opera et studio
F. de Dombay“, in: ME, t.1, 281-282 oder „Johann David Michaelis, Arabische Grammatik und Chrestomathie […],
1817“, in: JdS, 1817, 751-756), aber auch Wörterbücher für diverse orientalische Sprachen (z.B. „Scherhi Tohféhi Vehbi
[…]“, in: ME,1803, t. IV, 444-448, „linguae copticae, studio Amedei Peyron, […] Taurini, 1833“, in: JdS, 1836, 146-155).

590

S.a. D. 1843: 209 und Derenbourg 1905: XVII.

591

Silvestre de Sacy, A.-I. (1799) Principes de grammaire générale. Mis à la portée des enfans, et propores à servir

d´introduction à l´étude de toutes les langues. Paris: Lottin. Im Jahr 1804 erschien eine Überarbeitung dieses Werkes
(s.a. D. 1843: 209, Derenbourg 1905: XXXIVf.).
592

Diese wurden v.a. 1660 durch das von Antoine Arnauld (1612-1694) und Claude Lancelot (1615-1695) verfasste
Grammatikwerk zugänglich gemacht. Auch die von Nicolas Beauzée (1717-1789) 1767 erschienene Grammatik sowie
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basiert (vgl. de Sacy 1799a: i). Diese sollten fortan de Sacys Lehrkonzeption beeinflussen, wie auch
durch die von de Sacy 1810 veröffentlichte arabische Grammatik 593 deutlich wurde. De Sacy
verstand es, die Grammatik der klassischen arabischen Sprache, die bereits von arabischen
Philologen umfassend aufbereitet worden war, im Lichte seiner Kenntnisse der Generalgrammatik
von Port-Royal zu präsentieren (vgl. de Sacy 1904: vii). Trotz einiger Kritik und Mängel 594 galt seine
Grammatik dennoch bis ins 20. Jh. hinein als Standardwerk der Arabistik (vgl. Marçais 1938: 81ff.).
Infolge einer vermehrten Beschäftigung mit der Prosodie und Metrik der arabischen und der
persischen Sprache gelangte de Sacy u.a. zu der Erkenntnis, seine arabische Grammatik nochmals
überarbeiten zu müssen (s.a. Reinaud 1838: 47). Daraus resultierten schließlich die Zweitausgabe
seiner Grammaire arabe (1831)595 sowie seine Anthologie grammaticale arabe (1829)596.
Bereits in letzterer hatte de Sacy Auszüge aus der Alfiyya des Ibn Malik597, dem berühmten
Lehrwerk für arabische Grammatik 598, veröffentlicht599: 1833 erschien deren komplette Bearbeitung,

die Werke Histoire naturelle de la parole und Grammaire universelle von Antoine Court de Gebellin (1719-1784)
beeinflussten de Sacy (vgl. de Sacy 1799a: i). Siehe auch Kap. 4.2.2.
593

Silvestre de Sacy (1810a) Grammaire arabe à l´usage des élèves de l´Ecole des Langues Orientales. Paris: Imprimerie
Royale.

594

Z.B. unterzog de Sacys eigener Schüler, Heinrich Leberecht Fleischer, dessen Grammatik in seinem Werk Beiträge zur

arabischen Sprachkunde (1863) einer kritischen Prüfung und bemängelte de Sacys allzu rigorosen Bezug zur
Grammatikschule von Port-Royal (vgl. Fleischer 1863: 94ff.). de Sacy gab zudem selbst Fehler und Schwierigkeiten bei
der Übersetzung mancher in der Grammatik dargestellten Verse zu (vgl. de Sacy 1826a: VIf.) Dieser Selbstkritik wurde
auch von dem arabischsprachigen Gelehrten Muhammad Ibn Saad Ayyad at-Tantawi Gehör geschenkt. Dieser befasste
sich im Rahmen seines Mémoire “Observations sur quelques vers arabes”, in: Mélanges asiatiques, 1852, I, 474-495,
mit bei de Sacy aufgefundenen Übersetzungsproblemen (s.a. Derenbourg 1905: XLVI).
595

Silvestre de Sacy (²1831) Grammaire arabe […]. Seconde édition, à laquelle on a joint un traité de la prosodie et da

métrique des Arabes. Paris: Imprimerie royale. Das Supplement erschien im selben Jahr auch separat unter dem Titel
Traité élémentaire de prosodie et de l´art métrique des Arabes. Extrait de la grammaire arabe. Paris: o.V. Das Werke
wurde im Bezug auf Zeitformen, Verben, Gebrauch von Partikeln und Syntax quasi zu einem „ouvrage tout nouveau“
(de Sacy 1831a: ij)
596

Diese enthält ins Französische übersetze und kommentierte Auszüge aus Werken der wichtigsten arabischen
Grammatiker und Scholastiker und sollte Arabisch-Lernenden den Zugang zu diesen Werken erleichtern (vgl. de Sacy
1829: V).

597

Ebn Malec/Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1833) Alfiyya, ou quintessence de la grammaire arabe, publié en original

avec un commentaire […]. Paris/London: Oriental Translation Fund.
598

Der genaue Titel des Werkes lautet auf Arabisch [ Kitāb al-Ḫulāṣa fī ˁIlm an-Naḥu], was de Sacy mit Quintessence de la

grammaire arabe ins Französische übersetzt. Der Titel Alfiyya, abgeleitet von ar. alf (tausend) verweist darauf, dass das
Werk aus tausend Versen besteht. Es war für mehrere Jahrhunderte das Standardwerk der arabischen Grammatik und
wurde von mehreren Gelehrten kommentiert (vgl. de Sacy 1833a: Vff.).
599

„Extrait de la Grammaire arabe, connue sous le nom d´Alfiyya, par Ebn-Malec“, in: de Sacy 1829, 315-324.
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mit der de Sacy weitere Beweise für die von ihm unterstützte Theorie der Generalgrammatik finden
wollte (vgl. de Sacy 1833a: VII, s.a. Daunou 1838: 523).

6.4.4.1.2

Landeskunde – Geographie und Geschichte

Seine ersten Abhandlungen spiegeln de Sacys Interesse für den arabischen und persischen
Kulturkreis wider: 1785 widmete de Sacy der Geschichte der Araber eine Publikation 600 (s.a.
Reinaud 1838: 10ff.), in denen er besonders vorislamische Gegebenheiten in Arabien erläuterte;
1793 erschienen seine vier Mémoires sur divers monuments de la Perse 601, die Beschreibungen von
in Europa bis dato unbekannten Bauwerken enthielten. Darüber hinaus legte de Sacy durch seine in
jenem Werk veröffentlichte Analyse der Inschriften von Ardeshir und Shahpur den Grundstein für die
Entzifferung der persischen Pehlevi-Schrift (vgl. Foucher 1938: 87).
Eine seiner wichtigsten landeskundlichen Arbeiten publizierte de Sacy nach einiger
Vorarbeit602 1810 unter dem Titel La relation d´Egypte par Abd-allatif603, d.h. eine französische
Übersetzung und Kommentierung der Reisebeschreibung des Bagdader Mediziners Abd-allatif604, in
der dieser eine umfassende Beschreibung des Ägypten des 12. Jhs. und 13. Jhs. unternahm 605. De
Sacy verstand seine Übersetzung mit Kommentar als Vervollständigung von Joseph Whites 606
verkürzter lateinischer Übersetzung607. Erwähnenswert ist im landeskundlichen Zusammenhang
auch de Sacys Mémoire sur deux provinces de la Perse orientale, le Gardjestan et le Djouzdjan.

600

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1785) „Mémoire sur divers événements de l´histoire des Arabes avant Mahomet“, in:

Mémoires tirés de registres de l´Académie royale des inscriptions, tome 48, 484-769 (vorgetragen 1786 vor der AIBL).
601

Erschienen in vier Bänden in Paris, bei der Imprimerie nationale executive du Louvre. Die Mémoires wurden 1787,
1788, 1790 und 1791 an der AIBL verlesen (vgl. Reinaud 1838: 16). V.a. nach Ende der Schreckensherrschaft fand
dieses Werk vermehrt Beachtung (vgl. T. 1819: 384, s.a. Reinaud 1838: 13ff.).

602

Zuvor hatte sich de Sacy bereits eingehend mit der lateinischen Übersetzung des folgenden Werkes
auseinandergesetzt: Silvestre de Sacy, A.-I. (1802) „Abrégé de l´Histoire d´Egypte, par Abd-Allatif, en arabe et en latin,
traduit en partie par Pocock, et en parti par M. J. White“, in: ME, t. VI, 289-324, 452-486.

603

Paris: Imprimerie Royale.

604

DMG Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad ibn Yūsuf ˁAbd al-Laṭīf, kurz ˁAbd al-Laṭīf al-Baġdādī, auch: Ibn al-Labbād
(1162/3–1231/2). Der Originaltitel des Werkes lautet [Al-Ifāda wa al-Iˁtibār] (vgl. Stern 1960: 74).

605

Die Übersetzung des Werkes war von Napoleon im Zuge seiner Kampagne zur Erforschung Ägyptens in Auftrag
gegeben worden (vgl. de Sacy 1810b: Vorwort).

606

(1745–1814).

607

White, Joseph (1800) Abdollatiphi Historiae Aegypti Compendium, arabice et latine. Oxford: Typis academicis.
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Bevor dieser separat im Sonderdruck erschien (1813)608, wurde er sowohl in den Annales des

Voyages609 als auch in den Fundgruben des Orients610 abgedruckt611. De Sacy trug durch diesen
Mémoire zu der Diskussion über die Lokalisierung der beiden Provinzen Gardjestan und Djouzdjan
bei (s.a. de Sacy 1813a: 6ff.).
Um

gewissermaßen

seine

persönlichen

Überzeugungen

einer

arabischsprachigen

Leserschaft zugänglich zu machen, veröffentlichte de Sacy 1820 die arabische Übersetzung des
Testaments von Ludwig XVI. 612 (s.a. de Sacy 1820a: 5f. und Kap. 8.4.4). Auch Einzelereignisse der
arabischen Geschichte behandelte de Sacy im Rahmen seiner Mémoires613. Besonderes Interesse
hegte er u.a. für die geschichtsbezogene Hilfswissenschaft der Numismatik 614. Ebenso waren
landeskundliche Arbeiten oft Gegenstand von de Sacys Rezensionen 615.

6.4.4.1.3

Religionswissenschaft

608

In Paris bei Buisson.

609

In: Band 20, 145-185.

610

In: Band 1, 1809, 321-344.

611

De Sacy kündigte Hammer in seinem Brief vom 18. September 1810 eine Sendung an, mit der er ihm für seine

Fundgruben noch vor Antritt von de Sacys Erholungsurlaub auf dem Lande ein Exemplar seines Mémoire sur le
Djauzdjan etc. hatte zukommen lassen (vgl. Brief vom 18. September 1810). Allerdings wurde dieser Mémoire mit
zahlreichen Fehlern abgedruckt, wie de Sacy bemängelte (vgl. Brief vom [6.] Dezember 1811). De Sacy versprach
Hammer, diesen Mémoire, der ja auch in den FdO erschienen war, mit den von Hammer gewünschten Abänderungen
abdrucken zu lassen (vgl. Brief vom 15. Dezember 1812). De Sacy dachte zudem über die Erstellung eines Erratums
dafür nach (vgl. Brief vom 30. Juni 1812).
612

Ludwig XVI./Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac [Üs.] (1820) Testament Louis XVI, Roi de France et de Navarre, avec une

traduction arabe […]. Paris: Imprimerie royale. S.a. Kap. 8.4.2.
613

U.a.: Silvestre de Sacy, A.-I. (1833) „Mémoire où l´on examine l´autorité des synchronismes établis par Hamza Isfahani
entre les rois de Perse, d´une part, et de l´autre, les rois arabes du Yémen et de Hira. (Lu le 2 avril 1830)“, in: Mémoires

de l´Institut royal, t. X, 1-30.
614

Z.B. der „Traité des monnoies musulmanes, traduit de l´arabe de Maqrizi“, erschien in verschiedenen Teilen, der erste
angeblich im Magasin encyclopédique 1796, Bd. 3, 472-507 – wobei diese bei Salmon gefundene Angabe nicht
bestätigt werden kann; der zweite in derselben Zeitschrift 1797, Bd. 1, 38-98 sowie ein Supplement mit dem Titel "De
quelques Monnoies arabes et des Monnoies de Tunis, d'Alger et du Maroc, pour servir de supplément au Traité des
Monnoies musulmanes de Makrizi […]", ebenfalls im Magasin encyclopédique 1797, Bd. 3, 55-69. S.a. Kap. 8.4.3.
Danach wurde die Neuübersetzung, vervollständigt durch die Beschreibung Ägyptens von Makrizi sowie durch Auszüge
aus der Geschichte Ägyptens und Kairos von as-Suyouti, im Sonderdruck herausgegeben: Id. (1797) Traité des

Monnoies musulmanes, traduit de l'arabe de Makrizi […]. Paris: Imprimerie du Magasin encyclopédique.
615

So z.B. „Mémoires géographiques et historiques sur l´Egypte et sur quelques contrées voisines, etc., par Quatremère.
Paris, 1811“, in: ME, 1811, t. I, 174-174, t. IV, 177-177 und 414-414 oder „Mémoires historiques et géographiques sur
l´Arménie […] par M. J. de Saint-Martin, Paris 1818“, in: JdS, 1818, 487-497; 1820, 202-214.

147

Besonders anhand seiner frühen Publikationen wird de Sacys Interesse an den Ursprüngen der
heiligen Schriften des Judentums und des Christentums deutlich. So ist seine erste Veröffentlichung
überhaupt eine Edition von Briefen der religiösen Gruppierung der Samaritaner 616 an den
französischen Gelehrten Joseph Scaliger617, versehen mit einer lateinischen Übersetzung 618.
Weitere diesbezügliche Publikationen folgten 619.
Überhaupt waren religiöse Randgruppen oft Gegenstand von de Sacys Arbeiten, wie z.B. die
während der Kreuzfahrerzeit in Syrien und Persien aktiven Assassinen 620 oder die Drusen621. Sein

Mémoire über die Assassinen622 wurde mehrmals von ihm überarbeitet623. Über die Drusen verfasste

616

Diese ist aus dem Volk Israel hervorgegangen, wurde jedoch im Gegensatz zu den jüdischen Israeliten nicht Teil der
Deportationen durch die Assyrer 722 v. Chr. Nur der Pentateuch wird von den Samaritanern als Heilige Schrift
anerkannt (vgl. Cowley/Jacobs/Huxley 1906, [28.5.2016]).

617

(1540-1609).

618

Silvestre de Sacy, A.-I. (1783) „Litterae Samanitorum ad Josephum Scaligerum datae. Ex autographis Parisinis
exscripsit et latinas fecit […]“, in: Eichhorn, Gustav [ed.] Repertorium für biblische und morgenländische Litteratur, XIII,
257-277.

619

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1808) „Version arabe des livres de Moïse à l´usage des Samaritains“, in: Mémoires de

l´AIBL, 1784-1793, t. LXIX, 1-199, additions: 783-780. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1812) Mémoire sur l'état actuel
des Samaritains. Lû à la classe d'Hist. et de Literature acienne de l'Institut Impérial de France . Paris: Treuttel et Würtz;
und id. (1813) "Correspondance des Samaritains de Naplouse: Pendant les années 1808 et suivantes", in: Notices et

Extraits de la Bibliothèque du Roi, 1-234.
620

Bei den Assassinen handelt es sich um eine Untergruppe des ismaelitischen Islam, die im Jahr 1094 entstanden war
Anhänger sich vor allem in Persien und in Syrien niederließen und für ihre blutrünstigen Attacken auf sunnitische
Würdenträger, aber auch auf Kreuzfahrer berüchtigt waren. Nach dem Mongolensturm auf Bagdad (1258) verlor diese
Gruppe an Bedeutung (vgl. Daftary 2007, [18.4.2016]).

621

Die Drusen stellen im weiteren Sinne ebenfalls eine Abspaltungsgruppe von den Ismaeliten dar, entwickelten jedoch
durch die Vergöttlichung des fatimidischen Kalifen Ḥākim bin ˀAmr lil-Llāh und durch weiterführende Lehren v.a. des
Muḥammad bin Ismāˁīl ad-Darazī eine heute nur mehr weitläufig dem Islam zugerechnete religiöse Gruppe (s.a. Randa
2008: 6ff.).

622

Bereits im Jahr 1793 hat de Sacy seinen Mémoires sur divers antiquités de la Perse den Mémoire sur la dynastie des

Assassins el sur l'origine de leur nom (Bd. 13, Paris: Imprimerie nationale) hinzugefügt. Im Brief vom 17. Juli 1809
kündigt de Sacy gegenüber Hammer an, ihm einen Beitrag über die Assassinen übermittelln zu wollen, um ihn in den

Fundgruben des Orients veröffentlichen zu lassen: „Ce morceau va être imprimé dans le Moniteur. J´en ferai tirer
quelques Exemplaires à part, et j´aurai soin de vous envoyer un. Il me semble que vous pourriez lui donner place dans
/// votre journal, et cela m´acquitterait de la promesse que je vous ai faite et que je ne pourrais pas autrement remplir
aussitôt que je le désirais; ce serait une occasion de faire connaître publiquement, et sans aucune affectation, les
liaisons qui nous unissent et l´interêt que je prends à tout ce qui vous concerne“ (Brief vom 17. Juli 1809). Der
vollständige entsprechende Mémoire wurde erst später veröffentlicht: Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) "Mémoire
sur la dynastie des Assassins et sur l'étymologie de leur nom", in: Mémoires d'histoire et de littérature orientales , Paris,
322-403.
623

S.a. Kap. 8.6.3.4.
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de Sacy zahlreiche Werke624; seine diesbezügliche Monographie625 gab de Sacy jedoch erst kurz vor
seinem Tod heraus626. Im Zusammenhang mit religiösen Minderheiten wirkte er zudem an Joseph
Rousseaus Mémoire über die wichtigsten Sekten des Islam 627 sowie an Félix Duponts Mémoire über
die Nusairier (Alewiten)628 mit. De Sacy interessierte sich bald auch vermehrt für den Sufismus, wie
z.B. anhand seiner umfassend erweiterten Edition629 des moralischen Lehrwerkes Pend-Nameh630,
verfasst von dem persischen Sufi-Poeten Attar631, ersichtlich ist. De Sacy brachte diese Edition 1819
heraus, nachdem er mehrere Manuskripte des persischen Originals mit einander verglichen hatte 632.
Die Edition des für den Sufismus ebenfalls bedeutenden Werkes [Kitāb Nafaḥāt al-Uns min

Ḥaḏrat al-Quds], verfasst von dem Sufimeister Abd ar-Rahman Djami633, wurde 1831 von de Sacy

624

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1809) „Mémoire sur l´origine du culte que les Druzes rendent à la figure d´un veau...
(lu le 23 Frimaire, an III)“, in: Mémoires de l´Institut royal, t. III, 74-129. (1827), id. (1831) „Premier Mémoire sur les livres
religieux des Druzes. (Lu en juin 1814)“, in: Mémoires de l´Institut royal, t. IX, 31-66. Auch bibliographische Notizen
widmete de Sacy den Drusen, so z.B. 1824: „Notice des livres sacrés des Druzes, qui se trouvent dans les divers
bibliothèques de l´Europe“, in: JA, t. 5, 3-18.

625

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1838) Exposé de la Religion des Druzes, tire des livres religieux de cette secte, et

precede d’une introduction et de la vie du Khalife Hakem-Biamr-Allah. 2 Bde. Paris: Imprimerie Royale.
626

Reinaud berichtet davon, dass de Sacy dadurch den Verlust seiner Ehefrau zu überwinden suchte, die 1835 verstorben
war (vgl. Reinaud 1838: 73ff.).

627

Rousseau, Joseph/Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac [ed.] (1818) Mémoire sur les trois principales sectes du

Musulmanisme, les Wahabis, les Nosaïris, etc. Paris: o.V.
628

Dupont, Félix (1821/1824) „Mémoire sur les mœurs et cérémonies religieuses des Nesserié, connus en Europe sous le
nom d´Ansari […]. [Communiqué et annoté par Silvestre de Sacy]“, in: JA, t. 5, 129-139.

629

De Sacy begnügte sich trotz Zeitmangels und einiger weiterer Überlegungen nicht mit der Publikation der Übersetzung
des Lehrwerkes Pend-Nameh allein; da er zuvor publizierte Originaltexte (v.a. die Edition von Hindley, J.H. (1809)

Pandeh-J - Attar [sic]. The Counsels of Attar. Edited from a Persian manuscript. London., vgl. de Sacy 1819: X) für
mangelhaft befunden und den Nutzen einer Neubearbeitung erkannt hatte, fügte er auch den von ihm überarbeiteten
Originaltext in persischer Sprache, ein bis dato unveröffentlichtes Vorwort des persischen Originals in Übersetzung,
einen Kommentar sowie zahlreiche Auszüge aus persischen Werken hinzu, was ihn veranlasste, seine Bearbeitung als

„une sorte d´anthologie persane“ (de Sacy 1819b: XII) zu bezeichnen, wodurch wiederum die Schwierigkeit einer
eindeutigen Kategorisierung von de Sacys Schaffen verdeutlicht wird. Auch in de Sacys Briefen an Hammer wurde die
Übersetzung und Kollationierung der diversen Manuskripte des Pend-Nameh, deren Edition im Übrigen Louis Antoine
de Bourbon, Herzog von Angoulême (1775-1844), dem letzten Thronfolger Frankreichs gewidmet war, thematisiert (vgl.
Brief vom 1. Dezember 1810, s.a. de Sacy 1819b: Vorwort).
630

Der vollständige Titel des Werkes lautet: Pend-Namèh ou le Livre des Conseils de Férid-Eddin Attar, traduit et publié

par M. le Baron Silvestre de Sacy. Paris: Imprimerie Royale.
631

Fariduddin Attar, DMG Farīd ad-Dīn ˁAṭṭār (ca. 1136-1220/21) pers.-islam. Mystiker und Poet. (vgl. Ritter 1960: 752ff.).

632

Mit der Übersetzung dieses Werkes hatte de Sacy bereits 1787 begonnen. Eine erste Version der Übersetzungen
erschien im 2. Band der FdO 1811, 1-24, 211-234 und 455-473 (s.a. de Sacy 1819: IX.).

633

DMG ˁAbd ar-Raḥmān Ǧāmī (1414-1492).
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mit dem Titel „Halaines de la familiarité provenant des personnages éminents en sainteté“ 634
veröffentlicht. Das Werk enthält wichtige Aussagen von berühmten islamischen Mystikern635. Auch
im Bereich der Religionswissenschaft und christlich-jüdischen Theologie verfasste de Sacy einige
Rezensionen636 und Zusammenfassungen637. Er interessierte sich in diesem Zusammenhang u.a. für
die hebräische Sprache und ihre Grammatik638.

6.4.4.1.4

Belletristik, Literaturgeschichte und Lyrik

Ein besonderes Anliegen de Sacys war das Zugänglichmachen orientalischer Literatur, zumindest in
Orientalistenkreisen. Dies wird nicht nur dadurch verdeutlicht, dass eine seiner ersten Abhandlungen
dem Thema der arabischen Literatur639 gewidmet war, sondern auch dadurch, dass er Zeit seines
Lebens Werke orientalischer Literaturen, v.a. der arabischen, in welcher Form auch immer
bearbeitete.
Zu seinen wichtigsten diesbezüglichen Beiträgen zählt die dreibändige Chrestomathie

arabe640, eine Anthologie von damals in Frankreich noch unbekannten Texten 641 arabischer

634

Erschienen im 12. Band der Notices et Extraits de la Bibliothèque royale mit dem Titel Notices et Extraits d´un manuscrit

écrit à la Chine, et de deux manuscrits persans contenant les vies des sofis, Paris: Imprimerie Royale.
635

Auch dieses ergänzte de Sacy durch eine historische und philosophische Übersicht der Lehrmeinungen und
Glaubensvorstellungen eminenter Sufis sowie durch den Originaltext und dessen Übersetzung; er fügte auch einen
Auszug aus den Prolegomena des Ibn Khaldun [DMG al-Muqaddima fī at-Tārīḫ] über den Sufismus sowie ein
persisches Gedicht aus dem Werk Vogelgespräche von Fariduddin Attar [DMG Manṭiq aṭ-Ṭāˁir] samt Übersetzung hinzu
(vgl. de Sacy 1831b: 11ff.).

636

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1816) „Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit à Schiraz du grec
en langue persane, par V.R.H. Martyn“, in: JdS, 1816, 45-50; id. (1817) "Le Nouveau Testament de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, imprimé par les soins de la société établie en Angleterre pour la propagation des saintes
écritures […]", in: Journal des Savants, Juni 1816, 356-361. Nicht-christliche Religionen: z.B. „Fragments de la religion
de Zoroastre, extraits des manuscrits persans de la bibliothèque du roi, par Mohl. Paris, 1829“, in: JdS, 1832, 33-44, 8294. Oder „Corani textus arabicus […] recensuit […] G. Fluegel. Leipzig, 1834“, in: JdS, 1836, 335-339.

637

Hier z.B. id. (1831) "Notice d'un manuscrit syriaque écrit à la Chine, contenant une portion de la version syriaque de
l'ancien Testament et des cantiques, et diverses prières", in: Notices et extraits, Bd. 12, 277-286.

638

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac, (1805) "Grammaire hébraïque en tableaux par Audran […]", in: Magasin

encylcopédique, Bd. 2, 225-226.; id. (1828/1829) "Grammaires hébraïques, par MM. Lee, Ewald et Sarchi", in: Journal
des Savants, Dezember 1828, 719-734, Januar 1829, 12-30 und Februar 1829, 88-107.
639

Silvestre de Sacy, A.-I. (1785/1808) „Mémoire sur l´origine et les anciens monuments de la littérature parmi les Arabes“,
in: Mémoires tirés de registres de l´Académie royale des inscriptions, tome 50, 247-441.

640

Erstausgabe 1806 in Paris im Druck der Imprimerie Royale, überarbeitete Zweitausgabe 1826 ebendort erschienen.

641

Diese waren Handschriften entnommen worden, die sich in der Königlichen Bibliothek in Paris befanden (vgl. Reinaud
1838: 31).
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Schriftsteller in Prosa und Reimform. De Sacy versah diese mit französischen Übersetzungen sowie
mit Kommentaren. Diese Anthologie avancierte bald zum Standardwerk der Orientalistik inner- und
außerhalb Frankreichs (s.a. Reinaud 1838: 31).
Die von de Sacy 1816 unter dem Titel Calila et Dimna642 in arabischer Sprache
veröffentlichten Fabeln des Bidpai zählen zu seinen wichtigsten Einzeleditionen. Die Genese und
Übersetzungsgeschichte dieser Fabeln sollten de Sacy noch oft im Rahmen von Übersetzungen,
Bearbeitungen und Kommentaren beschäftigen 643 (s.a. de Sacy 1816a: vff. und Reinaud 1838: 54f.).
Ein weiteres wichtiges, von de Sacy 1822 editiertes Werk stellt das arabische Standardwerk
der Makamen des Hariri644 dar. De Sacy beließ es auf Arabisch und versah es mit einer ins
Französische übersetzten biographischen Notiz zu Hariri 645, die er dem biographischen Lexikon von
Ibn Khilcan646 entnommen hatte.
Zu den sich im 19. Jh. wachsender Beliebtheit erfreuenden orientalischen Texten gehörte
v.a.

die

von

Antoine

Galland

erstmals

in

einer

europäischen

Sprache

veröffentlichte

Geschichtensammlung der 1001 Nacht647. Auch ihrem Ursprung widmete de Sacy zwei Beiträge: die

642

Calila et Dimna ou fables de Bidpai, précédése d´un Mémoire sur l´origine de ce livre, et sur diverses traductions qui en
ont été faites dans l´Orient, et suivie de la Moallaka de Lebid, en arabe et en françois. Paris: Debure.

643

Genauere Ausführungen siehe Kap. 8.4.3.1.

644

DMG Maqāmāt Ḥarīrī, Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1822) Les séances d´Abou-Mohammed el-Cassem Hariri,

publiés en arabe avec un commentaire […]. Paris: Imprimerie royale.
645

Demnach lautete der vollständige Name dieses berühmten, aus Basra stammenden Schriftstellers DMG Abū
Muḥammad Qāsim bin ˁAlī bin Muḥammad bin ˁUṯmān Ḥarīri Baṣrī Ḥarāmī (1054-1122). Seine berühmten, nach ihm
benannten Maqamen, deren Wortreichtum in die arabische Literaturgeschichte Eingang gefunden hat, wurden
größtenteils für einen Wesir des Kalifen Mustaršid bil-Lāh zusammengestellt (vgl. de Sacy 1822a: Vff.).

646

DMG Wafayāt al-Aʿyān wa-Anbāʾ Abnāʾ az-Zamān von DMG Ibn Ḫallikān, auch: Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm Abū
al-ʿAbbās Ṧams ad-Dīn al-Barmakī al-Irbilī aš-Ṧāfiʿī. (1211-1282), arabisch-kurdischer Jurist, Theologe und Grammatiker
(vgl. Mac Guckin de Slane 1842: 6f.).

647

Die französische Übersetzung von Antoine Galland (1646-1715), in Fachkreisen eher als Adaption bezeichnet, gilt als
die älteste Übertragung in eine europäische Sprache. Durch Zufall erfuhr Galland von der Existenz einer
Geschichtensammlung mit dem Titel [Alf laila wa laila], von welcher er sich mithilfe eines syrischen Freundes drei
Manuskriptbände aus Aleppo besorgte und hernach übertrug. Allerdings enthalten diese Manuskripte lediglich 281
Nächte (vgl. Grotzfeld 2005: 11f.).
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1817 erschienene Rezension einer in Kalkutta erstellten englischen Übersetzung 648 sowie einen
1829 erschienenen Mémoire649 (zu Details siehe Kap. 8.4.3.1).
Auch dem Bereich der orientalischen Lyrik, v.a. der arabischen, widmete de Sacy einige
Beiträge. Neben einigen Gedichtsübersetzungen, die in den Fundgruben des Orients publiziert
wurden650, widmete sich de Sacy auch der wohl berühmtesten vorislamischen Gedichtesammlung,
den Moallakat651. Die Moallaka des Lebid652 war bis zur Veröffentlichung von de Sacys Bearbeitung

Calila et Dimna noch nie vollständig publiziert worden653, weshalb de Sacy seine Bearbeitung der
Fabelsammlung durch dieses Gedicht ergänzte und es ins Französische übersetzte 654, ergänzt
durch den vollständigen Kommentar Zuzenis 655 und eine umfassende Vita des Poeten Lebid, von de
Sacy aus dem Arabischen übersetzt (vgl. de Sacy 1816a: vijff.). Die Moallaka des Asha656 erschien
ebenfalls im Jahr 1816 im Original und in französischer Übersetzung in den Fundgruben des

648

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1817) „The Arabian Nights Entertainments, etc. – […] publiées, sous les auspices du
collége de Fort-William, par le Scheikh Ahmed-ben-Mohammed Schirwani Yéméni, […], Tome 1, […], Calcutta, 1814
[…]“, in: Journal des Savants, November 1817, 677-686.

649

Silvestre de Sacy, A.-I. (1829) Recherches sur l´origine du recueil de contes intitulé: ´Les Mille et une Nuits`. Mémoire lu

à la séance publique de l´Académie royale des inscriptions et belles-lettres, le 31 juillet 1829 […]. Paris: Everat.
650

Z.B. veröffentlichte de Sacy 1805 unter dem Titel La Colombe messagère die französische Übersetzung des arabischen
Gedichtes Musābaqat al-Buraq wa al-Ġamām fī Suˁāt al-Ḥamām samt Kommentar, welches von seinem Kollegen Michel
Sabbagh (ca. 1784-1816) verfasst worden war. Von ihm übersetzte de Sacy ein paar Gedichte und versuchte, ihn zu
fördern, indem er u.a. die Veröffentlichung und Übersetzung eines weiteren Gedichtes Sabbaghs Hammer ans Herz
legte. So schrieb de Sacy in seinem an Hammer, dass er ihm ein Manuskript Sabbaghs schicken werde, wobei der Titel
des Manuskriptes nicht genauer genannt wird (vgl. Brief vom 12. August 1810).

651

DMG (Pl.) Muˁallaqāt, (Sg. = Muˁallaqa, hier meist nach dem Vorbild von de Sacys Schreibweise: Moallaka) älteste
arabische Anthologie von Qasiden (besonderen Gedichtsformen), deren Anzahl zwischen sieben und zwölf liegt. Sie
stammt vermutlich aus der Zeit des Kalifen Muˁāwwiya (9. Jh.). Ihr zugerechnet werden die Diwane der vorislamischen
Dichter (DMG) Imruˀ al-Qais, Ṭarāfa, Zuhair, al-Ḥāriṯ bin Ḥilliza, Suwaid bin Abi Kāḥil, Labīd, ˁAbīd bin al-Abraṣ, anNābiġa, ˁAntara und vermutlich auch al-Aˁša und Ḥassan bin Ṯābit (vgl. Sezgin 1975: 46f.).

652

DMG Labīd ibn Rabīʿa Abū ʿAqīl al-ʿĀmirī, arabischer Dichter (ca. 550-ca.661).

653

Es existierte lediglich ein unvollständiges und teilweise fehlerhaftes Manuskript von Heinrich Albert Schultens, (16861750) dessen sich de Sacy vor Erstellen seiner eigenen Bearbeitung dennoch in seinem Unterricht bediente (vgl. de
Sacy 1816a: vff.).

654

In: de Sacy (1816) Calila et Dimna, arabische Version: o.S. französische Version: 130-138.

655

DGM Abū ˁAbdullāh al-Ḥussain bin Aḥmad az-Zuzānī (gest. 1093). Der Kommentar trägt den arabischen Titel Ṧarḥ al-

Muˁallaqāt as-sabaˁa.
656

DMG Maymūn ibn Qays al-Aˁšā (vor 570-625).
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Orients657, ergänzt durch eine Zusammenfassung des biographischen Eintrags zu dem Poeten Asha
aus dem Kitāb al-Aġāni658 sowie durch einen Übersetzungskommentar.
Während de Sacy in seiner Schrift De l´utilité de la poésie arabe659 auf die Vorzüge der
Beschäftigung mit der arabischen Poesie verwies, ohne dort weitere Lyrikübersetzungen zu
publizieren (vgl. de Sacy 1826b: 5ff.), kam ihm beim Verfassen einer Rezension über die 1831
erschienene Publikation der Briefe 660 des andalusischen Schriftstellers Ibn Zeidun661 für das Journal

asiatique662 die Idee, ein Gedicht dieses Poeten aus dessen Sammlung Die goldenen Halsbänder 663
ins Französische zu übertragen. Diese Übersetzung wurde samt Kommentar und arabischem
Originaltext im Journal asiatique664 veröffentlicht.
Einige der von de Sacy selbst übersetzten oder editierten literarischen Texte, die auch von
anderen Gelehrten in einer gewissen Form bearbeitet worden waren, standen in Zusammenhang mit

657

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1816b) „Poême d´Asha“, in: FdO, in: FdO, Bd. 5, 1-18.

658

Arabische Lieder- und Poesiesammlung aus dem 10. Jh. Von (DMG) Abū al-Farǧ al-Isfahānī (vgl. Nallino 1960: 118).

659

(1826), erschienen im Journal asiatique, t. VIII, 321-339, sowie als Sonderdruck im selben Jahr bei Dondey-Dupré in
Paris.

660

Weyers, Heinrich/Khacan, Ibn (1831) Speciment criticum exhibens locos Ibn Khacanis de Ibn Zeidouno, etc. Leiden: S.
et J. Luchtmans.

661

DMG Abū al-Walīd Aḥmad ibn Zaydūn al-Maḫzūmī (1003-1071). Hatte den Rang eines Wesirs am Hofe der
Kalifenfamilie al-Djahwarin Cordoba inne (vgl. de Sacy 1833c: 501f.).

662

Silvestre de Sacy, A.-I. (1834) „Speciment criticum exhibens locos Ibn Khacanis de Ibn Zeidouno, … defeudet H.E.
Weyers, Batavia 1831”, in: JdS, 152-165.

663

D.h. [Aṭwāq aḏ-Ḏahab].

664

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1833c) „Poème arabe d´Abou´lwélid Ebn-Zéidoun, tiré de l´ouvrage d´Ebn-Khacan,
intitulé: Les Colliers d´or (texte arabe et traduction française)“, in: Nouveau Journal asiatique, t. XII 500-518.
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von ihm verfassten Rezensionen665. de Sacy hegte diesbezüglich anscheinend auch ein gewisses
Interesse für das Rezensieren von Chrestomathien anderer Orientalisten666.

665

Z.B. "Poème arabe de Szafieddin, publié par M. Bernstein", in: Journal des Savants, Juni 1817, 356-361; "Caabi ben
Sohair Carmen in laudem Muhammedis dictum, etc. edidit G.W. Freytag", in: Journal des Savants, August 1823, 460
467; „Haririus latinus, sive Abu-Mohammedis Alcasemi […] editae studio C.R.S. Peiperi. Cervimontii, 1832“, in: JdS,
1833, 563-569. "Abrégé de l´ouvrage intitulé le Compagnon du solitaire, par Thaalebi de Nisabour, traduit, corrigé et
enrichi de notes, par M. Gust-Flügel, avec un prologue de M. de Hammer […]", in: JdS, Oktober1830, 593-605; "Le
Schahnamèh, poëme héroïque par Abou´lkasim Firdousi, publié par M. Turner Macan", in: JdS, Januar 1834, 34-47;
„Samachschari´s goldene Halsbänder […] von Joseph von Hammer. Wien, 1835; Samachschari´s goldene Halsbänder
[…] von H. L. Fleischer. Lipsiae, 1835; Samachschari´s goldene Halsbänder […] von G. Weil. Stuttgard, 1836“, in: JdS
1836, 715-724. De Sacy rezensierte einige Übersetzungen der Moallakat, wie z.B. S.d.S., A.-I. (1817) "Antarae poema
arabicum Moallakah […]. Elias Menil [Üs.], Joannus Willmet [Kommentar]. […] 1816“, in: JdS, März 1817, 176-187; „Le
diwan d´Amro´lkaïs […] accompagné d´une traduction et de notes par le baon Mac Guckin de Slane […] Paris, 1837“,
in: JdS Januar 1838, 11-22“. Zur literaturhistorischen Bearbeitung der Moallakat durch de Sacy siehe Kap. 8.4.5.

666

So z.B. „Chrestomathie arabe publiée par J. Jahn. Dictionnaire arabe-latin pour l´intelligence de la Chrestomathie arabe
par J. Jahn“, in: ME, t. IV, 305-328; und „Johann David Michaelis Arabische Grammatik und Chrestomathie. […].
Göttingen, 1817.“, in: JdS 1817, 751-756.
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7

Biographie von Joseph [von] Hammer[-Purgstall]667

Um ein Bild von Antoine-Isaac Silvestre de Sacys langjährigem Korrespondenten Josef [von]
Hammer[-Purgstall] zu erhalten, der im Gegensatz zu de Sacy nie in der akademischen Lehre tätig
gewesen ist, dafür aber einige Zeit im Orient verbracht hat, wird in Folge auch auf dessen sehr gut
belegte und weitläufig aufgearbeitete Biographie 668 eingegangen. Die nun folgenden Ausführungen
verstehen sich lediglich als kursorischer Überblick, wobei nach Möglichkeit Hammers Ausbildung,
Sprachkenntnisse und translatorische Tätigkeiten besondere Berücksichtigung finden. Da unter
letztere Tätigkeiten auch die Erstellung von zahlreichen lyrischen und forschungsbezogenen
Übersetzungen

fällt,

wird

abschließend

ein

Überblick

über

Hammers

literarisches

und

wissenschaftliches Schaffen erstellt. Dieser dient auch als Rahmen für die im Analyseteil zu
erfolgende Besprechung von de Sacys Sicht auf Hammers übersetzerisches Schaffen.

7.1

Familie, Aufenthaltsorte und Persönliches

Joseph Hammer wurde am 9. Juni 1774 als ältester Sohn 669 des K.K. Gubernialrates Josef Hammer
[sen.]670 und der Anna Schabl671 in Graz geboren (vgl. Höflechner/Wagner 672 2011b: 34.). Eine

667

Da Joseph Hammer erst im Februar 1825 in den Ritterstand und schließlich im Dezember 1835 den Namen von
Hammer-Purgstall annahm, werden „von“ und „Purgstall“ hier in eckige Klammern gesetzt (zur Namensannahme siehe
Höflechner/Wagner 2011b: 12, 258). Aus Gründen der Kürze findet sich in der vorliegenden Dissertation meist lediglich
der Name Hammer.

668

Zu Hammer[-Purgstall] existieren zahlreiche biographische Darstellungen, zumeist in der Form von Beiträgen in
Nachschlagewerken (z.B. Wurzbach 1861), Sammelbänden (z.B. Wentker 2008, in: Galter/Haas 2008) sowie
Beschreibungen seines umfangreichen Oeuvres (z.B. Bietak 1948, Solbrig 1973), oftmals auch kritischer Natur (u.a.
Schlottmann 1857). Besonders wertvoll für die Nachzeichnung seines Lebens und Wirkens sind seine Erinnerungen, die
in ihrem Original im ehemaligen Anwesen Hammers, dem Schloss Hainfeld bei Feldbach, aufbewahrt werden. Ein
Mikrofilm von diesen sowie eine Kopie befindet sich im Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW). Eine frühe Edition derselben stammt in äußerst gekürzter und „entschärfter“ Form von Bachofen-Echt 1940;
2011 wurde von Walter Höflechner und Alexandra Wagner [H/W 2011b] eine Neuüberarbeitung der Hammer´schen
Erinnerungen unternommen. Deren Quintessenz bildet den Einleitungsband zu der Edition jener überlieferten Briefe, die
Hammer bis 1820 erhalten hat, und die im 2. Band der Publikation zu finden sind. Gemeinsam mit den Heften des
unveröffentlichten Typoskripts der Hammerschen Erinnerungen bildet die Publikation H/W 2011b die wesentliche
Vorlage für den hier erstellten biographischen Überblick. Die für eine noch umfangreichere Rekonstruktion seiner
Biographie äußerst bedeutenden Briefe an Hammer werden in ihrem gesamten erhaltenen Umfang von beachtlichen
4900 Briefen im Steiermärkischen Landesarchiv aufbewahrt und sind weiterhin Gegenstand von durch H/W
durchgeführten Editionsarbeiten.

669

Hammer[-Purgstall] hatte vier Schwestern und fünf Brüder (vgl. H/W 2011b: 18).
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besondere Beziehung verband Hammer mit seinem Vater, nachdem seine Mutter schon recht früh
verstorben war (s.a. Hammer I673: 43ff.). Hammer absolvierte auf Intervention seines Vaters hin eine
Ausbildung zum Dolmetsch an der Wiener Orientalischen Akademie 674 [OA], die von 1787/1789675
bis 1794 dauerte, führte danach diverse Hilfsdienste bei höhergestellten Persönlichkeiten aus und
beschäftigte sich mit orientalischen Handschriften der Wiener Hofbibliothek. 1799 erhielt Hammer
eine Anstellung in der K.K. Staatskanzlei und reiste im Mai desselben Jahres zunächst nach
Istanbul, wo er als Dolmetsch an der Österreichischen Internuntiatur tätig war. Im Februar 1800
wurde er an weitere Orte der Levante und Ägyptens entsandt, wobei er an Bord der englischen

Tiger676 Zeuge englisch-französischer Auseinandersetzungen um den Napoleonischen ÄgyptenFeldzug wurde. Als Begleiter des britischen Admirals Sir Sidney Smith 677 reiste Hammer im Herbst
1801 weiter über Malta und Gibraltar nach Großbritannien, wurde jedoch im März 1802 nach Wien
zurückbeordert, bevor er im August desselben Jahres als Legationssekretär nach Istanbul
zurückkehrte (vgl. H/W 2011b678: 6ff.). Von Juli 1806 bis Sommer 1807 war Hammer in Jassy im
Fürstentum Moldau als Konsularagent tätig und arbeitete nach seiner Rückberufung nach Wien ein
paar Stunden am Tag in der Staatskanzlei679 (vgl. H/W 2011b: 6ff., 53). Zwischen Dezember 1809
und Mai 1810 hielt sich Hammer in Paris auf, um dort schließlich die Rückgabe eines Teils der 500

670

(1738-1818).

671

(gest. 1787).

672

Aufgrund der häufigen Nennung dieses dreibändigen Werkes wird es in Folge bisweilen mit „H/W 2011“, meist gemeint
2011b, abgekürzt.

673

Diese Abkürzung wird in Folge für das noch unveröffentlichte Typoskript der Erinnerungen Hammers verwendet. Im
Gegensatz dazu werden die Auszüge aus seinen Erinnerungen, die in der Publikation Erinnerungen und Briefe (2011)
abgedruckt wurden, mit „Hammer II“ bezeichnet. Beide Bezeichnungen stehen in Folge ohne Jahreszahlen.

674

Eine Lehranstalt, an dem Jungen zu Sprachknaben, v.a. für die Kommunikation mit dem Osmanischen Reich,
ausgebildet wurden. Es wurde 1754 gegründet, nachdem es bei der Ausbildung von Sprachknaben an der
österreichischen Internuntiatur in Konstantinopel zu Problemen gekommen war. Heute lebt die OA in der
Diplomatischen Akademie Wien fort (zur OA siehe u.a. Goluchowski [von Goluchowo] 1904, Pfusterschmied
Hardtenstein 1989, Rathkolb 2004, Petritsch 2005).

675

Siehe diesbezüglich Kap. 7.2.

676

Ein Kriegsschiff, auf welchem Hammer im Zuge des Ägypten-Feldzuges der Briten gegen die Franzosen zwischen dem
22. April 1800 und Februar 1801 den östlichen Mittelmeerraum durchquerte (vgl. H/W 2011b: 38f.).

677

(1764-1840).

678

Da Hammer hier häufig nach Höflechner/Wagner 2011b zitiert wird, wird in Folge im Sinne der Eindeutigkeit die
Verwendung von „ibid.“ und „id.“ bei Quellenangaben vermieden.

679

Details siehe Kap. 7.3.
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Handschriften zu erwirken, die im Zuge des Krieges mit Napoleon im Frühjahr 1809 aus der Wiener
Hofbibliothek entwendet worden waren680 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 8). Im Mai 1811 wurde
Hammer als Nachfolger von Dombay zum K.K. Hofdolmetsch ernannt (vgl. H/W 2011b: 72ff.). Im Juli
1816 heiratete Hammer die erst 19-jährige Caroline von Henikenstein681 (vgl. H/W 2011b: 101). Aus
dieser Ehe gingen drei Mädchen682 und zwei Knaben683 hervor (vgl. H/W 2011b: 18). Auch nach der
Eheschließung unternahm Hammer bis ins fortgeschrittene Alter zahlreiche Reisen 684; in den Orient
kehrte er allerdings zu seinem großen Bedauern nicht mehr zurück (s.a. Kap. 7.3). Im Februar 1825
wurde Hammer in den erblichen Ritterstand in der Steiermark erhoben (vgl. H/W 2011b: 9f., 179).
Nach dem Tod der Gräfin Purgstall im März 1835 erbte Hammer deren Namen, Wappen und Gut,
was durch eine Diplomverleihung am 8. Dezember 1835 bestätigt wurde 685 (vgl. H/W 2011b: 251ff.).
Infolge einer Auseinandersetzung mit Metternich wurde Hammer-Purgstall 1839 seines Postens als
Hofdolmetsch enthoben (vgl. H/W 2011b 12, 291ff.). Ab 1841 verursachte ihm ein offenes Bein
wiederholt gesundheitliche Beschwerden, die sich jedoch im Rahmen hielten. Gleichzeitig begann
seine Frau, zunehmend zu kränkeln und verstarb schließlich im Mai 1844 an Herzversagen (vgl.
H/W 2011b: 13). Im September 1846 verstarb Hammers Sohn Maximilian in Meran an Tuberkulose
(vgl. H/W 2011b: 15).

680

Hammer hatte zuvor zwei Kataloge über orientalische Handschriften der Hofbibliothek verfasst und verfügte nicht zuletzt
deshalb über eine genaue Kenntnis der entwendeten Schriftstücke (vgl. H/W 2011b: 85).Während seiner Zeit in Paris
lernte Hammer im Übrigen de Sacy persönlich kennen (vgl. H/W 2011b: 62, siehe hierzu Kap. 8.6.1).

681

(1793-1785), Tochter des damaligen Direktors der Österreichischen Nationalbank Joseph von Henikenstein (1768
1838) (vgl. H/W 2011b: 101). Hammer hätte sich vor seinem 43. Lebensjahr keine Heirat leisten können (vgl. H/W
2011b: 99).

682

Isabella, verh. Trenk-Tondern (1819-1872), Rosalie (1820-1824) und Eveline, verh. Bernd (1824-1887) (vgl. H/W 2011b:
18).

683

Karl Joseph Camillo (1817-1879) und Maximilian (1825-1846) (vgl. H/W 2011b: 18).

684

Fast Zeit seines Lebens reiste Hammer immer wieder zwischen der Steiermark und Wien hin- und her und bereiste
auch Oberösterreich (im Juni/Juli 1816) bzw. Salzburg (Juli/August 1846 und Sommer 1849) (vgl. H/W 2011b: 9ff.)
Neben seinen Orient-, Britannien- und Paris-Aufenthalten (s.u.) begab er sich mehrmals nach Italien (Mai bis Oktober
1825 und August und September 1838 - teilweise Slowenien, Spätsommer 1844 und Juli/August 1846) (s.a. H/W
2011b: 10ff.). Aus beruflichen Gründen reiste er über Böhmen von Mai bis September 1821 nach Berlin) (vgl. H/W
2011b: 10); auch Süddeutschland lernte Hammer kennen (August bis September 1841, Sommer 1849) (vgl. H/W
2011b: 13ff.)

685

Erst im August 1836 reiste Hammer mit Familie zu dem Sitz der Grafen nach Hainfeld, um dort das Purgstall´sche Erbe
anzutreten (vgl. H/W 2011b: 12).
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Hammers Bemühungen um die Gründung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
fruchteten mit deren Eröffnungssitzung im Februar 1848 (vgl. H/W 2001b: 15).
Anfang 1850 erkrankte Hammer-Purgstall am „Mehlhund686“; er widmete sich bis zu seinem
Tode am 23. September 1856 in Wien orientalischen Studien (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 17).
Hammers schwieriger Charakter und seine Kritikunverträglichkeit wurden bereits zu seinen
Lebzeiten in Publikationen kritisiert687 (vgl. Wentker 2008: 1f.). Gleichzeitig war Hammer ein
gelehrter Weltbürger; in seinem Studierzimmer fühlte er sich ebenso wohl wie in hoher Gesellschaft
(vgl. H/W 2011b: 1f.). Hammer hatte auch gewisse, wenn auch sehr gemäßigte liberale
Tendenzen688, zumal er Zeit seines Lebens Meinungsverschiedenheiten mit konservativen Kollegen
und Vorgesetzten hatte, allen voran mit Joseph von Hudelist 689 und Fürst Klemens Wenzel Lothar
von Metternich, und er sich offen für die Abschaffung der Zensur einsetzte 690 (vgl. H/W 2011b: 10ff.).
Darüber hinaus kritisierte Hammer in seinen Erinnerungen mehrmals die intellektuelle Starre und die
jesuitische Prägung seiner Ausbildungsstätte, der Orientalischen Akademie 691 (vgl. Wentker 2008:
3). Der starre Katholizismus war Hammer ein Gräuel (s.a. H/W 2011: 72); Religiosität war für ihn
686

Eine Pilzinfektionskrankheit, ausgelöst durch Pilze der Gattung Candida, auch unter der Bezeichnung Soor bekannt
(vgl. Behrend/Hildebrand 1843: 75f.).

687

V.a. bei Heinrich Friedrich von Dietz in Lug und Trug oder zweihundert Proben der gröbsten Unwissenheit des Herrn

von Hammer (1816), welchem Hammer mit der Übersetzung eines arabischen Gedichtes begegnete, in dessen Vorrede
er davon sprach, v.a. Dietz (und anderen Kritikern) damit einen „Brocken“ hinzuwerfen, an welchem sich Dietz u.a.
verschlucken mögen und sterben – dauaufhin entbrannte ein jahrelanger Streit zwischen beiden Herren (vgl. Wurzbach
1861: 279, s.a. Kap. 8.6.1). Hitig [sic] und Heinrich Leberecht Fleischer kritisierten Hammers Übersetzung Goldene

Halsbänder (vgl. H/W 2011b: 259); nach Hammers Tod erschien eine kritische Schrift von Schlottmann, Konstantin
(1857) Joseph von Hammer-Purgstall. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte neuerer deutscher Wissenschaft . Zürich:
Verlag von Meyer und Zeller (Sonderdruck). Mit zunehmendem Alter soll Hammer jedoch friedfertiger geworden sein,
nicht zuletzt durch eine krankheitsbedingte Ernährungsumstellung ab dem Winter 1834 (vgl. Hammer, zit. n. H/W
2011b: 243).
688

Er schrieb über sich selbst: „Ich kann mir in Wahrheit das Zeugnis ausstellen, […] daß wenn auch in meiner politischen
Laufbahn von meinen Oberen immer den Liberalen zugezählt, ich gewiss nur den gemässigsten derselben angehörte
[…]“ (Hammer II: 92).

689

(1759-1818), nach einer Karriere als Auslandsdiplomat ab 1803 Hofrat bei der Geheimen Hof- und Staatskanzlei, 1813
Staats- und Konferenzrat, wurde von Metternich protegiert (vgl. Mikoletzky 1972: 710).

690

Die ersten Schwierigkeiten mit der Zensur widerfuhren Hammer im Mai 1802, als er eine Vorladung von der K.K.
Zensurbehörde erhielt, da er im Ausland ein Ghasel veröffentlicht, nicht aber der Behörde vorgelegt hatte (vgl. H/W
2011b: 43). Im Frühjahr 1817 wurde Hammer sogar der Hofratstitel verweigert, weil er ein allzu freizügiges türkisches
Gedicht aus dem Buch der Weiber übersetzt hatte (vgl. H/W 2011b: 108f.).

691

So berichtet Hammer u.a. davon, wie sein Lehrer und Direktor der OA , Pater Franz Höck (1749-1835), den Schülern
dazu riet, „nolo, nolo“ zu sagen, sobald sie „fleischliche[n] Versuchungen“ ausgesetzt seien (vgl. Hammer, zit. n. H/W
2011b: 247). S.a. Kap. 7.3.

158

etwas Romantisches; seine wahre Überzeugung galt der Kraft der orientalischen Poesie und
wissenschaftlichen Belangen692. Hammer war ein wahrer Orientalophiler, der sich durchaus um ein
gerechtes Verhalten gegenüber „Orientalen“ bemühte693 und orientalische Sitten und Gebräuche auf
verspielte, bisweilen naive Art und Weise in seine Lebensführung mit einfließen ließ 694 (s.a. Wentker
2008: 5).

7.2

Ausbildung

Es scheint keinen anderen Grund für Hammers Ausbildung zum Sprachknaben zu geben als den
alleinig durch seinen Vater getroffenen Beschluss695, ihn nach Erhalt eines theresianischen
Stipendiums und entsprechenden Empfehlungsschreibens nach Wien zu schicken 696. Hammer hatte
sich bereits während seiner Gymnasialzeit in Graz als besonders fleißiger Schüler ausgezeichnet
und konnte somit im Jahr 1787 in die Präparandenschule697 der Orientalischen Akademie
aufgenommen werden, während er seine gymnasiale Ausbildung als Theresianischer Stipendiat in
der Schule am Barbarastift in Wien fortsetzte698 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 34, s.a. Hammer I:
69). Von 1789 bis 1794 absolvierte Hammer eine Ausbildung zum Sprachknaben an der

692

„Aus […] [Fichtes ´Bestimmung des Menschen`], aus Kants Moral, aus Wielands Arstripp, aus arabischen, lateinischen,
griechischen Weisheitssprüchen entwickelte sich das System meiner individuellen Religion und Lebensphilosophie […]“
(Hammer II: 46).

693

So protestierte Hammer u.a. dagegen, dass im Zuge des Großen Karussells in der Wr. Hofreitschule von Kavalieren
Türkenköpfe herabgeschlagen wurden (vgl. Hammer II: 90).

694

Er ließ sich z.B. einen Grabstein im türkischen Stil anfertigen (vgl. Hammer II: 132).

695

Diesen Beschluss verheimlichte er seinem Sohn übrigens bis kurz vor der gemeinsamen Ankunft in Wien (vgl. Hammer
I: 72f.).

696

Es ist zwar richtig, dass zu seinen Vorahnen u.a. Christoph Hammer aus Hildburghausen gehörte, geboren in der ersten
Hälfte des 16. Jhs., der als Professor für orientalische Sprachen wirkte; jedoch beeinflusste diese Verwandtschaft
Hammers Berufswahl nicht im Geringsten, da sein Vater erst 1789 von seinem Vorfahren erfuhr (vgl. Hammer I: 19).

697

Dabei handelte es sich um einen einjährigen Vorbereitungskurs für den Eintrittsconcours zur OA, der von Graf Philip
Cobenzel (1741-1810) eingeführt worden war, um begabten Jungen, und nicht nur Sprösslingen einflussreicher
Familien, den Eintritt in die OA zu ermöglichen (vgl. Hammer I: 69). Die dortigen Kurse fanden täglich außer dienstags
und sonntags von elf bis zwölf und von siebzehn bis achtzehn Uhr statt. Unterrichtet wurden Hammer und sein einziger
Mitschüler Alois Meiller von dem damaligen Direktor der Akademie, dem ehemaligen Jesuitenpater Franz Höck, der
ihnen eine abgesehen von seiner Aussprache passable Einführung in das Türkische, Arabische und Persische erteilte
(vgl. Hammer I: 77ff., H/W 2011b: 34).

698

Zunächst wurde Hammer dort noch aufgrund seiner steiermärkischen Aussprache gehänselt (vgl. Hammer I: 79f.).
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Orientalischen Akademie. Neben orientalischen Sprachen 699, die zweimal täglich unterrichtet
wurden, standen auch Französisch und zahlreiche, die gehobene Allgemeinbildung betreffende,
nicht-sprachliche Fächer auf dem Stundenplan 700 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 34, s.a. Hammer
II: 85ff.). Überhaupt kennzeichnete sich der Alltag der Schüler durch einen äußerst dicht gedrängten
Tagesablauf701 (vgl. Hammer II: 84). Auch nach vollendeter Ausbildung blieb Hammer an der OA 702,
bis an der österreichischen Internuntiatur 703 in Istanbul ein Platz für ihn frei wurde704 und er 1799705
dorthin reisten konnte (vgl. H/W 2011b: 34ff.). Nach der Festigung seiner Türkisch-Kenntnisse in
Istanbul war es vorgesehen, Hammer nach Aleppo zu schicken, auf dass er dort sein Persisch [sic]
vertiefe, um dann weiter als diplomatischer Mitarbeiter nach Persien zu reisen 706(vgl. H/W 2011b:
36).

699

Gemäß dem von dem damaligen Direktor Pater Höck festgelegten Lehrplan wurde Türkisch über alle fünf Jahre hinweg
unterrichtet, im zweiten Jahr in Kombination mit Arabisch, im dritten Jahr in Kombination mit Persisch. Das fünfte
Lehrjahr sah den Unterricht von allen drei orientalischen Sprachen in gesonderter Form vor (vgl. Goluchowski: 11). Man
erkennt also eindeutig die Fokussierung des Türkischen als für Österreich relevanteste orientalische Sprache.

700

V.a. Philosophie, Recht, Geographie und Geschichte, aber auch Tanzen, Zeichnen und Schreiben. Für eine genaue
Auflistung des Lehrplans siehe Goluchowski 1904: 11 und teilw. Petritsch 2004: 53)

701

Dieser begann um sechs Uhr morgens und endete mit dem Nachtgebet nach dem um 21 Uhr stattfindenden
Abendmahl. Unterrichtsstunden fanden außer Sonntags ab acht bis oft zwanzig Uhr statt und wurden nur durch wenige
Pausen und religiöse Handlungen unterbrochen (vgl. Hammer II: 86f.). Eltern durften nicht besucht werden, so blieb
Hammer neun Jahre dem elterlichen Hause fern (wobei Hammers Bruder Alois von 1793 und 1797 ebenfalls die OA
besuchte, diese dann jedoch wieder verließ) (vgl. Hammer II: 117).

702

In jener Zeit beschäftigte sich Hammer mit der Erstellung eines Verzeichnisses orientalischer Handschriften, mit
Mathematik, mit der Lektüre orientalischer Werke. Darüber hinaus führte er Hilfsdienste aus und unterrichtete privat
Persisch (vgl. H/W 2011b: 35). Er selbst zeigte sich durchaus darüber erbaut, diese fünf zusätzlichen Jahre für die
Vorbereitung auf seinen beruflichen Werdegang benutzen zu können (vgl. Hammer II: 126). Er beschrieb diese Zeit wie
folgt: „Von dieser Epoche […] an datieren meine eigentlichen Studien arabischer, persischer und türkischer Literatur,
deren weites Feld mir Hadschi Chalfas enzyklopäeidsches und bibliographisches Wörterbuch eröffnet […]“ (Hammer II:
127).

703

Zum damaligen Zeitpunkt unter der Führung des Internuntius Peter Philipp Herbert-Rathkeal (1735-1802) (vgl. H/W
2011b: 36).

704

Hammer meinte diesbezüglich, dass der Staat aufgrund des anhaltenden Krieges besonders sparsam mit der
Nachbesetzung von Stellen umgehen musste (vgl. Hammer II: 126).

705

Nach dem Friedensschluss von Campo Formio (1797) (vgl. Hammer II: 126).

706

Statt nach Aleppo und Persien reiste Hammer jedoch schließlich über die griechische Küste nach Ägypten (vgl. H/W
2011b: 36ff., s.a. Kap. 7.2.1).
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Eine Universität im engeren Sinne besuchte Hammer nie 707, auch wenn er sich Kenntnisse
verschiedenster Disziplinen selbst aneignete und sich in seinem späteren Leben intensiv für die
Gründung der Akademie der Wissenschaften einsetzte (siehe auch Kap. 7.4).

7.2.1 Sprachkenntnisse
Im Rahmen seiner Ausbildung an der Orientalischen Akademie erlernte Hammer Türkisch, Persisch,
Arabisch, Französisch708, Italienisch und Neugriechisch709 (s.a. Goluchowski 1904: 11). Latein und
Altgriechisch wurden als selbstverständlich erachtet (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 34). Die
Kenntnisse der orientalischen Literatursprachen wurden v.a. in den fünf Jahren gefestigt, die
Hammer zusätzlich an der OA verbrachte (s.a. Kap. 7.2). Während seines Aufenthaltes in Istanbul
baute Hammer seine bereits bestehenden Sprachkenntnisse v.a. auf praktischer Ebene aus, aber
durchaus auch auf literarischer710 (vgl. H/W 2011b: 36) Ebenso verfügte Hammer über
Englischkenntnisse, die er im Zuge seines Umgangs mit Sir Sidney Smith während seiner Reise in
die Levante und Ägypten sowie durch einige Übersetzungen in jene Sprache 711 perfektionieren
konnte.
Am besten sprach Hammer wohl Türkisch. In dieser Sprache wurde er während seiner
gesamten Ausbildungszeit an der OA unterwiesen und konnte diese auch nach Verlassen der OA
kontinuierlich anwenden, da er von Juli 1799 bis Februar 1800, und dann wieder von August 1802
bis Juli 1806 in Konstantinopel als Sprachknabe und Dolmetsch 712, sowie ab August 1802 als

707

Ganz fern blieb Hammer der Universität freilich nicht, so besuchte er u.a. im Frühjahr 1808 Vorlesungen August
Wilhelm von Schlegels (1767-1845) über dramatische Literatur (vgl. H/W 2011b: 53).

708

Seine ersten Französischkenntnisse erwarb sich Hammer an der OA von dem Lothringer Lehrmeister Leger und
bezeichnet seine eigene Aussprache als besser als jene so mancher seiner Kollegen (vgl. Hammer II: 88f.).

709

Beide letzteren Sprachen standen im fünften und somit offiziell letzten Ausbildungsjahr auf dem Stundenplan (vgl.
Goluchowski 1904: 11).

710

So vertiefte Hammer seine Arabischkenntnisse z.B. mithilfe einer älteren Araberin, mit der er den arabischen Roman
Antar studierte (vgl. H/W 2011b: 36). Er erwarb sich auch weitere Kenntnisse des Neugriechischen durch den Umgang
mit jungen Mädchen, die er später als Konsularagent in Jassy noch verfestigte, wo Neugriechisch in der Gesellschaft
gesprochen wurde (vgl. H/W 2011b: 49)

711

Z.B. Hammers Hieroglyphs and Ancient Alphabeths explained (1806) oder seine Übersetzung von Evliya Celebis
Reisen unter dem Titel Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa, in the Seventeenth Century (o.J.).

712

Nach osmanischer Sitte wurde Hammer am 8. September 1799 dementsprechend in türkische Dragomanen-Tracht
eingekleidet; er erhielt auch den Kalpak, die Kopfbedeckung der Dragomane (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 36).
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Gesandtschaftssekretär tätig war. Er pflegte regen Umgang mit Vertretern der Hohen Pforte, wie z.B.
dem Kapudanpascha713 (vgl. H/W 2011: 44). Darüber hinaus deutet sein übersetzerisches 714 und
literarisches Schaffen715 auf umfassende Türkisch-Kenntnisse hin; diese befähigten ihn zur
Erstellung umfangreicher Werke, allen voran seiner zehnbändigen Geschichte des Osmanischen

Reiches (1827-1835716) (s.a. Kap. 7.4).
Seine Arabisch-Kenntnisse, die in seinem dritten Jahr an der Orientalischen Akademie
immerhin so weit gediehen waren, dass er Professor Czuppora [sic] aus Steinamanger privat
Arabischunterricht erteilte, konnte Hammer während seines Aufenthaltes an Bord der Tiger und
während der diversen Landgänge in Palästina und Ägypten zwischen April 1800 und dem Frühjahr
1801 praktisch anwenden und verbessern 717 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 38ff., s.a. Hammer II:
104 [Czuppora]). Da er sich mit der Übersetzung und Rezensierung hochwertiger arabischer
Literatur beschäftigte718, sind auch seine literatursprachlichen Kenntnisse diesbezüglich als sehr
ausgeprägt einzustufen. Er erteilte Graf Wenzelslaus Rzewuski719 1808 Arabisch-Unterricht (vgl.
H/W 2011b: 53). Schon ab 1794 hatte Hammer damit begonnen, den Grafen Karl Borromäus von
Harrach720 zu unterrichten, allerdings im Persischen, das Hammer vor dem Besuch persischer
Gesandter in Wien im Jahr 1819721 kaum jemals gesprochen und lediglich auf literarischer Ebene

713

Höchster militärischer Rang der osmanischen Marine. Sein Träger war auch Mitglied des Staatsrates des Sultans und
Gouverneur diverser am Meer gelegenen Provinzen (vgl. Bostan 2009: 426).

714

Z.B. übersetzte Hammer Reisebeschreibungen Hadschi Chalfas, u.a. Rumeli und Bosna geographisch beschrieben
(1812), aber auch Baki's, des größten türkischen Lyrikers Diwan (1825) oder Gül u Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall,

von Fasli (1834), etc. (s.a. Kap. 7.4).
715

Z.B. Geschichte der osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit (1836), Kern der osmanischen Reichsgeschichte
(1837), etc. (s.a. Kap. 7.4).

716

Mit Ausnahme von 1834.

717

Hammer hatte bereits zuvor in Istanbul Privatunterricht in Arabisch genommen. Nun ersetzte er sogar Sir Smiths
Dolmetschsekretär Amaxaris [sic] aufgrund dessen Unfähigkeit und schrieb über sich selbst: „Ich konnte aus dem
Türkischen oder Arabischen ins Französische, Italienische oder Englische übersetzen, sprach Türkisch wie Deutsch“
(Hammer II: 38). Seine Arabisch-Kenntnisse waren ausreichend, um sich mit dem libanesischen Drusen-Fürsten Emir
Bashir Shihab (1767-1850) unterhalten zu können, der sich auf der Flucht vor dem Tyrannen Dschefar Pasha [sic] an
Bord der Tiger befand (vgl. Hammer, zit. n. Bachofen-Echt 1940: 56 [4.5.2016]).

718

Zu Hammers Werken, Textbearbeitungen und Übersetzungen siehe Kap. 7.4..

719

(1705-1779), mit diesem aus Polen stammenden Grafen begründete Hammer 1808 die Zeitschrift Fundgruben des
Orients (s.a. Kap. 7.4).

720

(1761-1783).

721

Siehe diesbezüglich Kap. 7.2.1.1 und Kap. 7.3.
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praktiziert hatte (vgl. H/W 2011b: 35 [Harrach], 127 [Gesandter]). Trotz einiger Bedenken, nicht zu
verstehen

oder

selbst

nicht

verstanden

zu

werden,

hatte

Hammer

während

seiner

Dolmetschtätigkeiten für die Gesandten keinerlei Schwierigkeiten (vgl. H/W 2011b: 127ff.); darüber
hinaus übersetzte Hammer auch ins Persische, v.a. die Selbstbetrachtungen Marc Aurels 722 (vgl.
H/W 2011b: 149).723 Mithilfe des jüdischen Konvertiten Josef Wolf 724 lernte Hammer darüber hinaus
eine Zeit lang Hebräisch (vgl. H/W 2011b: 84). Hammers Spracherwerbsmethoden waren genauso
verschiedenartig wie die Orte, an denen er die Sprachen von verschiedensten Menschen erlernte.

7.2.1.1

Methode und Wegbegleiter in der Sprachausbildung Hammers

Die Methode des Spracherwerbs in der Orientalischen Akademie war bis zu einem gewissen Grad
bereits durch den 1773 von dem damaligen Direktor Pater Johann Nekrep 725 erstellten Lehrplan
vorgegeben. In diesem Zusammenhang wurden v.a. das mehrsprachliche Nacherzählen von
Geschichten und das Nachspielen von französischen oder italienischen Komödien empfohlen (vgl.
Goluchowski 1904: 7, s.a. Petritsch 2004: 53). Hammer berichtet zudem davon, vor seinen
Prüfungen auf Geheiß des Direktors Höck außerordentliche Übersetzungen „ex diligentia“ angefertigt
und oft bis spät in die Nacht hinein gelernt zu haben (vgl. Hammer II: 98f.). Während seiner
gesamten Ausbildung erstellte Hammer darüber hinaus immer wieder Auftragsübersetzungen und
türkische Abschriften, so z.B. für Baron Bartholomäus von Stürmer 726 (vgl. Hammer II: 118).727
Seinen ersten Lehrer orientalischer Sprachen, Pater Höck, beschrieb Hammer als unfähig, diese
Sprachen korrekt auszusprechen. Später verortete er den Grund für dieses Gebrechen wie folgt:

722

Diese erschienen erst 1831 unter dem Titel Ton eis eauton biblia dodeka. Für seine persische Übersetzung wurden ihm
Ende März 1821 der persische Sonnen- und Löwenorden versprochen und schließlich auch zugestanden (vgl. H/W
2011b: 149ff.).

723

Zudem verfügte Hammer über so viel Sprachgefühl im Persischen, dass er im August 1825 während seines
Aufenthaltes in Bologna dem mit einer Kenntnis von 35 Sprachen äußerst sprachbegabten Abbate Guiseppe Mezzofanti
(1774-1849) sagen konnte, bei wem dieser sein Persisch gelernt hatte - nämlich von aus Indien zurückgekehrten
englischen Offizieren (vgl. Hammer II: 185).

724

Es konnten keine Lebensdaten zu dieser Person ermittelt werden.

725

(1738-1784).

726

(1784-1763).

727

Durch den Kontakt zu Damen der Gesellschaft Stürmers wurde in Hammer auch der Drang zur Poesie wachgerüttelt
(vgl. Hammer II: 118f.). Diesen setzte er auch durch die Übersetzung türkischer Gedichte um (vgl. Hammer II: 124).
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Diese Unfähigkeit zur richtigen Aussprache einer fremden Sprache liegt weitweniger [sic] in den
Sprachwerkzeugen, des Mundes, als in dem Ohre, welches den Laut derselben nicht gehörig zu fassen im
Stande. Fehler der Sprechwerkzeuge können durch festen Willen und anhaltende Übung verbessert werden,
[…] aber der beste Willen und die grösste Übung nützen wenig zur richtigen Aussprache, wenn der Fehler
ursprünglich im Ohre liegt“ (Hammer II: 89).

In diesem Zusammenhang schlug Hammer auch eine in seinen Augen treffliche Methode für den
zweckmäßigen Spracherwerb vor:
[…] das beste Mittel, eine fremde Sprache schnell richtig sprechen zu lernen, [ist] anfangs nicht das viele
Selbstsprechen, sondern das viele Zuhören, sowie die Fertigkeit, in schriftlichen Aufsätzen dem [sic] Genius
fremder Sprachen sich anzueignen, am besten nicht durch vieles Selbstschreiben, sondern durch viel Lesen
[…] (Hammer II: 90).

Thomas Chabert728, der Hammer ab dem dritten Jahr unterrichtete, verkörperte als fließend
Türkisch, Persisch, Italienisch und Französisch sprechender Perote freilich weitaus mehr das
sprachtechnische Ideal Hammers (vgl. Hammer II: 90, s.a. Petritsch 2004: 55). Auch privat sollte
Hammer bald eine gewisse Freundschaft zu Chabert entwickeln (vgl. Hammer II: 124).
Neben den Lehrkräften gab es auch einige „externe“ Sprechpartner, wie z.B. den Armenier
Aiwi [sic], der eigentlich an der Internuntiatur in Konstantinopel als „Pfortenknabe“ tätig war, sich
jedoch anlässlich des Krieges mit dem Osmanischen Reich in Wien aufhielt und an der OA die
Zöglinge zum Türkischsprechen ermuntern sollte, wie es im Übrigen auch dem türkischstämmigen
Kammerdiener des Direktors, Joseph Sommertag [sic], angeschafft worden war (vgl. Hammer II:
103). Darüber hinaus wurden die Zöglinge der OA im Jahr 1792 während des sechsmonatigen WienAufenthalts des türkischen Gesandten Ebubekr Ratib Efendi 729 [sic] und seiner hundertköpfigen
Delegation anlässlich des Friedensschlusses von Sistowa 730 eingesetzt und hatten so die
Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse aktiv anzuwenden (s.a. Hammer II: 105ff.).
Dennoch waren die Möglichkeiten, während der Ausbildung orientalische Sprachen zu
sprechen, nicht zuletzt aufgrund des Mangels an entsprechend ausgebildeten Fachkräften en gros
sehr begrenzt. Somit war es für Hammer sicher von Vorteil, seine aktiven Sprachkenntnisse im

728

(geb. 1766).

729

(gest. 1799).

730

Geschlossen 1792 zur Beendigung des letzten Türkenkrieges. Zu diesem Anlass wurde Hammer konkret damit
beauftragt, in der OA vor dem türkischen Gesandten physikalische Versuche in türkischer Sprache vorzuführen (vgl.
Hammer II: 107).
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Ausland zu festigen. In der Levante, in Ägypten und in Großbritannien hatte er, wie bereits in Kap.
7.2.1 erwähnt, regen Kontakt zu MuttersprachlerInnen diverser Sprachen, und erlernte sowohl durch
Privatunterricht als auch durch den direkten Kontakt das Sprechen der einzelnen Sprachen, v.a. des
Türkischen und Arabischen inklusive einiger diesbezüglichen Vulgärsprachen und sicherlich auch
des Englischen. Gleichzeitig war sich Hammer aber auch der Wichtigkeit der jeweiligen
Schriftsprache bewusst. Für die Verhältnisse seiner Zeit kann Hammer daher als im Sprachgebrauch
überdurchschnittlich universell orientiert bezeichnet werden.
Über die Methoden, die Hammer anwandte, um von ihm bereits passiv beherrschte
Sprachen nach seiner Rückkehr nach Wien zu aktivieren, geben seine Schilderungen über die
Vorbereitung des Besuchs der persischen Gesandten Mirsa Abul Hassan 731 und Mirsa Hussein732 im
Jahr 1819 Aufschluss: Um seine mündlichen Persischkenntnisse zu stärken, las Hammer laut die
zweibändige Geschichte Mirchonds; aber auch die Grammatik von Mathew Lumsden 733, von
Moonshe von Francis Gladwin734 und des Persian Interpreter von Gilchrist [sic]735. Darüber hinaus
las er erneut die Diwane der persischen Nationaldichter Hafis und Saadi, um im Zuge seiner
Dolmetschungen zu gegebenem Anlass Verse zitieren zu können (vgl. Höflechner/Wagner 2011b:
127ff., s.a. Kap. 7.4). Hammer war sich somit offenkundig dessen bewusst, dass nicht nur die
Sprache in Schrift und Wort alleine als Mittel zur (interkulturellen) Kommunikation dient, sondern
dafür auch Wissen im Bereich der Kultur- und Realienkunde von Nöten ist.

7.3

Berufliche Tätigkeit und materielle Verhältnisse

Ab 1792 führte Hammer noch während seiner Zeit an der Orientalischen Akademie diverse
Hilfsdienste für Johannes von Müller736 und für Hofsekretär Bernhard von Jenisch737 und die Wiener

731

Auch: Mirza Abolhassan Khan Ilchi (1776-1846).

732

Auch: Mirza Hossein Khan Ajudan Bashi (gest. 1865).

733

A grammar of the Persian language (1810).

734

Persian Monshee, Containing a Copious Grammar, and a Series of Entertaining Stories (1795).

735

Es konnte lediglich das Werk The Persian Interpreter: in three parts. A grammar of the Persian language. […] von
Edward Moises ausfindig gemacht werden.

736

(1752-1809).

737

(1781-1806).
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Hofbibliothek durch. Ab August 1797 erhielt er eine Anstellung als Sekretär bei Jenisch, wofür er ein
Gehalt von 600 Gulden sowie weiterhin freie Kost und Logis an der OA erhielt (vgl. H/W 2011b:
34ff.). Im Mai 1799 erfolgte Hammers Entsendung nach Istanbul, um dort nach Festigung seiner
Sprachkenntnisse als Internuntiaturdolmetsch zu arbeiten (vgl. H/W 2011b: 34ff.). Bereits im Februar
1800 verließ Hammer Istanbul auf Geheiß des österreichischen Internuntius Herbert-Rathkeal zur
Visitierung der österreichischen Vertretungen in der Levante und in Ägypten und reiste im Herbst
1801 von dort als Begleiter und Dolmetscher von Sir Sidney Smith nach England, wo man ihn –
vergeblich – überzeugen wollte, in britische Dienste zu treten (vgl. H/W 2011b: 38ff.). Im März 1802
wurde Hammer aufgrund seiner in Wien nicht goutierten „Extratour“ in die österreichische Kapitale
zurückbeordert, um dann im August desselben Jahres als Legationssekretär738 nach Istanbul
zurückzukehren, wo er eine Entlohnung von 1.000 Gulden und 500 Piaster erhielt (vgl.
Höflechner/Wagner 2011b: 41f.). Beim dortigen Einsatz von Dolmetschern setzte Internuntius
Stürmer bald vermehrt auf seinen perotischen Schwager Charles Testa739, weshalb es immer öfter
zu Zerwürfnissen zwischen Hammer und Stürmer und zu einer De-facto-Degradierung des ersteren
kam740. Im Frühjahr 1806 wurde Hammer durch Stürmers Intervention in Wien zum KonsularAgent741 in Jassy ernannt (vgl. H/W 2011b: 47ff.); ab August erhielt Hammer für seine Tätigkeit auf
seine Einforderung hin den doppelten Lohn, der ihm bis zur späteren Neuregelung seiner
Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben sollte (vgl. H/W 2011b: 49). Bereits im Sommer 1807 wurde er,
u.a. aufgrund seiner Freundschaft zu dem französischen Gesandten Karl Friedrich Reinhard 742 und
russischer Intrigen wieder nach Wien in die Staatskanzlei berufen (vgl. H/W 2011b: 7). Ab jenem

738

Durch diese Position nahm Hammer nach Internunius Stürmer und Hofrat Bartolomeo Testa (1723-1809) den dritten
Rang an der österreichischen Internuntiatur ein (vgl. H/W 2011b: 44).

739

Es konnten keine Geburtsdaten ausfindig gemacht werden.

740

Hammer rangierte nunmehr nach Stürmer, Hofrat Testa und dem ersten Dolmetsch Testa an vierter Stelle (vgl. H/W
2011b: 47).

741

D.h. österreichischer Geschäftsträger (vgl. H/W 2011b: 48).

742

(1761-1837) – Diese Freundschaft galt in Wien angesichts des damaligen Rufes Frankreichs auf das Höchste
verwerflich (s.a H/W 2011b: 7).
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Zeitpunkt wandte Hammer unter Zustimmung seiner Vorgesetzten743 einen Gutteil seiner Arbeitszeit
für orientalische Studien auf744, auch wenn er mehrmals um „tätige Verwendung“ ansuchte (s.a. H/W
2011b: 103). Für seine Reise zur Rückerlangung der orientalischen Handschrifen in Paris zwischen
Dezember 1809 und Mai 1810 erhielt Hammer im ersten Monat Diäten in der Höhe von fünf Gulden
pro Tag (vgl. H/W 2011b: 61).745
Nach einem langwierigen Ernennungsprozess 746 trat Hammer im August 1811 die Nachfolge
Franz Dombays747 als Hofdolmetsch im Range eines Staatskanzleirates an; für seine Tätigkeit als
Hofdolmetsch bezog er schließlich ein Gehalt von 3.000 Gulden 748 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b:
74). Bisweilen erhielt Hammer auch extern Entlohnungen in Form von Honoraren 749 oder
Sachgütern750 für seine Publikationstätigkeiten. Nicht zuletzt aufgrund der Verbesserung seiner
finanziellen Situation ab 1811 entschied sich Hammer, der trotz seiner mittelmäßigen finanziellen
Lage in höchsten Kreisen verkehrte, im Jahr 1816 in eine wohlhabende Familie einzuheiraten, wobei
er, seine Frau und Kinder bis zum Antritt des Purgstall´schen Erbes regelmäßig Hilfestellungen von

743

In diesem Zusammenhang sei folgendes Zitat Metternichs erwähnt: „Sie [d.h. Hammer] sind zu gut, gewöhnliche
Kanzeleinotizen zu konzipieren. Sie können sich nützlicher mit literarischen Arbeiten beschäftigen […]“ (Hammer, zit. n.
H/W 2011b: 102).

744

Nach Erhalt der Genehmigung, alle türkischen Akten bis zum Frieden von Sistowa (1792) lesen zu dürfen, eignete sich
Hammer weitere wichtige Kenntnisse für seine Geschichte des Osmanischen Reiches an (vgl. H/W 2011b: 53). Auch
die Zeit während und nach der Beschießung Wiens durch die Franzosen (Mai – Oktober 1809) nutzte Hammer für seine
Studien (vgl. H/W 2011b: 57).

745

Im Frühjahr 1814 hoffte Hammer erneut auf eine Entsendung zur Erwirkung der Rückgabe der restlichen orientalischen
Handschriften; allerdings wurde mit jener Aufgabe Franz von Ottenfels (1778-1851) betraut (vgl. H/W 2011b: 85).

746

Hammer war zunächst darüber erbost gewesen, dass er statt der bisher bezogenen 4.000 Gulden nur mehr 1.000
Gulden bekommen sollte, wobei Dombay insgesamt 7.000 Gulden für seine Tätigkeiten als Kanzeleirat und als
Hofdolmetsch erhalten hatte. (Details siehe H/W 2011b: 70ff.).

747

(1758-1810).

748

Um die Verhältnisse klarer darzulegen, sei hier erwähnt, dass die volle Staatsbesoldung 8.000 Gulden betrug (vgl.
Hammer II: 218). Erschwerend kam für Hammer hinzu, dass Hudelist nichts unversucht ließ, Hammer nur von zuhause
aus arbeiten zu lassen, was sich jedoch 1815 änderte und Hammer seine restliche Dienstzeit im Bureau absolvierte
(vgl. H/W 2011b: 74).

749

Wie z.B. für seinen Dschafer (1813), für den er 100 Gulden erhielt (vgl. H/W 2011b: 74).

750

So bot ihm Graf Rzewuski für seine Übersetzung von Hadschi Chalfas Rumeli und Bosna (1812) eines seiner besten
Reitpferde an, welches Hammer jedoch ablehnen musste, da er sich die Erhaltung des Pferdes nicht leisten konnte (vgl.
H/W 2011b: 105). Dafür nahm Hammer jedoch umso lieber die vom türkischen Sultan übermittelte Dose an, die er für
die an diesen übermittelten Exemplare der Goldenen Halsbänder und Rose und Nachtigall geschenkt bekommen hatte
(vgl. H/W 2011b: 244).

167

seinen wohlhabenden Schwiegereltern erhielten 751. Ab September 1811 wurde Hammer in seiner
Funktion als Hofdolmetsch tatsächlich eingesetzt 752 (vgl. H/W 2011b: 74f.). Neben dem Dolmetschen
in der Diplomatie zählte es u.a. zu seinen Aufgaben, abgefangene türkische Depeschen zu
entziffern753, was Hammer durchaus gelang, wofür er jedoch nicht immer entsprechend entlohnt
wurde (vgl. Hammer II: 85). Eine weitere Aufgabe des Hofdolmetsches hätte darin bestehen sollen,
zu Prüfungen an der Orientalischen Akademie beigezogen zu werden, was jedoch zu Hammers
großem Verdruss durch Hudelist verhindert wurde754 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 86).
Im Rahmen des Wiener Kongresses 755 hätte sich Hammer vermutlich eine bedeutendere
Rolle gewünscht756, wurde aber in keiner Weise hinzugezogen (vgl. Hammer II: 90). 1817 berichtete
Hammer bezüglich des Routinegeschäfts als Hofdolmetsch, lediglich zweimal im Monat bei
Einlangen und Absendung der türkischen Post, sofern Interzepte oder Schreiben zu übersetzen
waren, weshalb er über ein hohes Maß an Freizeit verfügte (vgl. H/W 2011b: 111). Nach langem
Betreiben seinerseits erhielt Hammer im März 1818 endlich das Hofratsgehalt (vgl. H/W 2011b: 122).
Dennoch war Hammer stets darum bemüht, einen besseren Posten als jenen des Hofdolmetsches

751

Z.B. wohnte Hammer mit seiner Familie meist in Häusern, die seinem Schwiegervater oder seiner Frau gehörten (s.a.
H/W 2011b: 193). Caroline erhielt von ihrem Vater einen jährlichen Zuschuss von 1.000 Gulden, die ab 1824/25
kapitalisiert und Caroline und Hammer in Form von Staatspapieren im Wert von 20.000 Gulden übermittelt wurden.
Nach Carolines Ableben 1844 erbte Hammer die Hälfte dieses Betrages sowie die Hälfte des schwiegerväterlichen
Erbteils (vgl. H/W 2011b: 176).

752

Sein erster Einsatz erfolgte im Rahmen der Kaiseraudienz des nach Istanbul zurückkehrenden türkischen Botschafters
in Paris (vgl. H/W 2011b: 75).

753

Während des Besuchs der persischen Gesandten entzifferte Hammer ebenfalls persische Depeschen (vgl. H/W 2011b:
131, s.u.).

754

Auch mit Hudelists Nachfolger Stürmer hatte Hammer Schwierigkeiten, wenn auch in abgeschwächter Form. Trotz
allem wurde er niemals für Prüfungen an der OA eingesetzt (vgl. H/W 2011b: 127). Im Jahr 1816 planten Hammers
Vorgesetzte lediglich aus Gründen der List seine Ernennung zu einem Professor an der OA (vgl. H/W 2011b: 103). Im
Endeffekt wurde Hammer schließlich nur für die Überarbeitung des Thesaurus linguarum orientalium von Meninski
eingesetzt; seine Bemühungen um die Wiedereinführung der Präparanden-Kurse und somit die Überwindung der
lediglich auf Beziehungen aufbauenden Aufnahmen an der OA blieben somit ohne Erfolg (vgl. H/W 2011b: 115). Dabei
hatte Hammer bezüglich Reform der OA sogar einen Memoire übermittelt (vgl. H/W 2011b: 125).

755

(18. September 1814 – 9. Juni 1815).

756

Statt zu dolmetschen vollendete Hammer während des Kongresses den Zweibänder Des osmanischen Reiches

Staatsverfassung und Staatsverwaltung (1815). Dafür wurde er mit dem dänischen Danebrog-Orden und dem
russischen St.-Annen-Orden 2. Klasse geehrt (vgl. H/W 2011b: 92).
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zu erlangen757, was ihm jedoch nie gelingen sollte (s.a. Wentker 2008: 6). Den Höhepunkt seiner
Karriere als Dolmetsch bildete sicher der Besuch der persischen Gesandten Mirsa Abul Hassan und
Mirsa Hussein 1819 in Wien758 (vgl. H/W 2011b: 127). Obwohl man Hammer ab 1827 vermehrt als
Hofdolmetsch überging759, wurde ihm nach einiger Intervention eine Gehaltserhöhung gewährt (im
Mai 1833)760. Darüber hinaus wurde er später als Dolmetsch bei Besuchen von Gesandten

757

Hammer äußerte sich mehrmals verdrossen über seine Situation, z.B. im Winter 1834: „`Ich sehe schon […], dass ich in
meinem Berufe als Dolmetsch sterben werde, in meinem Leichenzettel wird es vermutlich heißen `an einer Übersetzung
der Giftstoffe´“ (Hammer II: 243, Markierungen im Original).

758

Dieser Besuch sollte seit der Überbringung der Ratifikation des Friedensvertrags von Sistowa (1792) durch Ratib
Efendi, bei dessen Empfang Hammer selbst aushalf, als er sich noch in Ausbildung befand, der erste einer
außerordentlichen Gesandtschaft sein. Er bereitete sich insofern sehr gewissenhaft vor, als er neben linguistischen
Werken die Protokolle des damaligen Hofdolmetschers Stürmer durchlas. Nicht zuletzt deshalb war sich Hammer seiner
Selbst im Zuge der Ausführung dieser Tätigkeit sehr sicher und stand in „unmittelbarem Verkehr“ mit seinem
Vorgesetzten (vgl. Hammer II: 128). Hammer scheint überhaupt kultur- und berufskundlich sehr gut auf seinen Einsatz
vorbereitet gewesen zu sein, denn er kam mit all den Spitzfindigkeiten orientalischer Taktiken der Diplomatie dank
seiner Istanbuler Erfahrungen bestens zurecht. Die Verhandlungen mit dem Gesandten Mirsa Hussein fanden in
persischer, englischer und – wohl mangels entsprechend anderer Kenntnisse – auch in türkischer Sprache statt, die der
Botschafter nicht sehr gut beherrschte (vgl. H/W 2011b: 130). Über die Förmlichkeiten hinaus unterhielt sich Hammer
äußerst angeregt mit den Mitgliedern der persischen Delegation und führte diese zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten
Wiens (vgl. H/W 2011b: 130f.). Zu seinen Aufgaben gehörte auch das Übersetzen verschiedenster poetischer
Lobgesänge persischer Delegationsmitglieder, die an die weiblichen Angehörigen der Wiener Gesellschaft gerichtet
waren (vgl. H/W 2011b: 131). Für seine Dienste erhielt Hammer schließlich einen persischen Schal sowie einen
turkmenischen Hengst, den er verkaufte; mit dem Erlös er sich sein orientalisches Grabmal am Friedhof von Weidling
finanzierte (vgl. H/W 2011b: 132). Als Mirsa Hussein im Juli 1820 erneut durch Wien reiste, betreute ihn Hammer
neuerlich, obwohl der erstere nicht offiziell empfangen worden war, und überreichte ihm seine persische Marc-AurelÜbersetzung (vgl. H/W 2011b: 139).

759

Es wurden andere Personen, die im Gegensatz zu ihm die Gunst Metternichs genossen, für diverse
Dolmetschtätigkeiten eingesetzt So wurde z.B. im November 1827 Stürmers Schwiegersohn Valentin Huszar (1788
1850) zu einer Neuordnung des Dolmetschwesens nach Konstantinopel geschickt (vgl. Hammer, zit. n.
Höflechner/Wagner 2011b: 198); im Februar 1831 wurde statt Hammer Wilhelm von Pflügel (?-?) nach Marokko
entsendet, um dort als Dolmetscher an der Neuverhandlung des Handelstraktates teilzunehmen. Die Verhandlungen
endeten jedoch aufgrund von Pflügels mangelhafter Sprachkenntnisse in einem Fiasko (vgl. Hammer, zit. n.H/W 2011b:
215ff.). Bei der Vorstellung des türkischen Genie-Offiziers Chalil Efendi (?-?) wurde der türkische Geschäftsträger
Maurojeny (?-?) als Dolmetsch eingesetzt und nicht Hammer (vgl. H/W 2011b: 225). Im April 1835 kam es erneut zu
Unstimmigkeiten zwischen den Dolmetschern Hammer, Ottenfels, Maurojeny und Huszar im Rahmen des Besuchs des
türkischen Botschafters Mustafa Reschid (später Großvezir Reschid Pascha, 1800 1858), in Folge welcher sich
Hammer bei seinen Vorgesetzten beschwerte. Auch dem Botschafter blieben die Zwistigkeiten nicht verborgen (vgl.
H/W 2011b: 254). Im Sommer 1835 konnte Hammer im Zuge des Wien-Besuchs des a.o. Großbotschafters Fethi
Ahmed Pascha [sic] (eigentlich Ahmed Fethi Pascha, 1801-1858) seiner Dolmetschtätigkeit einigermaßen ungestört
nachgehen, bis es nach der Kaiseraudienz, bei der der Kaiser sich nicht an das zuvor von ihm erstellte Redeprotokoll
hielt, schließlich wieder zu einer Auseinandersetzung zwischen Hammer und Maurojeny kam (vgl. H/W 2011b: 256).
Anfang Oktober 1836 wurde Hammer aus Hainfeld nach Wien beordert, um dort für den türkischen Botschafter Fethi
Ahmed Pascha zu dolmetschen; allerdings wurde er angeblich von Huszar absichtlich zu spät verständigt und langte
erst am Abend nach der Audienz des Botschafters beim Kaiser ein (vgl. H/W 2011: 268).

760

Woraufhin er fortan 5.000 Gulden bezog (vgl. H/W 2011b: 232).
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eingesetzt, u.a. Ende September 1834 anlässlich des Wien-Besuches zweier türkischer
Botschafter761 (vgl. Höflechner/Wagner 2011: 240), und Ende August 1835 im Rahmen des Besuchs
des a.o. Großbotschafters Fethi Ahmed Pascha (vgl. H/W 2011b: 255).
Im Laufe der Zeit kam es jedoch immer häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen
Hammer auf der einen und Fürst Metternich 762 sowie diversen Dolmetschkollegen763 auf der anderen
Seite; darüber hinaus kritisierte Hammer wiederholt die strenge Zensur und die Zustände in der

Orientalischen Akademie764 (s.a. Hammer II: 13f., 219, 228). Im Januar 1839 wurde Hammer seines
Hofdolmetsch-Amtes enthoben und nur gnadenhalber als Hofrat in der Staatskanzlei belassen (s.a.
H/W 2011b: 13f.). Bereits zuvor waren Hammers Hoffnungen auf einen Posten als Internuntius
zerstreut worden765, war Metternich doch der Überzeugung, dass der umfassend gebildete und
geistreiche Hammer nicht für einen solchen Posten geeignet sei, denn dieser sei laut Metternich mit
„charakterlose[n] Maschinen“ zu belegen (H/W 2011b: 102, siehe auch id.: 141).
Nach seiner „Degradierung“ widmete sich Hammer hauptsächlich seinen orientalischen
Studien und setzte sich für die Gründung bzw. Betreibung diverser Gelehrteninstitutionen ein, allen
761

Bei dem einen Botschafter handelte es sich um jenen, der nach Paris entsandt werden sollte, bei dem zweiten um
Namil Pascha [sic] (vermutlich handelte es sich um Mehmed Emin Namık Pascha, 1804-1892), einen der am besten
nach europäischen Maßstäben ausgebildeten Türken des osmanischen Corps Diplomatique. Dieser brauchte aufgrund
seiner sehr guten Französischkenntnisse kaum die Hilfe Hammers, während der erstere Botschafter im Zuge der
Audienz bei Metternich zu Hammers Verdruss teilweise von Ottenfels gedolmetscht wurde. Interessant hierbei ist, dass
Hammer sich darüber bis zu einem gewissen Grad negativ gegenüber seiner eigenen Stellung äußert: „Wieviel er [d.h.
Ottenfels] sich an Würde vergab, indem er den Staatsrat zum Dolmetsch erniedrigte, fühlte der Erbärmliche nicht.“
(Hammer II: 240).

762

Diese Streitigkeiten hatten sich über mehrere Jahre hinweg gezogen und wurden von Hammer häufig in seinen
Erinnerungen thematisiert. Hammer hatte den Eindruck, Metternich sei gegen ihn, weil er seine Einschätzung der Lage
des Osmanischen Reiches nicht im Geringsten teilte und weil er in Hammer eher einen Poeten denn einen Diplomaten
sah (vgl. H/W 2011b: 81, s.a. Wentker 2008: 6). Aber auch Hammers schwieriger Charakter und sein ferventer Einsatz
zugunsten der Abschaffung der Zensur waren seiner Beziehung mit Metternich nicht förderlich (vgl. H/W 2011: 13f.). So
sagte Metternich einmal zu Hammer: „Ein Mensch wie Sie ist in Geschäften nicht verwendbar, ein Mensch, der weder
des Kaisers noch mein Vertrauen genießt, weil er in offener Opposition“ (Metternich, zit. nach Hammer II: 216).
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Siehe FN vorhergehende Seite.

764

Hammer war vor allem darüber verdrossen, dass die Lehrenden an der Akademie lediglich aufgrund ihres geistlichen
Hintergrundes ausgewählt wurden und kaum über Kenntnisse orientalischer Sprachen verfügten. So erboste sich
Hammer u.a. darüber, dass im Oktober 1832 der Jesuit und spätere Kardinal Joseph Othmar von Rauscher (1797
1875), der kein „Alphabet einer orientalischen Sprache kannte“, zum Direktor der OA ernannt wurde (Hammer, zit.n.
H/W 2011b: 228). Dies teilte er auch dem Kaiser mit (vgl. Hammer II: 231).

765

Und dies, obwohl Hammer 1818 überzeugt von sich behauptete: „ […] dass unter den Kandidaten […] keiner mit der
Sprache und dem Zustande des osmanischen Reiches und den Geschäften der Pforte vertrauter ist als ich“ (Hammer II:
119).
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voran der Akademie der Wissenschaften, welche nach Jahrzehnten der Interventionen, v.a. von
Seiten Hammers, am 2. Februar 1848 feierlich eröffnet wurde (vgl. H/W 2011b: 14).

7.4

Hammers Publikations- und Übersetzungstätigkeiten im Überblick

Hammer nahm seine Publikations- und Übersetzungstätigkeit im Jahr 1795 auf766. Allerdings war er
bereits 1794, nach der Beendigung seiner Ausbildung, an den Arbeiten von Johannes von Müllers

Allgemeiner Geschichte767 und an der von Bernhard von Jenisch geleiteten Überarbeitung des
arabisch-türkisch-persischen Lexikons von Meninski768 beteiligt (s.a. Solbrig 1973: 46). Schon seine
ersten Publikationen, die durch Vermittlung Müllers im Neuen Teutschen Merkur769 erschienen, aber
auch spätere, die u.a. in den von ihm 1809 mitbegründeten Fundgruben des Orients770 veröffentlicht
wurden, zeigen, dass er sich intensiv mit der Dichtung und deren Übersetzung 771 beschäftigt hat.
Hammer ging davon aus, dass man eine Kultur nur dan begreifen könne, wenn man ihre Poesie
verstehe, weshalb er zunächst Müllers Vorschlag, sich intensiver mit auszugsweisen Manuskripten
der Wiener Hofbilbliothek zu beschäftigen, ablehnte. Wie Solbrig anmerkt, stellte er sich somit in
eine Reihe mit anderen Wissenschaftlern der Romantik, die darauf abzielten, den Orient für den

766

Seine erste Publikation trägt den Titel „Kein Glückwunsch zum Namensfeste des Herrn Bernhard von Jenisch“,
erschienen in: Erste Flugschriften auf besonderen Blättern.

767

Müller, Johannes von (1786-1805) Allgemeine Weltgeschichte von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit. Leipzig:
Weidmann.

768

Bei dem überarbeiteten Werk handelt es sich um den Thesaurus Linguarum Orientalium, erstmals in vier Bänden 1680
erschienen, verfasst von Franz Mesgnien-Meninski.

769

Diese Zeitschrift wurde zwischen 1773 und 1789 unter dem Titel Teutscher Merkur von Christoph Martin Wieland (17331813) in Weimar herausgegeben, zwischen 1790 und 1810 unter dem Titel Neuer Teutscher Merkur. Als Vorbild hierfür
diente die französische Literaturzeitschrift Mercure de France. Überhaupt war es Wielands Ansinnen, durch die
Herausgabe dieser Zeitschrift einen Beitrag zur Vernetzung deutschsprachigen Kulturschaffens beizutragen (vgl.
Rosenfeld 1984: 990).

770

U.a. (1811) “Wie der Schönheits-Zweig Jussuf’s aus dem Garten des Nichtseyns in dem Frühlings-Garten des Seyns
erscheint, und wie er unter Thränen Jacob’s und der Liebe Suleicha’s aufwächst”, in: FdO, Bd. 2, 392-406; id. (1813)
“Gasel von Wahid Emin ehmaligem Reis-Efendi und dermaligen Intendenten der Admiralität zu Constantinopel”, in:

FdO, Bd. 3, 177-177. Zur Gründung der Fundgruben siehe Kap. 6.4.2.
771

Mit seiner alkäischen Ode „An die Freunde der Literatur“ startete Hammer den Versuch, ein breiteres Publikum für die
orientalische Dichtkunst zu begeistern. Durch die Vermittlung des damaligen Redakteurs Karl August Böttiger (17601835), aber auch durch Christoph Martin Wieland wurden sowohl Herder als auch Goethe auf Hammers Dichtungen
und Übersetzungen aufmerksam. Hierzu zählt z.B. die Übersetzung eines türkischen Gedichtes mit dem deutschen Titel
„Von den letzten Dingen“, veröffentlicht im Neuen Teutschen Merkur 1796, Bd. 2, 225-238 oder „Aus einer Persischen
Blumenlese. Die Trennung, frey nach dem Persischen“, ebenfalls im Neuen Teutschen Merkur erschienen, Jg. 1798,
Bd. 1, 201-205.
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Okzident in vollem Umfang erfassbar zu machen (vgl. Solbrig 1973: 48). Besonders verdient machte
sich Hammer in dieser Hinsicht um die Übersetzung des Diwan des Hafiz772, wobei er 1806 erste
Übersetzungsproben im Neuen Teutschen Merkur veröffentlichte773 und 1812 den kompletten Diwan
in Übersetzung herausgab774. Neben zahlreichen weiteren Lyrikübersetzungen, wie z.B. der
auszugsweisen Übersetzung aus dem persischen Nationalepos Schah-nameh von Firdausi
(1813)775, der ebenfalls auszugsweisen Übersetzung Juwelenschnüre des Abu al-Maani (1822)776,
dem alten persischen Gedicht Wamik und Asra777 (1833) sowie zahlreichen weniger bekannt
gewordenen Lyrikübersetzungen778 machte sich Hammer v.a. um die erste vollständige Übersetzung
des Diwans des berühten arabischen Dichters Abu Tayyib al-Mutanabbi779 (1824)780 verdient, um
welche zwischen ihm und dem deutschen Orientalisten Ludwig G. Kosegarten 781 eine heftige
Kontroverse entbrannte (vgl. Solbrig 1973: 70). Darüber hinaus verfasste Hammer bisweilen zu

772

DMG Šams-al-Din Moḥammad Ḥāfeẓ Širāzi (ca. 1315-1390) eminenter persischer Dichter, (Khorramshahi/Elr 2002,
[17.5.2010]).

773

(1806) „Probe einer metrischen Uebersetzung von Hafiz“, in: Teutscher Merkur, 2. Bd., 7-19.

774

Hafis, Schemsed-din Mohammed (1812) Der Diwan. Übersetzt von Joseph von Hammer. Stuttgart/Tübingen: Cotta. An
dieser Übersetzung hatte Hammer während seines Aufenthaltes in Großbritannien von November 1801 bis April 1802
sehr fleißig gearbeitet (vgl. Solbrig 1973: 54f.). Später überarbeitete er diese Übersetzung nochmals und
korrespondierte zwecks Verlegung mit Cotta (vgl. Solbrig 1973: 63).

775

(1811) „Probe einer Uebersetzung des Schahname durch Joseph von Hammer“, in: FdO, Bd. 2, 421-426. (1811) „Notice
sur le Scháh-Namé de Ferdoussi, Ouvrage posthume de Wallenbourg“, in :ALZ Halle, Nr. 239, 240

776

(1822) Juwelenschnüre Abul-Maani's (des Vaters der Bedeutungen), das ist Bruchstücke eines unbekannten

persischen Dichters. Wien: A. Doll
777

Çelebi, Lâmiî [Verf.]/Hammer, Joseph von (1833) Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende. Das älteste

persische romantische Gedicht im Fünfelsaft abgezogen. Wien: Wallishausser.
778

Z.B. ist die 1838 erschienen Übersetzung O Kind! Die berühmte ethische Abhandlung Ghasali's. Arabisch und Deutsch.
Wien: Strauß ein Beispiel bei die bei Hammer kaum anzutreffende Form der Edition mit Übersetzung.

779

DMG Abū aṭ-Ṭayyib Aḥmad al-Kūfī al-Mutanabbī (915-965), renomierter ar. Panegyrist aus Kufa. Seine Behauptungen,
Wunder wirken zu können, brachten ihm seinen Beinamen al-Mutanabbi „der die Prophetenwürde für sich
Beanspruchende“ ein (vgl. Meisami 1998: 557ff.). De Sacy nennt ihn teilweise „Motinabbi“.

780

Wie schon zuvor im Falle von anderen Übersetzungen veröffentlichte Hammer zunächst Übersetzungsproben aus dem
Diwan al-Mutanabbis, z.B. Mutanabbi Abu't-Tajjib, Achmad al (1816) „Proben aus Motenebbi. Von Joseph von
Hammer“, in: FdO, Bd. 5, 19-22, 197-203. Im Jahr 1824 erschien die Gesamtübersetzung unter dem Titel Motenebbi

der Größte arabische Dichter. Wien: J.G. Heubner.
781

Kosegarten teilte Hammers Meinung, es handle sich bei al-Mutanabbi um den größten arabischen Dichter, keineswegs
und verfasste sogar ein Schreiben an Goethe, in welchem er diesen aufforderte, Hammers Übersetzung öffentlich zu
schmähen, wobei Goethe dieses Schreiben jedoch niemals öffnete (vgl. Solbrig 1973: 70). Auch de Sacy teilte
Hammers Meinung über al-Mutanabbi nicht (s.a. H/W 2011: 173 u. Kap. 8.6.3.5).
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speziellen Anlässen Gedichte in europäischen Sprachen782; er widmete sich auch dem
Themenbereich der während der Romantik en vogue befindlichen Imitationen und verfasste selbst
das auf persischen Vorbildern beruhende Imitationsdichtung Schirin (1809)783, das Drama Dschafer,

oder der Sturz der Barmegiden (1813)784, die Gedichtesammlung Morgenländisches Kleeblatt
(1819)785 sowie das Schauspiel Mohammad oder die Eroberung von Mekka (1823)786.
Neben der Dichtung galt Hammers Interesse auch anderen wichtigen Werken der
orientalischen Literatur. In dem von ihm zusammengestellten Werk Rosenöl (1813)787 stützte er sich
zu einem Teil auf das Geschichtswerk des persischstämmigen Gelehrten Tabari 788, in welchem
Belange der arabischen Mythologie erläutert werden. Auch Proben aus dem Koran übersetzte
Hammer in metrischer Form ins Deutsche789. Besonders zu erwähnen sind Hammers Bemühungen
um die Übersetzung der Geschichten aus 1001 Nacht. Während seines Ägypten-Aufenthaltes im
Jahr 1801 erstand Hammer nach intensiver Suche ein Manuskript mit einigen dieser Erzählungen.
Zwei Jahre später erhielt er zudem ein vollständigeres Manuskript, welches das Ende der
Geschichten beinhaltete, und übersetzte dieses hernach während seines zweiten Aufenthaltes in
Konstantinopel ins Französische (d.h. zwischen 1802 und 1806) (vgl. Hammer 1986: 7ff.). Leider
sollten das Manuskript und diese noch ungedruckte Übersetzung noch verlorengehen (siehe hierzu

782

(1811) „Persisches Gasel auf die Vermählung des Herrn Grafen Ferdinand von Waldstein mit Gräfinn Isabella
Rzewuska am 9ten May 1812“, in: FdO, Bd. 2, 285. (1813) Vers persans adressés à Leurs Altesses Impériales
Mesdames les Grandes-Duchesses Marie, Princesse héréditaire de Weimar, et Catherine, Duchesse douairiére
d'Oldenbourg, in: FdO, 3. Bd., 275.

783

(1809) Schirin. Ein persisches Gedicht nach morgenländischen Quellen . Leipzig: Fleischer. Die Veröffentlichung dieses
Werkes wurde ebenfalls von Böttiger gefördert und schließlich von Goethe geschätzt (vgl. Solbrig 1973: 58).

784

(1813) Dschafer, oder der Sturz der Barmegiden. Ein historisches Trauerspiel. Wien: A. Doll.

785

Wien: A. Doll.

786

(1823), Berlin: Schlesinger. Hammer wurde von Madame de Staël dazu angehalten, sich an einer solchen Tragödie zu
versuchen, da diese, im Gegensatz zu Voltaires Mahomet, den „wahren“ Charakter Mohammeds hervorkehren müsse
(vgl. Solbrig 1973: 62).

787

(1814) Rosenöl. Erstes Fläschchen und Zweytes Fläschchen oder Sagen und Kunden des Morgenlandes aus

arabischen, persischen und türkischen Quellen gesammelt; 2 Bände. Stuttgart: Cotta.
788

[Tārīḫ ar-Rusul wa al-Mulūk]. Das von DMG Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī (838-923) verfasste
Geschichtswerk gilt als eine der wichtigsten Quellen arabisch-islamischer Geschichte und beschreibt deren Verlauf ab
der Schaffung der Welt bis zum Jahr 912 n. Chr. (vgl. Bosworth 2000: 13).

789

(1807) „Proben einer metrischen und gereimten Uebersetzung des Corans“, in: NTM, Bd. 2, 77-81 und 1808, Bd. 3,
109-110. Fortsetzung: 1813, FdO, 3. Bd., 231-261; 68-86 und 100-105. „Fortsetzung der Probe einer Uebersetzung des
Korans“, in: FdO, Bd. 4, 68-86, 100-105.
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Kap. 8.6.2). Mit seiner Übersetzung Rosenflor des Geheimnisses (1838)790, d.h. des Werkes des
persischen Mystikers Schabestari791 übertrug Hammer eines der wichtigsten Werke der
Alleinheitsmystik (vgl. Solbrig 1973: 73).
Hammer hat sich jedoch auch auf wissenschaftlicher Ebene sehr umfassend mit
verschiedensten Themenbereichen der Orientalistik auseinandergesetzt 792. Bei seinem ersten
wissenschaftsbezogenen

Werk

handelt

es

sich

um

die

Enzyklopädische Übersicht der

Wissenschaften des Orients (1804)793, für deren Zusammenstellung er aus dem von ihm zuvor
erarbeiteten Onomastikon des Hadschi Chalfa794 schöpfte und zahlreiche Passagen direkt
übersetzte (s.a. Solbrig 1973: 47f.). Während seines Ägypten-Aufenthaltes hatte Hammer zudem
das Werk des arabischen Schriftstellers Ibn Wahshiya 795 über unbekannte Alphabete796 vom
österreichischen Generalkonsul Carlo Rosetti797 geschenkt bekommen, welches er auf der
Rückreise nach Großbritannien ins Englische übersetzte (vgl. Solbrig 1973: 53). Im Rahmen seiner
Beschäftigung mit Manuskripten798 katalogisierte Hammer u.a. die in der Wiener Hofbibliothek

790

Erschienen in Pesth bei Hartleben. Interessant anzumerken ist, dass es sich bei diesem Werk um eine der wenigen
Übersetzungen handelt, die Hammer mit Ausgangstext publiziert hat.

791

Mahmud Shabistari DMG Maḥmūd Šabistarī (gest. 1320/1321).

792

Solbrig verortet den Wandel von Hammers Interessenschwerpunkt von der Dichtung und deren Übersetzung hin zur
Geschichte in den 1820er Jahren. In jener Zeit brachte Hammer u.a. seine letzte große Diwan-Übersetzung (Mutanabbi)
als “Bringschuld” gegenüber der arabischen Literatur heraus (vgl. Solbrig 1973: 70).

793

(1804) Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen, persischen und türkischen

Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen in Konstantinopel [i.e. Joseph von Hammer].
Leipzig: Breitkopf und Härtel.
794

Auch: Hadji Khalfa, dt. Hadschi Chalfa, DMG Ḥāǧī Ḫalīfa alias Katib Tschelebi, DMG [Kātib Čalabī] (1609-1657),
osmanischer Geograph, Historiker und Bibliograph (vgl. Al-Qadi 1998: 263).

795

DMG Abū Bakr Aḥmad bin Waḥšīh (gest. 930).

796

Ahmad Bin Abubekr Bin Wahshih (1806) Ancient Alphabets and Hieroglyphic Characters Explained with an Account of

the Egyptian Priests, their Classes, Initiations and Sacrifices in the Arabic language . London: Bulmer. Der Originaltitel
des Werkes lautet [Kitāb Šauq al-Mustahām fī Maˁrifat Rumūz al-Aqlām], d.h. „Buch des Sehnens des nach Wissen

über die Bedeutung der Symbole Darbenden“. Hammer überließ nach seiner Ankunft in Großbritannien das Werk Ibn
Wahschiyas dem englischen Orientalisten Charles Wilkins (1749-1836) zwecks Edition (vgl. Solbrig 1973: 53). Ibn
Wahschiya beschreibt 80 verschiedene Alphabete und gibt dafür Entschlüssellungsmodi an, darunter auch für
ägyptische Hieroglyphen (vgl. de Sacy 1810c: 145ff., s.a. Hammer 1806: iff.).
797

(1736-1820).

798

Während seiner Zeit im Orient erstand Hammer zudem zahlreiche Handschriften für sich selbst, aber auch für
Auftraggeber, denn zu dem damaligen Zeitpunkt waren diese sehr gefragt – so florierte auch der entsprechende Handel
(vgl. Solbrig 1973: 59).
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lagernden orientalischen Manuskripte799. Im Jahr 1818 erschien sein literaturhistorisch wertvolles
Werk Geschichte der schönen Redekünste Persiens 800 sowie sein Geschichtswerk über die
Assassinen801. Neben zahlreichen Beiträgen zu einzelnen landes- und kulturkundlichen Themen
stechen vor allem Hammers Arbeiten über das Osmanische Reich hervor. Ab 1811 begann Hammer
damit, diverse geographische Beschreibungen osmanischer Regionen zu publizieren 802. Gleichzeitig
widmete er sich dem Studium türkischer Quellen, vor allem während seines zweiten Aufenthaltes in
Konstantinopel zwischen 1802 und 1806, anhand welcher er sein zehnbändiges Werk Die

Geschichte des Osmanischen Reiches zusammenstellte, welches zwischen 1827 und 1833
erschien803 (s.a. Solbrig 1973: 57). Einige Zeit später gab Hammer auch eine Literaturgeschichte der
Araber804 (1856) heraus, wobei er jedoch dieses Werk nie vervollständigte (vgl. Solbrig 1973: 83).
Hammer hatte auch eine gewisse Vorliebe für das Mystische, vor allem die Thematik der Templer 805.
Hammer beschäftigte sich durchaus auch mit volkskundlichen Themen seiner steirischen Heimat 806.

799

(1811) „Catalogus codicum arabicorum persicorum turcicorum Bibliothecae Cæsareae Regiae Vindobonensis cura
Josephi de Hammer“, in: FdO, 282-306 (folgt infolge irriger Seitenzählung auf Seite 285), 403-418, Weitere
Fortsetzungen in FdO 6 (1818) 261-288 und 441.

800

Mit den Vorarbeiten für dieses Werk hatte Hammer bereits im Ferienheim der Orientalischen Akademie im Sommer
1820 begonnen. Durch seine Korrespondenz mit dem deutschen Ästetiker Friedrich L. Bouterwerk wurde von diesen
Vorarbeiten auch in dem Göttingischen Gelehrten Anzeiger berichtet (vgl. Solbrig 1973: 67).

801

(1818) Geschichte der Assassinen: Aus morgenländischen Quellen. Stuttgart: Cotta.

802

(1811) Topographische Ansichten auf einer Reise in die Levante. Wien: Schaumburg; Hadschi Chalfa, Mustafa Ben
Abdalla (1812) Rumeli und Bosna geographisch beschrieben. Aus dem Türkischen. Wien: Kunst- und Industrie
Comptoirs, etc.

803

Die ungekürzte Version erschien in Pesth bei Hartleben, die Zweyte, verbesserte Ausgabe in vier Bänden 1834 bis
1836.

804

(1856) Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften Jahrhhunderts der Hidschret.

Vom 8. Jahre der Regierung des 31.Chalifen Moktefi-bi-emrillah bis zum Falle Bagdád's, d.i. vom Jahre der Hidschret
538 (1143) bis 656 (1258). Wien: K.K. Hofdruckerei.
805

Themen, die mit dem zwischen 1118 bis 1312 bestehenden Templerorden in Verbindung stehen, beschäftigten
Hammer über Jahre hinweg, angefangen mit seiner langen Abhandlung „Mysterium Baphometis Revelatum, seu fratres
militiae templi, qua Gnostici et qudem Ophiani apostasiae, idoloduliae et impuritatis convicti per ipsa eorum
monumenta“, im 6. Band der Fundgruben (1818, 3-120) über die “Gegenrede wider die Einrede der Vertheidiger der
Templer”, ebda., 445-486, bis hin zu seiner 1855 veröffentlichten Monographie mit dem Titel Die Schuld der Templer
(Wien: k.u.k. Hofdruckerei).

806

Z.B. (1812) „Untersteyrisches Leselied, gesungen zu Lutenberg in der Eisenthür am 21. October“, in: Sartori's

malerischen Taschenbuch; (1813) „Die Steyermark; eine Ode“, in: Sartori's malerischen Taschenbuch; „Ist Gratz oder
Grätz die richtige Sprechtweise?“, in: Amtlicher Bericht über die Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte , 63
68. Besonders zu erwähnen ist auch der historische Roman Die Gallerin auf der Rieggersburg (1845), Wien: Gerold für
dieses Werk fand Hammer Unterlagen beim Ordnen des Archivs im Schloss Hainfeld (vgl. Solbrig 1973: 65)

175

Als Rezensent und Kritiker war Hammer ab 1813 ebenfalls aktiv, vor allem in der Wiener
Literaturzeitung erschienen zahlreiche von ihm verfasste Rezensionen 807, aber auch in den

Fundgruben des Orients.

807

So auch die erste: (1813) „Etat actuel de la Turquie, par Thornton“, in: Wiener Literatur-Zeitung.

176

8

Analyse

Im Analyseteil der vorliegenden Arbeit wird mit der Nachzeichnung verschiedener Parameter der
translationsbezogenen Reflexion und Praxis de Sacys versucht, einen wesentlichen Teil seiner
translatorischen Idiokultur zu rekonstruieren. Als Vorlage für dieses Unterfangen dienen größtenteils
von de Sacy angefertigte Paratexte, die nach dem Kriterium der translationsbezogenen Relevanz
ausgewählt wurden (s.a. Kap. 3.5). In Kapitel 8.1ff. werden die verwendeten Quellen
überblicksmäßig nach Textsorten gegliedert dargestellt. In den dem Kapitel 8.2 zugeordneten
Abschnitten werden durch Paratexte de Sacys gestützte Überlegungen zu jenen linguistischen
Grundlagen angestellt, die de Sacy als Voraussetzungen für seine Übersetzungskonzeption und
seine entsprechenden Fertigkeiten gedient haben. Nach der Erhebung jener Kriterien, die de Sacy
für eine gelungene Übersetzung oder anderweitige Translationsleistung voraussetzte (d.h. in Kap.
8.3 und folgende), werden auch seiner Motivation und Zielsetzung bei der Ausführung von
translationsbezogenen Tätigkeiten ermittelt (Kap. 8.4ff.). Hierbei wird eine Darstellung dieser
Faktoren nach Themenbereichen, teilweise auch nach Textsorten getrennt angestrebt, um einen
möglichst differenzierten Überblick über de Sacys translationsbezogenes Reflektieren zu erlangen.
Das Kap. 8.5 hat mitsamt seiner Unterkapitel die Untersuchung diverser praktischer Aspekte von de
Sacys translationsbezogene Tätigkeiten zum Gegenstand. Hierzu gehören einerseits die
Beschreibung einiger Hilfsmittel, derer sich de Sacy zum Gewinnen von translatorisch verwertbarem
Material bzw. zur Durchführung translationsbezogener Tätigkeiten bedient hat, seien es
Manuskripte, gedruckte Quellen oder die Inanspruchnahme von Fremdhilfe. Andererseits werden
auch einige jener Verfahren vorgestellt, derer sich de Sacy bei der sprachübergreifenden
Bearbeitung von Texten bedient und die er metasprachlich erläutert hat. Den Schlusspunkt der
Analyse bildet die Beleuchtung von de Sacys Beziehungen zu Hammer-Purgstall aus
translatorischer Perspektive – hierbei wird zum einen erhoben, inwiefern de Sacy sich mit Hammer
translatorisch ausgetauscht hat, d.h. v.a. welche translatorisch relevanten Materialien beide einander
zugesandt haben (siehe Kap. 8.6.1 und 8.6.2). Zum anderen werden jene Rezensionen genauer
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untersucht, die de Sacy über Hammers Übersetzungen aus orientalischen Sprachen angefertigt hat
(d.h. in Kap. 8.6.3ff.), vor allem, um eine Art Gegenprobe für die zuvor ermittelten translatorischen
Zugänge de Sacys zu schaffen und um de Sacys Tätigkeiten als Übersetzungskritiker anhand eines
Fallbeispieles zu illustrieren.

8.1

Quellen

In Kap. 6.4.4 wurde bereits die gesamte Publikationstätigkeit de Sacys erhoben; in Folge stehen vor
allem jene Texte de Sacys im Vordergrund, die einen gewissen metasprachlichen Bezug zu
Translation, meist zum Übersetzen, aufweisen (siehe hierzu auch Kap. 3.4). Dies sind in der
vorliegenden Arbeit in erster Linie die Briefe de Sacys an Hammer, aber auch von de Sacy
veröffentlichte Texte: Wie dem Werksverzeichnis de Sacys im Anhang zu entnehmen ist, hat dieser
mehr als 480 Einzeltexte veröffentlicht, die häufig in mehreren Teilen erschienen sind 808. Für die
Zusammenstellung des in Folge vorgestellten Analysekorpus wurden zusätzlich zu den Briefen de
Sacys an Hammer mehr als 160 dieser Einzeltexte de Sacys genauer durchgesehen809 und auf
relevante metasprachliche Aussagen seiner Person hin geprüft, wobei in der vorliegenden Arbeit
Zitate aus circa 90 gedruckten, von de Sacy verfassten Texten verwendet werden, deren Inhalte
sprachlich und thematisch nachvollzogen werden konnten810. Teilweise wurden diesen Quellen auch
nicht unmittelbar auf Translation bezogene Informationen entnommen, um weiterführende
Hintergrundinformationen anführen zu können811. Bei den geprüften Texten handelt es sich nicht
ausschließlich um Paratexte im engeren Sinne, sondern um metasprachliche Elemente in von de
Sacy verfassten Texten, die einen Translationsbezug aufweisen. In der Folge wird zunächst

808

Es wurde in Kapitel 6.4.4 darauf hingewiesen, dass wir durch die von uns unternommene Zuordnung der einzelnen
Texte de Sacys, die häufig in unterschiedlicher Form bzw. mehrteilig in bisweilen unterschiedlichen Publikationsorganen
erschienen sind, die eigentliche Zahl von 428 Veröffentlichungen berechnet haben.

809

Die von uns gesichteten Werke wurden im Werksverzeichnis de Sacys mit blauer Farbe unterlegt. Bei der hier
angegebenen Zahl von 160 Texten handelt es sich nicht zwingendermaßen um zusammenhängende Werke bzw.
Beiträge.

810

Die von uns verwendeten Werke wurden im Werksverzeichnis de Sacys zusätzlich zur blauen Unterlegung rot markiert.
Wieder handelt es sich nicht zwingend um zusammenhängende Werke bzw. Beiträge.

811

Diese Informationen werden, ebenso wie relevante Passagen, die im Original in arabische Schrift abgedruckt sind oder
längere Zitate, aus Gründen der Vereinfachung in Fußnoten wiedergegeben.
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ermittelt, welche für die vorliegende Analyse relevanten Textsorten bzw.- kategorien de Sacy
produziert hat. Dabei wird eine ungefähre zeitliche und thematische Einordnung der jeweiligen
Textsortenproduktion de Sacys vorgenommen und auch versucht, erste Hinweise auf die
Gewichtung des Übersetzens per se im Verhältnis zu seinen anderen sprachübergreifenden
Tätigkeiten zu finden. Einen Überblick über die sprachübergreifende Publikationstätigkeit de Sacys
bietet zunächst folgende Graphik – die Briefe de Sacys an Hammer wurden dementsprechend hier
nicht miteinberechnet:

Abb. 5: Translatorisch relevante Publikationstätigkeiten de Sacys nach Textkategorien und Jahren

8.1.1 Briefe
Wie bereits in Kap. 6.4.3 erwähnt, korrespondierte de Sacy mit zahlreichen Orientalisten und
anderen Gelehrten. Mit Joseph von Hammer-Purgstall verband de Sacy eine langjährige und
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intensive Korrespondenz, wobei es sich um de Sacys umfangreichste noch erhaltene
Korrespondenz überhaupt handeln dürfte. Die Zahl der mit Datumsangaben zwischen dem 22. Juni
1803 und dem 6. Oktober 1837 versehenen Briefe an Hammer, die eindeutig de Sacy zugeordnet
werden können und die im Nachlass Hammers im steirischen Landesarchiv einzusehen sind, beläuft
sich nach dem letzten Wissensstand auf 122. Zu diesem Bestand sind noch weitere nicht eindeutig
zuzuordnende Briefe812 hinzuzurechnen. Wie bereits u.a. in Kap. 2.4 erähnt, wurden alle Briefe
dieses Korpus von der Verfasserin der vorliegenden Dissertation im Rahmen der Aufarbeitung von
Hammer-Purgstalls Korrespondenz bereits im Vorfeld der Arbeit bearbeitet und teilweise
veröffentlicht; für die vorliegende Dissertation erfolgte eine nochmalige Überprüfung aller Briefe, d.h.
aller 128813. Diese sind, ebenso wie ein Briefeverzeichnis, der dieser Dissertation beigelegten CDROM zu entnehmen. Für die hier gegenständliche Analyse werden die von de Sacy persönlich
stammenden 122 Briefe herangezogen. Sie dienen dem Auffinden von Anhaltspunkten für die
Rekonstruktion von de Sacys Zugang zum Übersetzen, sowohl in praktischer, als auch theoretischer
Hinsicht, wobei die entsprechenden Briefpassagen je nach passender Thematik in den einzelnen
Kapiteln in Fußnoten unter Angabe des Briefdatums wörtlich zitiert werden. Von besonderer
Relevanz sind die Briefe für die Nachzeichnung von de Sacys Kritik an Hammers Übersetzungen
(siehe Kap. 8.6 und folgende).814 Da bereits nach erster Durchsicht der genannten Briefe die

812

Die Zahl der Briefe mit anderen Absendern beläuft sich auf fünf – es handelt sich zunächst um den Brief vom 17. Juli
1809, gesendet vom Neffen de Sacys, vermutlich Pierre Daru (1767-1829). Bei dem nächstdatierten, von de Sacy
gesendeten Brief handelt es sich offensichtlich um eine partielle Kopie eines seiner Briefe an eine Person, deren Name
nicht eindeutig lesbar ist - es dürfte sich jedoch um Ludwig Julius Ideler (1793-1846) handeln, datiert mit dem 10.
Dezember 1812. Der dritte nicht an Hammer adressierte Brief wurde mit dem 28. Januar 1813 datiert; er könnte von
Amable Jourdain (1788-1818) stammen. Die beiden letzten derartigen Briefe, datiert mit dem 4. Juli 1813 und dem 12.
Juli 1814, stammen von George Rhasis (?-?), über dessen genaue Identität hier nur gemutmaßt werden kann. Des
Weiteren ist ein Brief de Sacys (vom 12. Juni 1836) erhalten, der an eine Dame gerichtet wurde; es dürfte sich mit
höchster Wahrscheinlichkeit um Hammers Ehefrau Caroline von Henikenstein (1793-1785) handeln (siehe auch
Anhang „Übersicht der Briefe de Sacys an Hammer”).

813

Es sei daran erinnert, dass die umfangreichste, in der Fachliteratur bis dato genannte Korrespondenz jene mit
Schnurrer mit 90 erhaltenen Briefen darstellt (s.a. Kap. 6.4.3).

814

Beim Zitieren der Briefe wird aus Gründen der Kürze in der Quellenangabe nicht nochmals erwähnt, dass es sich
jeweils einen Brief de Sacys an Hammer handelt. Sollte es sich ggf. um einen Brief handeln, der nicht von de Sacy
verfasst worden ist, wird gesondert darauf hingewiesen. Auch wurde weitgehend darauf verzichtet, die im Anhang
umfassend aufgeführten Annotationen in den im Analyseteil zitierten Passagen zu übernehmen, außer es handelt sich

180

Notwendigkeit erkannt wurde, weitere translationsbezogene Beiträge de Sacys zu sichten, um ein
abgerundetes Bild von de Sacys Übersetzungs-Zugang zu erhalten, werden auch die in Folge
angeführten Textsorten in den Untersuchungskorpus mitaufgenommen.

8.1.2 Übersetzungen
De Sacy hat verhältnismäßig wenige Übersetzungen in Form von eigenständigen Monographien,
Zeitschriften- oder Sammelbandbeiträgen herausgegeben (s.a. Kap. 6.4.4). Bereits seine erste
Publikation, eine Edition samaritanischer Briefe mit lateinischer Übersetzung815, lässt erahnen, dass
sich de Sacy bisweilen des Übersetzens als Hilfsinstrument für das Editieren von orientalischen
Texten bediente. In seinen Zusammenfassungen und Rezensionen übersetzte de Sacy meist
Auszüge aus Werken, die aus seiner jeweiligen wissenschaftlich, literaturkritisch oder pädagogisch
motivierten Perspektive relevant waren (s.a. Kap. 8.1.3 und 8.1.5). Angesichts dieser vielschichtigen
Methode, Texte sprachübergreifend zu bearbeiten, gestaltet sich die vollständige Erhebung der rein
übersetzerischen Leistung de Sacys schwierig. In jedem Fall wird dadurch die inhaltliche
Überprüfung verschiedener von de Sacy produzierter Texte erforderlich, die einen gewissen
Translationsbezug aufweisen; dies kann jedoch angesichts der Menge an Material nur nach den
Prämissen der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Machbarkeit erfolgen, weshalb sich die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit zu erfolgende Darstellung lediglich als Schaffung eines Überblicks versteht.
Was seine Übersetzungen anlangt, die ohne Originaltextedition erschienen, so handelt sich bei de
Sacys diesbezüglichem Erstbeitrag mit höchster Wahrscheinlichkeit um die einer 1787 erschienenen
Oppian816-Übersetzung beigefügte auszugsweise Übersetzung einer arabischen Abhandlung über
Tiere, die zwar mit einer Einleitung, jedoch nur verhältnismäßig spärlich mit Annotaten versehen ist
und keinen Hinweis auf den Namen des Übersetzers trägt 817 – dieser erschließt sich lediglich aus

um Anmerkungen, die für das Verständnis der zitierten Passage im Kontext der Analyse unabdingbar sind. Dazu zählen
z.B. arabische Passagen, die in einigen Fällen aber auch in Umschrift in eckigen Klammern in das Zitat gestellt wurden.
815

Siehe Kap. 6.4.4.1.3.

816

Es existieren zwei griechischsprachige Dichter mit demselben Namen, wobei hier konkret Oppian von Appameia und
dessen Werk Kynegetika gemeint sind, letzteres publiziert zwischen 212 und 217 n. Chr. (vgl. Grossardt 2001: 135).

817

Oppian/Eldemiri (1787) La chasse, poëme d´Oppien; traduit en françois par Belin de Ballu, avec remarques; suivie d´un

extrait de la grande histoire des animaux d´Eldemiri, par M. ***. Strassbourg: Librairie accadémique.
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Bibliographien (vgl. Salmon 1905-1923: LXII, s.a. Oppian/Eldemiri 1787: cxlviiff.). Bei seiner ersten
unter seinem Namen erschienenen Übersetzung ohne Originaltextedition handelt es sich um die
Neuübersetzung der Abhandlung Makrizis über die in der islamischen Welt gängigen Währungen,
d.h. „Traité des monnoies musulmans“818. In diesem Zusammenhang hat de Sacy das Übersetzen
also indirekt auch als Mittel der Kritik angewendet.
Ohne hier weiters darauf Rücksicht zu nehmen, welchen Zweck de Sacy mit seinen
Übersetzungen verfolgt, kann die Verteilung der von ihm publizierten, dezidiert als solche
gekennzeichneten Übersetzungen wie folgt dargestellt werden 819:

Abb. 6: Übersetzungen de Sacys

Man erkennt, dass de Sacy ab der Jahrhundertwende bis bis zur ersten Hälfte der 1820er Jahre
häufiger Werke und Beiträge publiziert hat, die eindeutig als Übersetzungen gekennzeichnet waren,
als davor oder danach. In diese Zeit fällt im Übrigen die Publikation von zwei für seine
Translationsreflexion besonders wichtigen Arbeiten, sein Discours sur la traduction d´ouvrages écrits

en langues orientales (1810)820 und seine Rezension „Su l´arte di tradurre“ (1811)821. Ab 1822822
veröffentlicht de Sacy nur mehr kürzere Übersetzungen in Sammelpublikationen 823.

818

S.a. Kap. 6.4.4.1.2.

819

Man beachte, dass bei der hier erstellten Graphik der in Kap. 6.4.4 hinzugezählte Brief nicht miteinbezogen wurde und
die Graphik mit dem Jahr 1784 beginnt.

820

Titelzusatz: extrait des discussions sur le rapport du jury des prix décennaux, séances des 20 et 27 juillet 1810. Paris:
o.V. Offensichtlich ist dieser Beitrag in einer Sammelpublikation erschienen. Da uns jedoch lediglich der Sonderdruck
zugänglich ist, zitieren wir den Beitrag hier und im Literaturverzeichnis der Dissertation als Monographie, im Verzeichnis
der Schriften de Sacys jedoch als Beitrag.

821

(1809) Su l´arte di tradurre e le traduzioni degli antichi. Considerazioni di Francesco Carrega . Stamperia G. Giossi:
Genova.

822

Bei der letzten monographischen Übersetzung handelt es sich um ein Werk des Schriftstellers al-Mohammad ibn Pir Ali
Birgili (1822) Borda, poeme a la louange de Mahomet, trad. de l’Arabe par Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy .
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8.1.3 Zusammenfassungen („Notices“)
Vor allem zu Beginn seiner Karriere als Orientalist hat sich de Sacy häufig dem Zusammenfassen
von orientalischsprachigen Texten824 gewidmet. Seine Zusammenfassungen, angefangen 1787 mit
einem Werk über die Geschichte Ägyptens 825, erschienen in den meisten Fällen im von der
Académie des Inscriptions (AIBL) herausgegebenen Sammelwerk Notices et extraits des manuscrits

de la Bibliothèque du Roi826 und wurden von ihm häufig durch Übersetzungen einzelner Passagen
ergänzt. Eine regelmäßige Publikationstätigkeit für die Notices ist vor allem zwischen 1787 und 1799
und dann erneut zwischen 1810 und 1818 zu bemerken, danach publizierte de Sacy lediglich
sporadisch in diesen Sammelbänden, vermutlich auch, weil sich für ihn immer mehr
Publikationsmöglichkeiten ergaben und er auch zahlreiche administrative Aufgaben zu erfüllen hatte
(s.a. Kap. 6.3, 6.4 mit dazugehörigen Unterkap.).

Abb. 7: Anzahl der Beiträge de Sacys in den Notices et Extaits

Paris: o.V. De Sacy hat Hammer im Brief vom 15. Juni 1818 angeboten, ihm diese Übersetzung zu schicken, um sie in
den Fundgruben des Orients zu veröffentlichen. Zu einer Veröffentlichung des Borda, auch: al-Burda, in den

Fundgruben kam es nicht mehr, da 1818 die letzte Ausgabe erschien (vgl. Brief vom 15. Juni 1818). Eine später
wiederholte Anfrage Hammers bzgl. Borda wird jedoch von de Sacy abgelehnt: „Je ne vous envoie point encore le
Borda, il faut que je revoie ma traduction, et que je fasse faire une copie de l´original (Brief vom 8. August 1818).
823

Die vorletzte Poesie-Übersetzung de Sacys erschien 1830 in einem Sammelband von Francisque Michel, die letzte
1833 - die Übersetzung eines Gedichtes von Ibn Zaidun - im Journal asiatique, Bd. 1, 500-518.

824

Es sei nochmals darauf verwiesen, dass der Terminus „Zusammenfassung“ hier lediglich für Quellentexte verwendet
wird, nicht aber für die unter Kap. 8.1.5 besprochenen Rezensionen (s.a. Kap. 6.4.4).

825

"Le Livre des Etoiles errantes, qui contient l´histoire de l´Egypte et du Caire, par le Scheikh Schemseddin Mohammed
ben Abilsorour albakeri alsadiki", Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Bd. 1, 165-280.

826

Siehe hierzu Kap. 5.1.3.1.
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Einer der Gründe für de Sacys vor allem zum Beginn seiner Karriere als Orientalist hervortretendes
Interesse an Zusammenfassungen könnte in seinem eigenen Bestreben zu suchen sein, gerade zu
jenem Zeitpunkt möglichst viele orientalische Manuskripte zu lesen, um sich so ein umfassendes
Wissen über die darin zum Ausdruck kommenden Textproduktionsparameter und Inhalte
anzueignen. Aus der Metasprache einiger seiner frühen Beiträge erkennt man zudem eine
ansatzweise

theoretische

Reflexion

über

seine

von

ihm

selbst

gewählten

Aufgabe,

orientalischsprachige Texte zusammenzufassen, so z.B. in einem Beitrag aus dem Jahr 1789 827, in
welchem de Sacy die autorenorientierte, inhaltliche Beschreibung eines Werkes sowie die
Bewertung von dessen Nützlichkeit für Wissenschaft und Forschung als Zweck der von ihm
erstellten Zusammenfassung angibt, um so Wissenschaftern die Entscheidung über eine etwaige
Weiterbearbeitung des Textes zu erleichtern 828 (vgl. de Sacy 1789: 317). Im Jahr 1801 überdenkt de
Sacy seine Konzeption des Zusammenfassens von Manuskriptinhalten vor allem in Hinblick auf
Texte arabischer Geographen829, die relativ kurz und deshalb nicht als Vorlage für eine
Zusammenfassung zu gebrauchen seien. Das Zusammenfassen von Quellentexten mache demnach
lediglich dann Sinn, wenn dadurch eine passable Hilfestellung zur Bekanntmachung von
Manuskriptinhalten geboten werden könne, d.h. darin aussagekräftige Passagen dargestellt würden
und genügend Hintergrundinformationen über den Text und dessen Autor enthalten seien 830. Auch
wenn er selbst weiterhin Zusammenfassungen erstellen würde831, so sei das Editieren von

827

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1789) "Histoire des rois de Perse, des khalifes, de plusieurs dynasties, et de
Genghizkhan. Par Nikbi ben Massoud", in: Notices et extraits 1789, Bd. 2, 315-385.

828

„Comme notre objet n´est pas de discuter les faits, mais de faire connoître la nature & l´utilité des ouvrages dont nous
publions les notices, nous nous bornerons à parcourir chacune des parties dont cet ouvrage est composé, & à indiquer
la manière dont l´auteur a traité son sujet. Nous joindrons à cette notice quelques extraits des endroits qui nous
paroîtront mériter d´être connus, soit par l´importance des faits, soit par l´exactitude des détails“ (de Sacy 1789: 317).

829

Vgl. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1801) "La géographie orientale d'Ebn Haukal, voyageur arabe du Ve siècle,
traduite par Sir W. Ouseley", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 33-76, 151-186, 307-333.

830

„[…] En un mot, je voudrois que l´on fit d´abord, autant que possible, une notice générale plus ou moins étendue,
suivant le mérite de l´ouvrage qu´on veut faire connoître, et que les extraits bien choisis servissent à mettre les savans
à portée d´apprécier le jugement qu´on auroit cru devoir en porter. Ce but ne me paroît qu´imparfaitement rempli
jusqu`à présent, et je regrette moi-même de m´en être quelquefois écarté dans les notices que j´ai publiées“ (de Sacy
1801a: 35).

831

In späteren Jahren bot de Sacy ehemaligen Schülern Hilfe beim Verfassen von Zusammenfassungen, wie z.B. seinem
ehemaligen Schüler und Sekretär Amable Jourdain bei der Zusammenfassung des Werkes [ Rauḍat aṣ-Ṣafā] des
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Manuskripten in der Originalsprache zu bevorzugen, vor allem, wenn es sich um relativ kurze Texte
handle832. Auch sei es möglich, Übersetzungen von solchen Texten anzufertigen, was de Sacy hier
jedoch offensichtlich nicht als vorderste Priorität ansieht (vgl. de Sacy 1801a: 34f.). Wohl aber greift
de Sacy, wie noch zu zeigen sein wird, in seinen Zusammenfassungen recht häufig zum Mittel des
auszugsweisen Übersetzens, um ausgewählte Passagen näher zu erläutern, sei es aufgrund der
darin beschriebenen Fakten oder zugunsten der Detailtreue (vgl. Kap. 8.5.3ff.).

8.1.4 Texteditionen
De Sacy selbst hat lediglich fünf Texteditionen in Form von Monographien veröffentlicht. Drei davon
hat er auf Französisch kommentiert – womit er in gewisser Weise auch translatorisch gewirkt hat. Im
Jahr 1816 erschien die arabische Textedition von Calila et Dimna833, 1822 jene der Séances de

Hariri834 und 1833 jene des umfassenden Grammatik-Werkes Alfiyya835. Eine Graphik
veranschaulicht de Sacys gesamte Publikationsaktivität:

Abb. 8: Texteditionen de Sacys

persischen Schriftstellers Mirkhond, wovon er im Brief vom 30. Juni 1812 an Hammer berichtet. Die Zusammenfassung
erschien 1812 unter dem Titel Notice de l´Histoire universelle de Mirkhond intitulée le Jardin de la Pureté. Paris:
Imprimérie Royale (Notices et Extraits des Memoires de l´Institut, tome IX).
832

„[…] par rapport surtout aux ouvrages géographiques des Orientaux, […] il ersoit à souhaiter qu´on les publiât en entier,
soit en original, ce qui seroit toujours infiniement préférable, soit en traduction“ (de Sacy 1801a: 34).

833

Siehe hierzu Kap. 6.4.4.1.4. und Kap. 8.4.3.1. Auch, wenn die von de Sacy ermittelte arabische Version bereits 1816
von ihm editiert und umfassend belegt wurde, so hat sich de Sacy bereits 1813 mit dem Druck des Werkes
auseinandergesetzt, wie er Hammer mitteilt (vgl. Brief vom 9. August 1813). Im Herbst 1815 kündigt de Sacy gegenüber
Hammer den baldigen Druck von Calila an (vgl. Brief vom 21. Oktober 1815).

834

Hintergrundinformation siehe Kap. 6.4.4.1.4.

835

Hintergrundinformation siehe Kap. 6.4.4.1.1.
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Trotz dieser relativ geringen Zahl an eigenen Texteditionen 836 bezeichnet de Sacy, wie bereits in
Kap. 8.1.3 erwähnt, das Editieren von orientalischen Texten als wesentlich für das Erfassen des
„eigentlichen“ Sinnes eines Textes in der Originalsprache. Diese Tatsache stellt einen wichtigen
Anhaltspunkt für die Ermittlung von de Sacys Zugang zum Übersetzen dar (siehe auch Kap.8.3).
Auch hat sich de Sacy sehr intensiv mit der Übersetzungsgeschichte der von ihm editierten Werke
auseinandergesetzt, v.a. jener von Calila et Dimna sowie der Séances de Hariri (siehe hierzu Kap.
8.4.3.1.).

8.1.5 Übersetzungskritik und Rezensionen („compte-rendus“)
Wie bereits in Kapitel 8.1.2 angemerkt, handelt es sich bei einer von de Sacys ersten ohne
Ausgangstext publizierten Übersetzungen bereits in gewisser Weise um eine Form der
Übersetzungskritik. Ab dem Jahr 1797 publizierte de Sacy regelmäßig Übersetzungskritiken in Form
von Rezensionen. Seine erste Rezension widmete er der lateinischen Übersetzung von Maidanis
Sprichwörtern durch Heinrich A. Schultens837 (s.a. de Sacy 1797a: 222ff.). Aber auch in Form von
Jurorentätigkeiten verfasste de Sacy Übersetzungskritiken (z.B. de Sacy 1810a838). Folgende
Übersicht gibt Aufschluss über die Verteilung jener „compte-rendus“, die sich auf Übersetzungen
oder andere Texte mit Translationsbezug beziehen:

836

Es muss allerdings auch angemerkt werden, dass de Sacy weitere Editionen geplant, diese dann jedoch nicht mehr
ausgeführt hat. Hierzu zählt z.B. die Edition des Geographie-Werkes des arabischen Schriftstellers Abū al-Fidāˁ. Von
diesem Vorhaben berichtet de Sacy in seinem Brief an Hammer vom 1. April 1834: (siehe ebda.). Die Herausgabe des
vollständigen Textes der Géographie d´Aboulféda durch Joseph T. Reinaud und William Mac Gukin de Slane im Auftrag
der Société Asiatique auf Geheiß de Sacys erfolgte schließlich erst 1840 (vgl. Caussin de Perceval 1840: 359).

837

Schultens, Hendrik Albert (1773) Specimen proverbiorum Meidani e versione Pocockiana. London: Richardson.

838

Im Beitrag Discours sur la traduction d´ouvrages écrits en langues orientales, bewertet de Sacy für die Vergabe der von
Napoleon eingeführten Prix décennaux im Namen der Classe de l´Histoire ancienne des Institut de France eine Reihe
von Übersetzungen, unter anderem sogar seine eigene Chrestomathie arabe, wie er auch Hammer in seinem Brief vom
12. August 1810 schildert: „[…] j´ai été chargé de remplir cette fonction relativement aux traductions d´ouvrages
orientaux. Il a fallu par conséquent que /// que [sic] je discutasse le mérite du poême de Medjnoun de M. Chézy, de la
traduction faite par M. Sedillot du traité des instruments astronomiques des Arabes […], de l´extrait des tables
astronomiques d´Ebn-Jounis par M. Caussin, enfin de ma Chrestomathie Arabe. Il était sans doute assez extraordinaire
que l´on m´eût donné cette commission; je m´en suis acquité du mieux qu´il m´a été possible et j´ai conclu à ce que l´on
adoptât les conclusions du Jury, ce qui a été adopté par la classe à la seule exception que l´on a voulu que la
Chrestomathie arabe fût placée avant le poême de Medjnoun. […]“ (Brief vom 12. August 1810).
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Abb. 9: Übersetzungsbezogene Compte-rendus de Sacys

Auch in Bezug auf Übersetzungskritiken kann bei de Sacy der bereits in Kapitel 8.1.3 erwähnte
Anspruch, Werke durch eine Form der sprachübergreifenden Bearbeitung möglichst umfassend
inhaltlich zugänglich zu machen, festgestellt werden, auch wenn er das selbst nicht expliziert.
Auffallend ist, dass er von ihm verfassten Übersetzungskritiken bzw. -rezensionen häufig historisch
und inhaltlich relevante Angaben zu dem jeweils von ihm rezensierten Werk voranstellt (siehe hierzu
auch Kap. 8.4.3.1). Auch analysiert de Sacy meist die Art und Weise, nach welcher übersetzt wurde.
Dabei zeigt er v.a. Übersetzungsfehler und falsche Lesearten auf 839, vergleicht jedoch auch
bisweilen frühere mit späteren Übersetzungen 840 (siehe hierzu auch Kap. 8.5.3ff.). Eine allgemeine
Bewertung der Übersetzung bzw. Kenntnisse und Fähigkeiten der Übersetzer der von de Sacy
besprochenen Werke finden sich häufig noch als Abschluss seines jeweiligen Beitrages841.

839

Siehe z.B. de Sacy 1797b: 58ff.

840

Dies ist z.B. bei der Besprechung der Übersetzung Commentatio de bellorum cruciatorum ex Abulfeda historia von
Friedrich Wilken der Fall: Wilken habe laut de Sacy einige Passagen besser als Reiske, der dieses Werk 1754 übersetzt
hatte, verstanden, andere wiederum nicht (vgl. de Sacy 1799b: 184ff.)

841

So lobt de Sacy z.B. seinen ehemaligen Schüler Gustav Freytag als Mutanabbi-Übersetzer: „[…] je m´honore très
particulièrement d´avoir compté pendant quatre ans au nombre de mes auditeurs le savant qui /// a pu débuter dans la
carrière de la littérature et de l´érudition orientale par un travail aussi recommandable sous tous les points de vue“ (de
Sacy 1820b: 76f.).
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8.1.6 Zusammenfassende Berwertung de Sacys translationsbezogener
Textproduktion
Nach einer ersten Prüfung von de Sacys translatorisch relevanter Textproduktion anhand
verschiedener Paratexte wird deutlich, dass er, obwohl er selbst zwar am häufigsten Rezensionen
(„compte-rendus“), vor allem von Texten mit Translationsbezug, und Zusammenfassungen
(„notices“) verfasst hat, das Editieren von fremdsprachigen Texten in Kombination mit Annotationen
als ideale Form der sprachübergreifenden Textproduktion empfindet. Dabei kommt dem Übersetzen
bei de Sacy nach einer ersten Prüfung eine Art „Hilfsfunktion“ zu, was offensichtlich darauf
zurückzuführen ist, dass de Sacy vorwiegend Texte für ein Fachpublikum produziert und somit
gewisse Sprachkenntnisse bei allen LeserInnen voraussetzt. Wie durch die Erhebung der Verteilung
von de Sacys Übersetzungspublikationen erkennbar wird, publiziert de Sacy mit zunehmendem
Erwerb von Sprach- und Kulturkenntnissen immer seltener eindeutig als solche gekennzeichnete
Übersetzungen, was jedoch nicht ausschließt, dass er sich stetig des Übersetzens innerhalb anderer
Publikationsformen bedient hat und er, wie noch aufzuzeigen sein wird, die Notwendigkeit, einen
Text vollständig oder teilweise zu übersetzen, je nach Genre und Zielpublikum anders wertet.

8.2

Grundlagen sprachübergreifender Textkompetenz bei de Sacy

Im Zuge der Rekonstruktion von de Sacys Übersetzungszugang soll in diesem Unterkapitel ermittelt
werden, welche linguistischen und kulturellen Kenntnisse de Sacy als Voraussetzung für das
Verstehen fremdsprachlicher, vornehmlich orientalischer, Texte sieht bzw. über welche dieser
Kenntnisse er selbst verfügt. Da sich de Sacy nur recht eklektisch zu seiner eigentlichen
Übersetzungskonzeption

äußert,

gewinnen

diese

Informationen

darüber,

was

hier

als

sprachübergreifende Textkompetenz842 bezeichnet wird, zusätzlich an Gewicht. In diesem
Zusammenhang wird anhand von de Sacys Aussagen geprüft, über welche linguistischen und

842

Unter Textkompetenz wird die “individuelle Fähigkeit, Texte lesen, schreiben und zum Lernen nutzen zu können”,
verstanden (Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger 2008: 5). Diese Definition gewinnt hinsichtlich der Tatsache, dass
de Sacys Texte, somit auch seine Übersetzungen, in den meisten Fällen einen pädagogischen Hintergrund haben,
zusätzlich an Bedeutung (s.a. Kap. 8.4.1).
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sprachbezogenen Kenntnisse er selbst in welchem Maße verfügte und welche zusätzlichen
Kompetenzen er für das Verstehen von fremdsprachlichen Texten für wichtig erachtete.

8.2.1 Grammaire générale und Grammaire arabe843
In dem Vorwort zu dem seinem Sohn gewidmeten Lehrwerk Principes de la grammaire générale
macht de Sacy deutlich, dass er dem universalgrammatischen Gedanken der Schule von PortRoyal844 verbunden ist, indem er gewisse grammatische Prinzipien als sinngebend und als
sprachübergreifend gültig definiert. Habe man demnach diese Prinzipien einmal verstanden, könne
man Bezüge zwischen den einzelnen Elementen eines Textes herstellen und diesen dann ggf.
bedeutungsgetreu in eine andere Sprache übertragen 845 (s.a. de Sacy 1799a: XIf.).
In weiterer Folge beschäftigt sich de Sacy mit der didaktischen Aufbereitung der arabischen
Grammatik und versucht, seinen universalgrammatikalischen Zugang mit arabischspezifischen
Grammatikthemen in Einklang zu bringen. So verwendet er in seinem Sprachunterricht Termini aus
der Universalgrammatik ebenso wie arabische Termini, um seinen Studierenden die Lektüre
arabischer Grammatiker zu erleichtern, worauf er auch in seiner Korrespondenz mit Hammer
verweist846 (vgl. Brief vom 10. November 1803). Auch in seiner Grammaire arabe wendet de Sacy
soweit möglich universalgrammatische Begriffe an, denn er begreife den Zweck einer sprachlichen
Handlung als sprachunabhängig; selbst wenn die Mittel zur Umsetzung dieses Zweckes je nach

843

Zur Hintergrundinformation zu diesen beiden Werken siehe Kap. 6.4.4.1.1.

844

Siehe hierzu Kap. 4.2.2.

845

„Si tu saisis ces principes; si, à leur lumière, tu apprends à connoître le rapport qui doit se trouver entre les éléments du
discours, pour rendre fidèlement la /// liaison des idées qui concourent à former les jugemens de notre esprit, la
diversité des moyens que les langues emploient, pour parvenir à ce but, n´aura pour toi rien de pénible et de rebutant“
(de Sacy 1799a: XIf.).

846

„[…] En général, le moyen de comparaison que j´emploie pour rapprocher deux langues l´une de l´autre, est la
grammaire générale, ce qui me donne l´avantage de ne jamais assujétir la grammaire d´une langue à celle de l´autre.
Les Arabes ont assurément analysé leur langue beaucoup mieux que nos grammairiens, […] mais cependant leur
syntaxe n´est pas assez logique […]. Cependant il est /// absoluement nécessaire de connaître tous ces détails de
syntaxe arabe, pour entendre les scholiastes. […] En conséquence dans ma grammaire, je donne deux syntaxes, l´une
conforme à ma manière de voir, et au moyen de laquelle toute l´économie de la langue arabe paroît d´une implicité et
d´une régularité étonnantes; l´autre calquée sur les grammairiens arabes, et pour la rédaction de laquelle j´ai
particulièrement suivi celle de Martelotto, qui seroit fort mauvaise pour un commençant, mais qui est la meilleure que je
connaisse pour acquérir la connoissance du système des grammariens arabes, et qui m´auroit épargné bien de la peine
si je l´eusse connue plutôt. […] (Brief vom 10. November 1803).
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Sprache unterschiedlich seien, so seien diese doch auf einer jeweils denselben Zweck verfolgenden
Logik aufgebaut847 (vgl. de Sacy 1810a: vii). Die Ableitung des Sinnes mit Hilfe der Kenntnis
universalgrammatikalischer Prinzipien könne demnach beim Übersetzen behilflich sein848, was de
Sacy jedoch nie expliziert, sondern lediglich von einem Verständnisgewinn durch die konsequente
Analyse eines (fremdsprachigen) Textes auf der Basis von universalgrammatikalischen Regeln
spricht. Für de Sacy stellen daher in erster Linie die Kenntnis grundlegender grammatikalischer
Begriffe, die sprachübergreifend Gültigkeit haben, und erst in zweiter Linie die Kenntnis der
fremdsprachlichen Grammatik die wichtigsten Voraussetzungen für das Beherrschen einer
Fremdsprache, aber auch für die richtige Deutung eines fremdsprachigen Textes dar.

8.2.2 „Prosodie arabe“849
Eine wichtige Hilfestellung beim Erfassen und Übersetzen arabischer Versstrukturen erkennt de
Sacy im Laufe der Zeit in der Kenntnis dessen, was er als arabische „Prosodie“ bezeichnet. Hiermit
scheint er, der Arabisch nur passiv beherrschte, vor allem die im Arabischen tatsächlich bis zu einem

847

„J'ai ramené, autant qu'il m'a été possible, le système de la langue arabe aux règles générales de la métaphysique du
langage, bien convaincu que toutes les langues n'ayant qu'un même but, les divers procédés par lesquels elles
parviennent à atteindre ce but, quelque éloignés qu'ils paraissent les uns des autres, peuvent néanmoins être
rapprochés bien plus qu'on ne le pense communément. L'étude des langues n'appartient pas uniquement à la mémoire;
le jugement peut et doit y intervenir pour beaucoup; et, plus on parvient à appliquer le raisonnement et l'intelligence à
cette étude, plus on l'abrège et on la rend facile et accessible aux bons esprits. La langue arabe surtout semble se
prêter plus aisément que beaucoup d'autres à cette opération dont les instruments sont l'analyse et la synthèse; et j'ai
quelquefois été surpris en voyant combien les formes de cette langue sont dans un juste rapport avec ce qu'exigent la
clarté et la précision du discours“ (de Sacy 1810a: vii).

848

Dieses Prinzip kommt in gewisser Weise auch in der deutschen Übersetzung der Principes de la grammaire générale
zum Tragen, wie aus deren Vorwort hervorgeht: „Das folgende Werk verdiente gewiss vor vielen anderen auf deutschen
Boden verpflanzt zu werden. […] /// Wenn aber dieses Werk auf deutschem Boden denselben Zweck erfüllen soll, den
das Original für französische Leser hat; so mußte es ein deutsches Buch werden. Dieses mir vorgesteckte Zeil [sic] will
ich durchaus nicht von einer Umarbeitung verstanden wissen; wozu eine Umarbeitung bey einem so trefflichen Werke?
Es meinem Vaterlande ganz zu geben, ist vom Anfange bis zum Ende mein Streben gewesen; ich habe gesucht,
überall so treu zu übersetzen, als es der Geist der deutschen Sprache und die Unbefangenheit verstattete, welche, wie
mich dünkt, jeder Übersetzer sich zur Pflicht machen muß, um nicht in Steifheit zu verfallen“ (Vater 1804: Vf.).

849

Unter Prosodie wird heute im Allgemeinen ein Teilbereich der Phonologie verstanden, welcher die Bereiche Akzent,
Rhythmus und Intonation (Sprechmelodie) umfasst (vgl. Lehmann [2013], [26.3.2016]). Da de Sacy diesen Begriff
jedoch sehr stark auf die Metrik der arabischen Sprache bezog, wurden hier Anführungszeichen gesetzt und der von de
Sacy verwendete Begriff auf Französisch für die Überschrift gewählt (Details siehe vorliegendes Kapitel).
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gewissen Grad bedeutungsstiftende Metrik850 zu meinen. Die arabische Metrik, im Gegensatz zur
persischen, bereitet de Sacy relativ lange Schwierigkeiten, wie er Hammer gegenüber äußert851 (vgl.
Brief vom 15. Dezember 1812). Allmählich findet de Sacy jedoch auch vermehrt Zugang zu der zu
jenem Zeitpunkt noch spärlich erforschten arabischen Metrik852 (vgl. Briefe vom 30. Juni 1812 und
vom 4. Juli 1817, de Sacy 1826c: 485f.). De Sacys Erkenntnisgewinn ist nicht zuletzt seinem
muttersprachlichen Gehilfen Michel Sabbagh853 zu verdanken. Dieser hat für ihn um das Frühjahr
1812 eine metrikbezogene Abhandlung zusammengestellt, die de Sacy u.a. für die Überarbeitung
der zweiten Ausgabe seiner Grammaire arabe (1831) verwendet (s.a. de Sacy 1810a: iii)854. De
Sacys Metrikkenntnisse sind schließlich so weit gediehen, dass er ein anlässlich der Geburt von
Hammers Sohn verfasstes arabisches Gedicht korrigiert (vgl. Brief vom 4. Juli 1817)855.

850

Ein arabischer Vers setzt sich aus [ˀarūd], d.h. dem Metrum, und [al-qāfiya], d.h. dem Reim, zusammen. Durch
komplexe Silbenstrukturen bedingt kann es bei der Erstellung von Versen z.B. zur Kürzung oder Längung von Vokalen
kommen, wodurch sich die Sinneserfassung für Personen ohne Metrik-Kenntnisse erschwert (s.a. Meredith Owens
1960: 667ff.).

851

„[…] Je suis étonné que vous trouviez beaucoup de difficultés dans la prosodie Persane: d´après que j´en ai censé avec
M. Rhazis, je la trouve très facile. Le mètre des vers n´est même susceptible d´aucune licence […]. Si /// après cela la
prosodie Persane offre encore quelques difficultés, elles sont en bien petit nombre. La connoissance de ces règles est
d´un grand usage pour corriger les fautes des copistes. […] Pour la Prosodie Arabe, elle fait toujours mon tourment, je
ne m´y suis jamais appliqué tout de bon, et je mourrirai, je pense, sans le savoir“ (Brief vom 15. Dezember 1812).

852

De Sacy nennt folgende Werke in einer Forschungsübersicht: Clarke, Samuel (1661) Scientia metrica & rhytmica, seu

Tractatus de prosodia Arabica. Oxford: H.H. Academiae trypographus – dieses lateinisches Werk sei jedoch laut de
Sacy so schwierig zu lesen, dass es mehr Sinn mache, sich einschlägigen arabischen Quellen zu widmen; Gladwin, Fr.
(1801) Dissertations on the rhetoric, prosody and rhyme of the Persians. Calcutta/London; Fakir, Mir Schems eddin
(1814) The Bowers of eloquence, Calcutta; N.N. (1816) [Bānat Suˀād], Calcutta (vgl. de Sacy 1826c: 486f.).
853

Michel Sabbagh oder Mikhail Sabbagh (1784-1816) war über die französische Diplomatie aus seiner levantinischen
Heimat nach Paris gekommen, wo er ab 1807 bei der Imprimerie Imperiale zum Kopieren orientalischer Handschriften
angestellt wurde. De Sacy erkannte seine Qualitäten und konsultierte ihn häufig in arabischen Belangen (vgl.
Messaoudi 2008e: 853).

854

Hammer gegenüber berichtet de Sacy: „Je commence aussi à saisir la Prosodie Arabe. M. Sabbagh m´a composé sur
ce sujet une [risāla fī ˀilm al-ˀarūḍ], il la retouche, et doit me la dédier. Si j´en suis content, je pourrai bien la faire
imprimer“ (Brief vom 3. Juni 1813).

855

„[..] Je ne suis pas surpris, mon cher ami, que votre verse poëtique ait été inflamé par un aussi heureux évènement,
[…]. Mais que dirait le poëte arabe s´il voyait comment vous avez mal traité ces vers, en suivant aveuglement Carlyle,
qui probablement ignorait les règles de la prosodie? les [sic] grammairiens ne vous pardonneraient peut être pas
devantage votre manque de respect pour les règles du [iˀrāb] […] [.] /// Dépêchez[-]vous donc de dire du fond du coeur
un bon [astaġfir Allāh] […] et écrivez ainsi ce distique: […]. Consultez la prosodie de Samuel Clarke, et vous
reconnaîtrez la vérité de ce que je vous dis“ (Brief vom 4. Juli 1817).
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In seiner Rezension der arabischen Edition der Makamen des Hariri von Caussin de Perceval856
weist de Sacy zum ersten Mal in einer Publikation auf die Problematik der arabischen Metrik hin (vgl.
1819a: 285f.)857. Es handelt sich um keine umfangreiche Abhandlung; vielmehr führt de Sacy einige
Beispiele für metrisch fehlgedeutete Passagen aus Caussins Textedition an und bringt sein
Bedauern darüber zum Ausdruck, dass bis zu jenem Zeitpunkt die arabische „Prosodie“ von
Orientalisten, einschließlich seiner selbst, beim Übersetzen und Editieren von arabischen Texten
vernachlässigt worden sei858 (vgl. de Sacy 1819a: 285). Trotz der Kürze dieser Anmerkung rühmt
sich de Sacy später im Vorwort zur zweiten Ausgabe seiner Chrestomathie, als erster dieses Wissen
in die Arabistik eingeführt zu haben859 (vgl. de Sacy 1826a: xi)860. Selbstkritisch gesteht er dort
jedoch auch, aufgrund der Unkenntnis der arabischen Metrik Fehler beim Übersetzen arabischer
Verse gemacht zu haben. Aus diesem Grund wolle er nun eine Überarbeitung der in Versform
verfassten, im ersten Band der Chrestomathie veröffentlichten Übersetzungen vornehmen861 (vgl. de
Sacy 1826a: xf.). Auf diese Weise versucht de Sacy offensichtlich, auch potentielle Kritik an seiner
Übersetzungsweise zu entschärfen, denn an der Ecole des langues orientales werden Metrik856

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1819) "Les cinquante séances du Hariri, en arabe, publiées par M. Caussin de
Perceval", in: Journal des Savants, Mai 1819, 283-287. De Sacy, der ja 1822 selbst eine Edition des Hariri vornehmen
sollte – beklagt in einem Brief an Hammer, dass ihm Caussin durch dessen Edition „a coupé l´herbe sous le pied, et a
fait imprimer presque fustivement le texte, sans m´en dire un mot. Cela est digne de son humeur sournoise et jalousie
[…]“ (Brief vom 15. Juni 1818)

857

Auch im Zusammenhang seiner Rezension der von Wyndham Knatchbull erstellten Übersetzung der Moallaka des
Haret kritisiert de Sacy die Vielzahl von Grammatik- und Metrikfehlern (zu den Details siehe de Sacy 1820c: 710). Einen
weiteren schwerwiegenden Fehler habe Knatchbull laut de Sacy dadurch begangen, an mehreren Stellen seiner
Übersetzung nicht die richtige Zeit verwendet zu haben. Dieser Fehler sei im Übrigen den meisten Übersetzern
arabischer Poesie unterlaufen: „Dans plus d´un endroit le traducteur n´a pas fait assez d´attention aux temps des
verbes employés dans le texte, et il a altéré le sens en substituant un temps à un autre. La plupart des savants qui ont
traduit des poésies arabes sont tombés dans des fautes de ce genre […]“ (de Sacy 1820c: 711).

858

“En suivaint cette même édition, on auroit aussi échappé à un autre genre d´erreurs, je veux parler de celles qui
concernent la prosodie et la séparation des vers en hémistiches. Ce point est le seul auquel nous nous attacherons,
parce que cet objet a été trop négligé par nos meilleurs orientalistes, et que nous n´y avons pas donné nous-mêmes
précédemment assez d´attention. Il suffit cependant, pour en apprécier l´importance, de faire réflexion que c´est un des
plus sûrs et des plus féconds moyens de critique auxquels un éditeur puisse avoir recours“ (de Sacy 1819a: 285).

859

„Je me fais gloire d´avoir le premier introduit ce moyen si puissant de critique, dans l´étude de la langue arabe“ (de
Sacy 1826a: xi).

860

Erst der zweiten Ausgabe seiner Grammaire arabe (1831) fügt de Sacy das Kapitel Traité de la prosodie et de la

métrique des Arabes in ihrem zweiten Teil hinzu (vgl. ibid.: 617ff).
861

„La seconde cause des changemens que j´ai dû faire dans la traduction des poésies [...] c´est que, lorsque je traduisis
pour la première fois ces morceaux [de la poésie arabe ancienne], j´ignorois les règles de la prosodie et de versification
arabe, et que depuis cette époque, /// j´ai acquis cette connoissance […]“ (de Sacy 1826a: xf.).
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Kenntnisse vermittelt und in Folge von einigen deutschen Schülern de Sacys weiterentwickelt862 (s.a.
de Sacy 1826c: 487). Dieser Entwicklung begegnet de Sacy en gros sehr positiv863 (s.a. de Sacy
1823: 461); Sogar sein Eingeständnis, selbst Fehler begangen zu haben, welche von einem seiner
eminentesten Schüler, Heinrich Leberecht Fleischer864 dank dessen Metrik-Kenntnisse ausgebessert
werden865, lässt de Sacys Wohlwollen durchblicken866, obwohl die von Fleischer vorgebrachte Kritik
im Jahr 1832 und daher zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem de Sacy bereits ein hohes Maß an
Ansehen in Orientalistenkreisen erworben hat 867 (s.a. Brief vom 11. August 1832). Dies verdeutlicht,
welche Wichtigkeit de Sacy der Kenntnis der arabischen Metrik für das genaue Erfassen der
Bedeutung eines im Versmaß verfassten Textes beimisst, sei es für das Kopieren oder das
Übersetzen von Versen. Kenntnisse der Metrik stellen daher neben jenen der Grammatik nunmehr
ein zweites linguistisches Element für den Verständniserwerb bei de Sacy dar, wobei die Wichtigkeit
der Metrik im Verhältnis zu jenem der Grammatik erst relativ spät von de Sacy erkannt wird (ab ca.

862

“[…] [L´]attention que, depuis quelques années, plusieurs orientalistes européens, tels que MM. Freytag, Hamaker,
Bohlen, &c., ont donné, dans les ouvrages qu´ils ont publiés, à la mesure des vers arabes, et qui est due
incontestablement à l´école des langues orientales à Paris, ne pouvoient point empêcher M. Ewald de traiter de
nouveau ce sujet […]“ (de Sacy 1826c: 487)

863

So z.B. äußert er sich sehr positiv über eine mithilfe von Kenntnissen der Textkritik, Grammatik und Metrik erstellten
Übersetzung Gustav W. Freytags, i.e. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1823) „Caabi ben Sohair Carmen in laudem
Mohammedis dictum, […] edidit G. W. Freytag […]. Bonnae, […] 1822; […]“, in: Journal des Savants, August 1823, 460467.

864

Zu Fleischer siehe Kap. 6.3.2.4. Zur Kritik an de Sacy siehe auch Brief vom 2. Dezember 1829.

865

Von Fleischer erneut bearbeitet wurde: De Sacy Abu-'l-Fidā Ismāʿīl Ibn ʿAlī [Verf.]/Fleischer, Heinrich Leberecht [Üs.]
(1831) Historia anteislamica arabice. E duobus Codicibus Bibliotheccae Regieae Parisiensis, 101 et 615. […] . Lipsiae:
Vogel. Im Jahr 1832 erschien: Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1832) "Abulfedae historia anteislamica, édition de M.
Fleischer", in: Journal des Savants, Juli 1832, 411-422.

866

Im Grunde ist de Sacy in bester Gesellschaft, denn auch der eminente Orientalist Johann Jacob Reiske (1716-1774)
z.B. hat relativ kurz zuvor (posthum) Kritik durch den deutschen Mutanabbi-Übersetzer Peter von Bohlen erfahren: „[…]
M. de Bohlen fait voir que c´est pour avoir ignoré la prosodie et l´art métrique des Arabes, que Reiske, malgré sa
profonde connoissance de la langue, est tombé dans des méprises assez fréquentes en traduisant les poëtes. C´est
peut-être par égard pour moi que M. de Bohlen n´a pas relevé de pareilles erreurs, assez nombreuses dans ma
Chrestomathie arabe, et qui disparoîtront dans la seconde édition, qui est actuellement sous presse“ (de Sacy 1825:
30).

867

„J´ai observé /// plus d´une fois de quelle importance étoit la connoissance de la prosodie arabe pour bien copier et bien
traduire les vers. L´ouvrage de M. Fleischer, Abulfeda historia ante islamica, en fournit bien des preuves. Au moyen de
la prosodie, il a rectifié le texte et la traduction de beaucoup de vers qui étoient fautifs dans ce que j´ai publié à la suite
de l´édition donnée par M. White, du Specimen hist[oria] Arabum de Pococke. Lorsque j´ai publié cela, j´ignorois la
prosodie. Je vais rendre compte dans le Journal des Savans de l´ouvrage de M. Fleischer, qui est sans contredit un des
plus distingués de mes élèves, et dont les universités d´Allemagne devoient se disputer la possession“ (Brief vom 11.
August 1832, Hervorhebungen im Original).
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1819). Auch für das Verstehen und Übersetzen arabischer wissenschaftlicher Texte (u.a.) spielen
Metrik-Kenntnisse eine Rolle, da auch in nicht-belletristischen arabischen Texten Versstrukturen zu
finden sind, worauf de Sacy im Übrigen selbst in seiner Abhandlung über orientalische Poesie
verweist868 (vgl. de Sacy 1826b: 327).

8.2.3 Bewertung der Sprach- und Fachkompetenz
De Sacy, der Frankreich nur einmal im Leben verließ 869, beherrschte mehrere orientalische
Sprachen passiv in unterschiedlichem Ausmaß (s.a. Kap. 6.2.2); weshalb sich die Frage stellt, aus
welchen Sprachen er tatsächlich übersetzte. Im Dialog mit Hammer, welcher ja über mehrere Jahre
in Konstantinopel gearbeitet hat (siehe Kap. 7.1 und 7.3), wird deutlich, dass de Sacy
Schwierigkeiten beim Verstehen türkischer Texte hat, weshalb de Sacy im Jahr 1804 offensichtlich
sogar auf die Übernahme eines Türkisch-Lehrstuhls am Collège de France verzichtet870 (s.a. Brief
vom 4. August 1804). Knapp zwei Jahre später bekräftigt de Sacy die Einschätzung seiner eigenen
Türkisch-Kenntnisse gegenüber Hammer871 (vgl. Brief vom 27. Mai 1806). Offensichtlich wendet de
Sacy in weiterer Folge verhältnismäßig wenig Zeit für die Mehrung seiner Türkisch-Kenntnisse auf,

868

„En effet, peut-on lire avec un peu de réflexion quelques-uns de ces poèmes antiques où le système compliqué de la
grammaire arabe est observé avec plus de rigueur encore que dans l'Alcoran, où toutes les règles d'une prosodie
éminemment artificielle sont suivies avec une scrupuleuse exactitude […]?“ (de Sacy 1826b: 327).

869

Darüber berichtet er auch Hammer beiläufig in einem Brief vom August 1805: „Sur le point de partir pour Gênes où je
suis envoyé pour examiner un dépôt de manuscrits orientaux qui se trouvent dans les archives de la république,
j´apprends que M. Franchini doit partir sous peu pour Constantinople. Je laisse en conséquence à un ami ce petit
paquet pour vous le faire passer par cette occasion“ (Brief vom 14. August 1805).

870

“[…] Je vois bien que vous me croyez beaucoup plus fort en turc que je ne le suis. Je suis tout au plus la grammaire de
cette langue, et ce n´est qu´avec beaucoup de temps et de coups de dictionnaire que je viens à bout de traduire. Je
sens fortement ce malheur en ce moment où il va vaquer au Collège de France une chaire de persan et de turc, à
laquelle je pourrois être nommé, et qui me produiroit une augmentation d´encaissement dont j´ai grand besoin. Mais
comme je n´aime pas à être au dessous de ma besogne, je ne sai si je pourrai me résoudre à la demander ou même à
l´accepter. Je crains d´ailleurs avec ma santé faible la surcharge du travail. (Brief vom 4. August 1804). In weiterer
Folge wird jedoch de Sacys Befürchtung, keinen Lehrstuhl zu erhalten, zerstreut: „Au surplus, tout s´est arrangé à ma
satisfaction: M. Kieffer a été nommé suppléant de M. Ruffin pour le Turc, et on a crée pour moi une nouvelle chaire de
Persan, à laquelle on a attribué le traitement de la Chaire de Grec crée pour M. de Villoison et qui a été supprimée“
(Brief vom 27. Mai 1806).

871

„Vous admirez ma modestie, parce que je ne veux pas professer le Turc; vous en jugeriez bien autrement si vous me
mettiez à l´épreuve. J´en sais à peine assez pour traduire pour mon usage en feuilletant sans cesse ma Grammaire et
mon Dictionnaire“ (Brief vom 27. Mai 1806).
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denn auch in Briefen aus dem Jahr 1814 872 und 1827873 beklagt de Sacy in unterschiedlicher Form
seine entsprechenden, von ihm als mangelhaft eingestuften, Kenntnisse (vgl. Briefe vom 13. Juli
1814 und vom 6. August 1827). Über aktive Kenntnisse des Türkischen, aber auch des Persischen,
welches er in Schrift sicher weitaus besser als das Türkische beherrscht, verfügt de Sacy, zumindest
bis zum Jahr 1819, gar nicht874 (vgl. Brief vom 29. März 1819). Seine passiven Persisch-Kenntnisse
hat de Sacy bis zur Herausgabe der Gesamtedition des persischen Lehrgedichtes Pend-nameh875
im Jahr 1819 jedenfalls so weit verbessert, dass er diese Verbesserung als einen der Gründe für die
nochmalige Überarbeitung seiner Übersetzung, die er 1811 bereits in den Fundgruben des Orients
publiziert hatte876, angibt (vgl. de Sacy 1819b: XI). Was de Sacys Arabisch-Kenntnisse anlangt, so
kann anhand seiner Briefe an Hammer festgestellt werden, dass er Zeit seines Lebens
Schwierigkeiten mit der Aussprache hat, denn im August 1830 schreibt er an Hammer, eine gewisse
Orient-Sehnsucht nicht verbergend: „Quand je reviendrai au monde, j´irai étudier la prononciation
sous la tente d´un Bédouin; j´aimerais mieux y être aujourd´hui même, qu´à Paris [al-malˁūna, d.h.

der Verruchten], mais où la vache est liée, il faut qu´elle broute“ (Brief vom 12. August 1830,
Anmerkung in eckigen Klammern von der Verfasserin hinzugefügt). Es finden sich mehrere Hinweise
darauf, dass sich de Sacy stärker für arabischsprachige Literatur und Wissenschaft interessiert hat

872

Z.B. teilt er 1814 Hammer mit Bezug auf ein uns unbekanntes Türkisch-Lehrwerk mit: „Je ne refuse pas de lire le travail
de M. B. sur les modes de la langue turque, mais j´ai si peu de temps qu´il pourra arriver que je le garde plus longtemps
que je ne le voudrais“ (Brief vom 13. Juli 1814).

873

Im Jahr 1827 berichtet de Sacy Hammer von seinen Schwierigkeiten bei der Verbesserung türkischer Textpassagen,
die Hammer anscheinend bearbeitet und zur Veröffentlichung im Journal asiatique an de Sacy übermittelt hat, wobei
diese Schwierigkeiten auch auf Hammers kaum lesbare Handschrift zurückzuführen sein könnten: „Si vous êtes bien au
courant du Journal Asiatique, vous avez vu que j´y ai fait imprimer vos deux morceaux, l´un sur les premières relations
de la Cour de France avec les Grands-Seigneurs, l´autre sur le pacha historiographe de Chia. Je crains d´avoir laissé
passer quelques fautes dans le turc: car il y a quelques endroits qui ne m´ont pas paru très-clairs. Il en est de même de
vos extraits des correspondances Vénitiennes. Il faut plus souvent devenir que lire votre écriture, et le compositeur a
refusé d´imprimer le turc d´après votre manuscrit“ (Brief vom 6. August 1827).

874

Dies erschließt sich aus folgender Briefpassage, in welcher de Sacy über die Übersetzung eines Briefes, verfasst
persischen Schah, gerichtet an den französischen Monarchen und überbracht vom persischen Gesandten berichtet:
„On m´a apporté la lettre du Schah au roi pour le traduire: elle ne m´a pas paru écrite fort élégamment; il y a des
phrases que j´aurois, je crois, mieux composées. Vous verrez de mon style à la tête du Pend-namèh. Je n´ai point vu
cet ambassadeur. Si je parlois persan, ou turc, j´aurois profité de l´offre qu´on m´a faite de me présenter chez lui, mais
faute de parler et d´entendre, on a l´air d´un imbécille“ (Brief vom 29. März 1819).

875

Siehe hierzu Kap. 6.4.4.1.3.

876

Siehe hierzu Kap. 6.4.4.1.3.
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als für Persisch- oder Türkischsprachiges. Zum Einen zeigt ein Blick in de Sacys Bibliographie, dass
die Relation von persischbezogenen Themen zu arabischbezogenen mit einem Verhältnis von fast
4:1 eindeutig zugunsten der arabischbezogenen ausfällt 877. Zum Anderen hegt de Sacy eine
persönliche Vorliebe für das Arabische, auch wenn dies vielleicht nicht immer auf den ersten Blick zu
erkennen ist. So meint er zwar im Vorwort seiner Chrestomathie arabe, dass die arabische Literatur
bis auf einige wissenschaftliche und geschichtsbezogene Texte kaum Texte hervorgebracht habe,
die es verdienten, anders als in Auszügen veröffentlicht zu werden (vgl. de Sacy 1806: 5, s.a. Kap.
8.3); durch die Wahl eines Epitaphs von Samachschari878 für beide Ausgaben seiner Chrestomathie

arabe bringt er aber seine Präferenz für das Arabische gegenüber dem Persischen zum Ausdruck,
wonach das Arabische wie eine [wohlschmeckende] Dattel sei, das Persische jedoch wie deren
[ungenießbarer] Kern879 (vgl. de Sacy 1806: 13, s.a. id. 1826c: xix). Im Rahmen der Diskussion über
europäische Übersetzungen des Schah-nameh, welche de Sacy durch die Publikation seiner
zweiten Fundgruben-Rezension (1813)880 bereichert, bewertet de Sacy das Schah-nameh, das als
eines der wichtigsten persischen Werke gilt, nicht sehr positiv, denn zum einen sei es an einigen
Stellen poetisch schwach, zum anderen stelle die Gedichtform, nach deren Vorbild dieses Gedicht
verfasst worden sei, per se ein Problem für seine kohärente Edition und Übersetzung dar 881 (vgl. de

877

Unseren Erhebungen gemäß können 181 Veröffentlichungen de Sacys dem arabischen Sprach- und Kulturkreis
zugerechnet werden, jedoch lediglich 46 dem persischen.

878

DMG Abū al-Qāsim az-Zamaḫšarī (1075-1144), arabisch-persischer Gelehrter aus dem Kreis der philosophisch
orientierten Muataziliten, aus dessen Werk [Al-Kalam an-nawābiġ] (vgl. Awwad [2015], [20.11.2015]).

879

„[Farquka baina ar-raṭab wa al-ˀağam huwa al-farqu baina al-ˀarab wa al-ˀağam] signifie à la lettre: Entre les Arabes et

les Persans, il y a la même différence qu´entre la datte et son noyeau. La manière dont cette idée est exprimée dans
l´original, offre un jeu de mots assez agréable; et sans vouloir me rendre garant de l´exactitude de la comparaison,
j´avoue cependant que j´ai toujours préféré la littérature arabe à celle des Persans“ (de Sacy 1806: 13, s.a. id. 1826c:
xix, Hervorhebungen im Original).
880

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1813) "Compte-rendu des Fundgruben des Orients […]. Tome Second. Vienne […],
[1. Teil]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 4, 197-215, 435-463.

881

„Des distiques, composés sur une mesure constamment la même, formés de deux vers qui riment ensemble, et
renferment presque toujours un sens complet, ne présentent que de foibles moyens au génie poétique, quand il s´agit
de grandes compositions“ (de Sacy 1813b: 205f.). Auch in seiner Korrespondenz mit Hammer thematisiert de Sacy die
Komplexität des Schah-namehs im Zusammenhang mit einer weiteren auszugsweisen Übersetzung. die Gustav Wahl
anfertigen möchte und die später im 5. Band der Fundgruben des Orients (1816), 109-137, 233-264 und 351 389, d.h.
unter Hammers Ägyde, erscheint. Auch bringt er seine eigene o.g. Rezension ins Gespräch: „M. Wahl me paroit assez
bien connoître le Schahnamèh, mais entend-il suffisamment le persan, pour entreprendre une traduction de cet
ouvrage, je ne dis pas d´un poëme, et c´est bien exprès, car je ne saurois partager l´engouement des Persans pour
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Sacy 1813b: 205f., s.a. Brief vom 9. August 1813). Auch diese Aussagen lassen darauf schließen,
dass de Sacy persische Poesie nicht sehr schätzte. Überhaupt ist er skeptisch, was die
Übersetzbarkeit von orientalischer Poesie anlangt (s. u.a. Kap. 8.4.5).
Es kann also bestätigt werden, dass de Sacys Sprachkenntnisse passiver Natur waren und
er die zahlreichen, größtenteils selbst angeeigneten Sprachen nur schriftlich, nicht aber mündlich,
beherrschte. Diese Tatsache scheint de Sacy jedoch nicht sehr zu stören, denn er bewegt sich in
einem Umfeld, in dem viele seiner Kollegen nur über passive Kenntnisse verfügen (siehe Kap.
5.1.2). In einem Brief, in welchem sich de Sacy bei Hammer über die mangelnden
Analysefertigkeiten einiger Dolmetscher für orientalische Sprachen 882 beschwert, gibt er zudem an,
dass ein klarer Verstand und analytisches Denken Voraussetzungen für das Übersetzen seien, dies
noch vor dem Gebrauch von Grammatiken und Wörterbüchern 883 (vgl. Brief vom 11. September
1823). Auch eine jahrelange Berufserfahrung als Dragoman feie nicht davor, Fehler beim
Übersetzen zu machen, wenn man nicht über diese grundlegenden Fähigkeiten verfüge. Auch, wenn
de Sacy die Kompetenzen einiger Dragomane in Zweifel zieht884, steht er wissenschaftlichen

cette compétition. Vous qui êtes presque un Djami ou un Mir Khosrou, qui avez chanté Schirin et Ferhad, vous allez
crier à l´anathème. Mais je ne veux point prevenir la publication de ma notice où vous verrez toutes mes hérésies“ (Brief
vom 9. August 1813, Hervorhebungen im Original)
882

Konkret kritisiert er Pierre-Amadée Jaubert (1779-1847), der zu jenem Zeitpunkt eine durchaus respektable Karriere als
Dolmetscher, Gesandter und Lehrstuhlinhaber hinter sich hatte (s.a. Kap. 5.1.3.5 und Nasiri-Moghaddam 2008: 514f.).
Auch Thomas Xavier Bianchi, der zwischen 1807 und 1815 in der Levante gelebt hatte und ab 1830 in Algerien tätig
war (s.a. Kap. 5.1.3.5 Hitzel 2008e: 106), entgeht de Sacys Kritik nicht “Je soupçonne que M. Jaubert n´a jamais bien
saisi le génie de la langue turque, et ses fautes m´étonnent peu. Il n´a pas essayé de donner une syntaxe turque et je
pense qu´il a bien fait. Je suis beaucoup plus surpris des fautes grossières dans lesquelles est tombé M. Bianchi en
traduisant une partie de la préface du Traité de médicine imprimé, il y a quelques années, à Scutari. M. Bianchi avoit
bien étudié ici, et ensuite à Constantinople, où il a fait ensuite pendant plusieures années, les fonctions de drogman; et
cependant il fait des contresens qu´on ne passeroit pas à un écolier“ (Brief vom 11. September 1823).

883

„C´est pour bien savoir une langue, il faut autre chose que des Grammaires et des Dictionnaires; il faut un esprit juste,
et un talent d´analyse plus rare qu´on ne pense“ (Brief vom 11. September 1823).

884

Dies wird z.B. in einer seiner zahlreichen Zusammenfassungen von arabischsprachigen Manuskripten deutlich, in
welcher er ein fälschlicherweise für einen Katalog der Bücher der Azhar-Universität in Ägypten gehaltenes Dokument
diskutiert. Er beklagt, dass das ihm vorliegende Dokument von einem offensichtlich nicht einwandfrei Französisch
beherrschenden Dragomanen in Ägypten mit einer Kurzzusammenfassung versehen worden sei, die de Sacy
anschließend überarbeitet und übersetzt, weil er die von dem Dragomanen verfasste Version als mangelhaft empfindet:
„On trouve dans le volume une notice en arabe et en françois, qui me parôit avoir été écrite au Caire par quelque
drogman peu instruit“ (de Sacy 1810d: 201). Es handelt sich um folgende Zusammenfassung: Silvestre de Sacy,
Antoine-Isaac (1810) "Notice d'un manuscrit pris mal-à-propos pour le catalogue des livres de la Djami nommée
Ahazhar, au Caire", in: Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Bd. 8, 200-219. Das Manuskript
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Beiträgen von im Orient lebenden Mitarbeitern diplomatischer Einrichtungen, zu denen letztlich auch
Dolmetscher gehören, nicht grundsätzlich negativ gegenüber. In diesem Zusammenhang erwähnt er
1809 gegenüber Hammer, dass er die geplante Gründung der Zeitschrift Fundgruben des Orients 885
besonders unter dem Aspekt begrüße, dort Beiträge von in der Levante lebenden Diplomaten oder
Agenten lesen zu können886 (vgl. Brief vom 17. Februar 1809).
De Sacy sieht noch weitere Kompetenzen als rein sprachliche für wesentlich, um gute
Übersetzungen erstellen zu können. In seinem Discours über Übersetzungen aus orientalischen
Sprachen (1810)887 schreibt de Sacy z.B. dem von Jean Jacques Sédillot übersetzten Traité des

instruments

astronomiques

des

Arabes888

u.a.

deshalb

einen

großen

Nutzen

für

die

Wissenschaftsgeschichte zu, weil Sédillot mit seiner Übersetzung nicht nur bewiesen habe, über
umfangreiche Sprachkenntnisse, sondern auch über die nötigen Fachkenntnisse zu verfügen. Für
das Übersetzen aus orientalischen Sprachen sei es umso wichtiger, die Materie einer zu
erstellenden Übersetzung genau zu kennen, weil noch kaum zuverlässige Hilfsmittel für die
Recherche von Fachvokabular und dgl. existierten889 (vgl. de Sacy 1810e: 12ff.). Im Zuge seiner
Zusammenfassung der History of the Kajars890, der englischen Übersetzung eines ursprünglich
persischen Werkes, rät de Sacy des weiteren dazu, einen fachkundigen Übersetzer, der einige Zeit
in Persien zugebracht habe und über umfassende Kenntnisse der in dem Werk beschriebenen
historischen Ereignisse verfüge, zu engagieren, sollte eine französische Übersetzung des

entstammte dem Archiv der Bibliothèque de l´Arsenal und war de Sacy von seinem Freund Ameilhon angetragen
worden (vgl. de Sacy 1810d: 200).
885

Siehe hierzu Kap. 6.4.2 und Kap. 7.4.

886

„Sans doute, Monsieur, j´approuve beaucoup le progrès de votre nouveau Recueil de littérature orientale, surtout si
vous pouvez obtenir quelques articles des employés diplomatiques et consulaires qui résident dans le Levant. […]“
(Brief vom 17. Februar 1809).

887

Siehe hierzu Kap. 8.1.5.

888

Wie auch de Sacy anmerkt, war dieses Werk zum Zeitpunkt der Preisverleihung noch ungedruckt (vgl. de Sacy 1810e:
15). Es erschien erst 1834/35 unter dem Titel Traité des instruments astronomiques des Arabes compose au treizième

siècle par Aboul Hhassan Ali du Maroc in 2 Bänden in Paris. Zu Sédillot siehe Kap. 6.3.2.4.
889

„Ce n´est qu´en connoissant à fond la science dont traite un livre, qu´on peut parvenir à la traduire; et si cela est vrai en
général, ce principe a encore ici une application plus rigoureuse“ (de Sacy 1810e: 14).

890

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1835) „The dynasty of the Kajars, translated from the original persian [sic] manuscript,
presented by his Majesty Faty Aly shah to sir Harford Jones Brydges […]”, in: Journal des Savants, février 1835, 65-74,
285-296, 344-354.
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persischen Textes erstellt werden891, denn es seien im persischen Text zahlreiche geographische
Bezeichnungen und offensichtlich neu in den persischen Sprachschatz aufgenommene Wörter
enthalten. Auch der Stil sei gänzlich unterschiedlich zu demjenigen, den man von klassischen
Schriftstellern kenne (vgl. de Sacy 1835a: 353, siehe auch Kap. 8.4.4). Dies lässt erkennen, dass de
Sacy nicht nur sprachliche und fachliche Kompetenz, sondern auch kulturelle Kompetenz als
wichtige Eigenschaften eines guten Übersetzers erkannt hat, wie im folgenden Kapitel genauer
erläutert werden soll.

8.2.4 Bewertung der Kulturkompetenz
De Sacy bezog den Hauptteil seines Wissens über den Orient über ihm zugängliche schriftliche
Quellen sowie teilweise durch den Austausch mit anderen Orientalisten oder Dragomanen (s.a. Kap.
8.6.2ff.), wobei er unter letzteren zumindest zu Beginn seiner Karriere nicht sehr bekannt war, da er
noch nie verreist war und orientalische Sprachen nur passiv beherrschte, wie er Hammer in seinem
ersten Brief an ihn mitteilt892 (vgl. Brief vom 22. Juni 1803). Zeit seines Lebens sollte er nie in den
Orient reisen oder orientalische Sprachen aktiv erlernen (s.a. Kap. 6.1 und 6.3.3). Dadurch fehlten
ihm zweifelsohne praktische Aspekte des von ihm erworbenen Wissens; vielleicht konnte er sogar
gewisse Vorurteile nicht abbauen; Vorurteile gegenüber dieser ihm im Gegensatz zu Hammer nicht
durch persönliche Erfahrungen, sondern lediglich durch wissenschaftliche Beschäftigung, zugänglich
gemachten Welt (s.a. Said 1978/2003: 123ff.). Dies war für die in seiner translatorischen Para- und
Diakultur herrschenden Anforderungen nicht verwunderlich, denn obwohl in Frankreich tätige
Translatoren zum damaligen Zeitpunkt bereits häufig aus den Reihen von Reisenden hervorgingen,
wurde in der sehr stark auf die schriftliche Vermittlung ausgerichteten Sprachausbildung kein
unmittelbarer Wert auf Auslandsaufenthalte gelegt (s.a. Le Moël 2014: 94f. und Kap. 4.2.4). Zieht

891

Der Anspruch auf einen “professionellen” Übersetzer wird auch in de Sacys Dombay-Rezension (1797c) deutlich (siehe
Kap. 8.3).

892

„Vous êtes étonné Monsieur, que mon nom soit inconnu au directeur des jeunes de langues. C´est plus ma faute que
celle d´autrui. J´ai toujours été fort peu répandu, et n´ayant jamais voyagé, ni parlé les langues orientales, ce qui
manque à mon instruction, j´ai eu peu d´ocasion, d´être connu de nos agences diplomatiques. J´ai cependant
l´avantage d´être connu de M. Ruffin, et il doit y avoir actuellement à Constantinople parmi les interprètes de 3 e classe
un jeune homme nommé Chaumette, qui a été mon élève“ (22. Juni 1803, Fußnoten hinzugefügt).
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man zusätzlich in Betracht, dass de Sacys Beschäftigung mit orientalischen Sprachen sehr stark von
christlich-religiösen Überlegungen motiviert wurde (siehe Kap. 6.1 und 8.4.2), so ist anzunehmen,
dass sein Orientbild dementsprechend gefärbt war. Inwiefern kann diese Hypothese durch de Sacys
Meta-Sprache belegt werden?
Auch wenn de Sacy in seinem Brief vom 27. Mai 1806 angibt, die zuvor von Hammer
geäußerte Überzeugung893, die islamische Kultur sei stärker von den eroberten Kulturen beeinflusst
als umgekehrt, zu teilen894, finden sich im Jahr 1826 Ansätze einer auf das Arabische und teilweise
den Islam bezogenen Apologetik bei ihm (s.a. Brief vom 27. Mai 1806 und de Sacy 1826b: 321ff.),
was beweist, dass de Sacy mit der Zeit durchaus für kulturelle Belange sensibilisiert wird. In seinem
Artikel entkräftet de Sacy zunächst die unter Orientalisten verbreitete Meinung, wonach die
arabische Poesie nicht gleichermaßen hochwertig wie griechische oder römische sei, und zitiert zu
diesem Zweck Reiske, der zwar selbst die arabische Poesie als wenig ästhetisch empfindet, dann
aber auch auf die kulturelle Bedingtheit von Poesie, in diesem Fall v.a. der orientalischen,
hingewiesen habe (vgl. de Sacy 1826b: 321ff.). De Sacys Meinung nach habe deren Studium
zweierlei Nutzen: Zum einen jenen, den das Studium aller fremder Poesie habe, nämlich die
Möglichkeit, eine Kultur genauer kennenzulernen, was v.a. für den Erwerb umfassender
Sprachkenntnisse wichtig sei, denn man könne sich nicht rühmen, eine Sprache genau zu kennen,
wenn man nicht auch deren Literatur gelesen habe895 (vgl. de Sacy 1826b: 325f.). Zum anderen
habe das Studium der Poesie einen im Speziellen auf das Verständnis der arabischen Kultur

893

Hammer, Joseph von (1809) “Réponse à la question Quelle a été, pendant les trois premiers siécles de l'influence du
mahométisme sur l'esprit, les moeurs et le gouvernement des peuples, chez lesquels il s'est établi?”, in: FdO, Bd. 1,
360-390. Siehe hierzu auch Brief vom 2. April 1806).

894

„J´ai lû le mémoire que vous m´avez fait passer sur la question proposée par l´Institut, et je vois avec plaisir que /// votre
résultat est conforme à l´opinion que j´ai avancé quand on a proposé en sujet, savoir, que l´influence du Mahometisme
sur les peuples conquis, a été moins grande que celles des peuples conquis sur le Mahometisme. […] [S]ur tout, je
voudrois que vous fissiez voir combien la Philosophie des Grecs a influencé sur l´altération des dogmes primitifs du
Mahometisme, et comment elle a été, conjointement avec les querelles politiques des descendants d´Ali, la cause des
factions et des divisions qui depuis le second siècle de l´hégire ont toujours agité l´empire des Arabes“ (Brief vom 27.
Mai 1806).

895

„[…] [P]our bien connaître une langue, lorsqu´on ne se propose pas pour unique but, dans cette étude, de la faire servir
aux besoins ordinaires de la vie, il faut l´embrasser dans toute son étendue [.] […] Oserait-on en /// effet se flatter de
bien posséder la langue grecque, si on n´avait lu ni Homère, ni Sophocle, ni Eschyle, ni Pindare? […]“ (de Sacy 1826b:
325f.).
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ausgerichteten Nutzen, denn die frühesten Zeugnisse der arabischen Sprache und Kultur bestünden
rein aus poetischer Literatur896 (vgl. de Sacy 1826b: 326). Auffallend ist auch, dass de Sacy den
Propheten Mohammed und sogar dessen im Brief an Hammer vom Mai 1806 implizit negativ
konnotierte Feldzüge 1826 eher positiv bewertet, indem er den Propheten als „außergewöhnlichen
Menschen“ beschreibt, der quasi durch „zwingende Umstände“ einen theokratischen Staat gründete,
der in weiterer Folge große Teile Asiens, Afrikas und Europas verändern sollte897. Direkt auf die
Wichtigkeit kultureller Kompetenzen verweist de Sacy noch an selbiger Stelle, indem er erklärt, dass
man arabische Texte nicht verstehen könne, wenn man arabische Redewendungen nicht
beherrsche898. Darüber hinaus strotzten viele arabische Texte nur so vor Anspielungen auf
klassische arabische Gedichte, weshalb eine umfassende Kenntnis der arabischen Poesie von
großer Wichtigkeit sei, um quasi ein „intertextuelles“ Wissen aufzubauen899 (vgl. de Sacy 1826b:
327f.).
De Sacy verteidigt hier also die Beschäftigung mit dem Orient und äußert sich in keinster
Weise negativ über den Propheten Mohammed. Er kommt zu dem Schluss, dass ein „homme de
goût“ ebenso Anrecht darauf habe, sich mit orientalischer Literatur auseinanderzusetzen, wie mit
griechischer oder lateinischer900 (vgl. de Sacy 1826b: 329).

896

„[…] [P]our les tems antérieurs à Mahomet et même au deuxième siècle de l´hégire, il n´existe aucun monument
historique qui puisse nous intstruire de ce qu´était la civilisation des Arabes, de leurs opinions, de leurs préjugés, de
leurs mœurs, de leur législation, de leur politique, enfin de l´état de la société parmi eux […] que les poésies qui nous
sont restées de ces tems anciens“ (de Sacy 1826b: 326).

897

„Voulez-vous connaître à fond la vie de l´homme étonnant qui, peut-être sans avoir eu d´abord d´autre dessein que
d´épurer la religion de son pays et de détruire le /// polythéisme, se vit entraîné, par la force des circonstances, à fonder
un gouvernement théocratique qui devait changer la face d´une grande partie de l´Asie, de l´Afrique et de l´Europe?“
(de Sacy 1826b: 12).

898

„Vous rencontrerez à chaque page de nombreux morceaux de poésie, qui seront autant d´énigmes pour vous, si vous
ne vous êtes de bonne heure familiarisé avec les figures hardies et les expressions particulières qui caractérisent le
langage poétique. […]“ (de Sacy 1826b: 12).

899

„[…] [I]l est bien rare que les écrivains de l´Orient ne se plaisent pas à citer des fragmens plus ou moins longs de
poésie, qui servent, ou d´autorités aux faits, ou d´ornemens au style, ou de délassement aux lecteurs: à moins qu´on ne
veuille les supprimer, ou, ce qui ne vaut guère mieux, les dénaturer complètement […], il faudra encore se résoudre à
acquérir quelque connaissance du style propre à la poésie arabe. […]“ (de Sacy 1826b: 12).

900

[…] [U]n homme de goût peut encore, sans risquer de compromettre sa réputation, et sans s´exposer aux sarcasmes
d´une philosophie dédaigneuse et morose, consacrer d´honorables travaux à se pénétrer des beautés des poètes de la
Grèce et de Rome, et à en faciliter l´étude aux autres, je dirai hardiment que la poésie arabe n´a pas moins de droits à
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Obwohl sich de Sacy an anderer Stelle betont christlich gibt und auch durchaus der Idee der
Missionierung nicht-christlicher Völker etwas abgewinnen kann (vgl. Kap. 8.4.2), belegen seine hier
aufgeführten Äußerungen, dass für ihn die Beschäftigung mit dem Orient auch abseits religiösen
Eifers eine wichtige Rolle spielt. Zudem sind sie Ausdruck des Bewusstseins über kulturelle
Unterschiede, die laut de Sacy kein Hindernis für eine gesellschaftlich und wissenschaftlich
anerkannte Auseinandersetzung mit dem Orient sein dürfen.

8.2.5 Zusammenschau
Die Prüfung von Aussagen, die Aufschlüsse über de Sacys Konzipierung translatorischer
Kompetenz geben können, hat gezeigt, dass de Sacy vor allem die Kompetenzen von gelehrten
Übersetzern reflektiert und nicht jene von Dolmetschern, deren Kompetenzbereich de Sacy
offensichtlich von jenem der Übersetzer getrennt sieht – dies zwar nicht immer zum Vorteil der
Dolmetscher, dafür aber als Ausdruck des bei de Sacy vorhandenen Bewusstseins über die
Aufgabendifferenzierung von Translatoren. Als Grundvoraussetzung für das Übersetzen sieht de
Sacy die Fähigkeit, den Sinn eines Textes auf der Basis kombinierter universalgrammatikalischer
und

sprachenenspezifischer

Grammatikkenntnissen

Kenntnisse

gewinnen

über

Kenntnisse

logische
der

Aspekte

arabischen

abzuleiten.

Metrik

Neben

hinsichtlich

der

Bedeutungsfindung von Textelementen für de Sacy im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung,
dies v.a. durch den Austausch mit seinen Assistenten und Schülern. Vereinzelt lassen sich weitere
translatorische Kompetenzen in de Sacys Metadiskurs erkennen, deren Relevanz de Sacy vor allem
im Hinblick auf das Übersetzen aus orientalischen Sprachen hervorhebt, d.h. Fachkenntnisse und
Kulturkompetenz. De Sacy ist darum bemüht, sich diese Kompetenzen durch eine intensive
Beschäftigung mit dem Orient anzueignen, dies sicher auch im Austausch mit seinen zahlreichen
Korrespondenten, wobei er jedoch nie die Möglichkeit gehabt hat, in den Orient zu reisen und somit
seine Beschäftigung eine eher theoriebezogene bleibt.

exercer les talens de ceux qui ont choisi, pour se rendre utiles et honorer leur siècle, la carrière de la littérature orientale
(de Sacy 1826b: 329).
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8.3

De Sacys Ansprüche an eine Übersetzung

Es ist davon auszugehen, dass de Sacy en gros von der zu seiner Zeit vorherrschenden Konzeption
von dem, was eine gelungene Übersetzung ausmache, beeinflusst war. Wie in Kap. 4.3 dargelegt,
wurde eine „gelungene“ Übersetzung während de Sacys Lebenszeit oft nach unterschiedlichen
Maßstäben

definiert,

vor

allem,

weil

(althergebrachte)

zielkulturell

orientierte

Übersetzungskonzeptionen auf (neu aufgekommene) ausgangskulturell orientierte stießen. In der
translatorischen

Diakultur

innerhalb

der

französischen

Orientalistik

wurde

aufgrund

des

wissenschaftlichen Anspruchs, sicher aber auch aufgrund der in akademischen Kreisen
vorherrschenden Überzeugung, ein Originaltext beinhalte unabhängig von Raum und Zeit seine
ursprüngliche Wirkung – oder müsse diese zumindest behalten – viel Wert auf die genaue
Wiedergabe der ausgangstextuellen Inhalte gelegt (s.a. Kap. 4.2.6). Demnach kann angenommen
werden, dass de Sacys Vorstellung von einer trefflichen Übersetzung von sich teilweise
widersprechenden Überlegungen geprägt war: Eine gelungene Übersetzung sollte demnach zwar
schon dem Geschmack des (frankophonen) Zielpublikums („goût“) entsprechen, in einem eleganten
Stil verfasst, klar und ausdrucksstark sein; gleichzeitig sollte aber auch nach Möglichkeit das „génie“
der Ausgangssprache, d.h. alles nicht-logisch Ableitbare, erfasst und der Inhalt des Ausgangstextes
treu wiedergegeben werden, da man ja sonst einen „Verrat“ am Ausgangstextautor und auch an den
Interessen des „wahrheitsorientierten“ akademischen Publikums begehe. Diese „Treue“ sollte jedoch
nach Möglichkeit nicht mit den Geschmacks- und auch Moralvorstellungen der frankophonen
LeserInnen in Konflikt geraten – demnach müsste der nach jansenistischen Prinzipien lebende de
Sacy dem Übersetzen allzu delikater oder als anstößig empfundener Passagen ins Französische
zumindest skeptisch gegenübergestanden sein, auch wenn er als Akademiker der Repräsentation
des „Wahren“ verpflichtet war (zu den diversen Begriffen siehe Kap. 4.2).
Im Folgenden soll anhand von metasprachlichen Äußerungen de Sacys überprüft werden,
inwiefern er das Ideal der französischen Übersetzungskultur seiner Zeit mitträgt bzw. in welchen
Punkten er davon abweicht oder Relativierungen vornimmt. Dabei wird ermittelt, wie de Sacy Treue
definiert, d.h. ob er sie eher als inhaltliche oder als wortbezogene Treue konzipiert. Auch werden
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Ästhetik-bezogene Konzeptionen de Sacys wie Klarheit und Vorstellungen des „guten Geschmacks“
geprüft. Auf jeder dieser Ebenen soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass das
Übersetzen für de Sacy nicht das einzige Mittel der Wiedergabe eines fremdsprachlichen Textes
darstellt (siehe hierzu auch Kap. 8.1.3 und 8.1.4).
In einer frühen Rezension de Sacys einer aus dem Arabischen verfertigte Übersetzung 901
von Franz von Dombay902, dem er ein hohes Maß an kultureller und sprachlicher Kompetenz
zuerkennt, gibt de Sacy zu verstehen, dass er selbst inhaltliche Treue für sehr wichtig erachte, um
die in dem Text enthaltenen historischen Informationen exakt wiederzugeben. Dombays
Übersetzung, die de Sacy generell für „treu“ befindet, habe den einzigen Nachteil, einige Kürzungen
aufzuweisen, dies gerade an jenen Stellen, die Dombay aufgrund seiner langen Orient-Erfahrung
und seiner Kenntnisse des orientalischen „génie de la langue“ am besten der Fachwelt hätte
zugänglich machen können903 (vgl. de Sacy 1797b: 186f.). Dass de Sacy bei Texten überwiegend
belletristischen Inhaltes neben der Wichtigkeit der Klarheit auch die „Eleganz“ der Sprache
hervorhebt, ohne jedoch die Korrektheit der Inhalte zu vernachlässigen, zeigen u.a. seine
Ausführungen im Vorwort zu seiner zweiten Ausgabe der Chrestomathie arabe (1826): Hier gibt de
Sacy an, sowohl in der ersten (d.h. 1806) als auch in der zweiten Ausgabe eine treue und korrekte
Übersetzung unter gleichzeitiger Wahrung sprachlicher Eleganz erstrebt zu haben. Um diesem
Anspruch hinlänglich gerecht zu werden, wolle de Sacy nun in der zweiten Ausgabe jene Fehler

901

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1797) "Histoire des rois de Mauritanie, traduite de l'arabe d'Abdallah ben Abizeraa.
par F. de Dombay", in: Magasin encyclopédique, Bd. 5, 49-65, 174-190.

902

(1758-1810), nach einer einschlägigen Ausbildung an der Orientalischen Akademie zu Wien war Dombay Mitglied der
1783 an den marokkanischen Hof entsandten kaiserlichen Gesandtschaft, wo er umfassende Studien des
maghrebinischen Arabisch sowie der arabischen Literatur betrieb. Danach in Madrid und ab 1792 an der bosnischen
Grenze als Dolmetscher tätig, ab 1802 in der k.k. Hof- und Staatskanzlei (vgl. Weiß 1877: 324).

903

„Quoique nous ayons eu occasion […] de faire remarquer quelques fautes échappées au traducteur, /// nous pouvons
assurer qu´en général la traduction est fidèle, et l´on doit savoir gré à M. de Dombay d´avoir fait connoître un ouvrage
aussi important pour l´histoire de la Barbarie. Nous désirerions qu´il eut moins abregé certains détails qui peuvent bien
ne pas amuser le grand nombre des lecteurs, mais qui intéresseroient plus que le recit d´une bataille, les personnes qui
se consacrent à l´étude de la littérature orientale. […] Ces sortes de détails ne peuvent souvent être bien traduits par un
simple homme de lettres, et les difficultés qu´ils présentent auroient pu être éclaircies par M. de Dombay, qui joint aux
connoissances d´un littérateur éclairé, l´avantage d´un séjour de plusieurs années dans les états de Maroc“ (de Sacy
1797b: 186f.).
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ausbessern, die ihm in der Erstausgabe unterlaufen seien904, wobei er in der Einleitung besonders
auf die Überarbeitung der poetischen Texte hinweist, für welche er zum einen mittlerweile weitere
Manuskripte hat einsehen können905, zum anderen aufgrund seiner nunmehr erworbenen MetrikKenntnisse überhaupt erst über die Möglichkeit verfügte, eine korrekte Interpretation der
Ausgangstexte durchzuführen (vgl. de Sacy 1826a: ixff.).
Francesco Carregas906 Forderung nach höchstmöglicher Wörtlichkeit von Übersetzungen,
die dieser in seinem Werk Su l´arte di tradurre stellt, relativiert de Sacy in seiner Rezension907 dieses
Werkes, die im Übrigen eine der wenigen dezidierten Übersetzungsreflexionen de Sacys darstellt.
Hierin erklärt sich de Sacy damit einverstanden, dass ein Übersetzer die Ideen des
Ausgangstextautors, dessen Ausdrucksform und soweit möglich auch dessen Stil in seiner
Übersetzung wiedergeben sollte, um so den Charakter des Ausgangstextes und der Ausgangskultur
durch das Lesen der Übersetzung bestmöglich erkennbar zu machen908. Allerdings stellt sich de
Sacy, sich auf eine Abhandlung des italienischen Strafrechtprofessors Giovanni Carmignani909
stützend, die Frage, inwiefern durch eine Übersetzung das Original tatsächlich treu wiedergegeben

904

„J´ai fait dès l´origine tout ce qui étoit en moi pour la rendre en même temps fidèle, et, sinon élégante, du moins
correcte, et j´ai apporté dans cette seconde édition une attention toute particulière à faire disparoître les fautes qui
m´étoient échappés“ (de Sacy 1826a: ix).

905

Im Besonderen für die Gedichte von an-Nābiġa und aṭ-Ṭanṭarānī (vgl. de Sacy 1826a: x).

906

(1770-1813) Aufgrund unzureichender Italienisch-Kenntnisse sind uns die biographischen Angaben zu Carrega nicht
eindeutig zugänglich – offensichtlich handelt es sich um einen jansenistischen Kirchenhistoriker aus Genua, der sich
1801 auch in Paris aufgehalten hatte – und vielleicht hierdurch mit de Sacy in Kontakt gekommen ist (vgl. Caffiero
Trincia 1977, [25.6.2016]). Unter Umständen hat ihn de Sacy aber auch während seines eigenen Aufenthaltes in Genua
(1805/106) kennengelernt oder dort Einblick in seine Schriften erhalten.

907

Die Rezension dieses Werkes hat de Sacy unter demselben Titel wie jener des Werkes selbst in Nr. 333 des Moniteur
1811 veröffentlicht. Uns steht für die Zitierung derselben nur ein Sammelwerk mit dem handschriftlichen Titel “Silvestre

de Sacy. Oeuvres divers” zur Verfügung, in welchem diese Rezension abgedruckt ist. Leider wurde dem Sammelwerk
kein Jahr hinzugefügt, dafür aber wohl eine andere Seitenzählung als dem Beitrag im Moniteur, weshalb wir uns
gezwungen sehen, die Rezension hier mit 1811a [?] zu zitieren und so im Literaturverzeichnis anzuführen, obwohl die
Originalrezension sicher 1811 erschienen ist.
908

„Il paraît impossible en théorie, de n´être pas de l´avis de M. Carrega, quand il dit que le traducteur doit conserver nonseulement les idées et les pensées de l´auteur qu´il traduit, mais aussi la forme que celui-ci leur a donnée et, autant

qu´il est possible, le style même et /// les couleurs de l´original, en sorte qu´on puisse reconnaître, dans la traduction, et
le caractère particulier de la nation à laquelle appartient l´ouvrage traduit“ (de Sacy 1811a [?]: 6f., Herv. i. Orig.).
909

(1768-1847). Bei dieser Abhandlung handelt es sich um: id. (1806) Dissertazione critica sulle tragedie di Vittorio Alfieri

da Asti. Del Signore Avvocato Giovanni Carmignani, professore di diritto criminale nell´Università di Pisa. Coronata
dall´Academia Napoleone di Lucca. Il dì 18. Maggio 1806.

205

werden kann910. Das mögliche Ausmaß der Treuewahrung hänge zum einen von dem zu
übersetzenden Themengebiet ab, d.h. ob der Text den exakten Wissenschaften oder jenem
Themenbereich zuzuordnen sei, den de Sacy als „Literatur“ bezeichnet – hierzu zählt er
verschiedene Teilbereiche der heutigen Geisteswissenschaften, wie Geschichte, Philosophie,
Poesie, etc., die hier wiederum im Einzelnen anders zu bewerten seien. Zum anderen hänge das
höchstmögliche Maß an Treue auch von der kulturellen und linguistischen Distanz zwischen zwei
Sprachen ab911. – de Sacy hat in diesem Zusammenhang vor allem anhand des Arabischen
gesehen, dass es keinen Sinn mache, den Originaltext wörtlich nachbilden zu wollen, denn so würde
das, was von Kundigen der Ausgangssprache klar verstanden und sogar als ästhetisch empfunden
würde, in der Zielsprache, hier im Französischen, defiguriert: „[..] [S]upposons que la distance soit
très-grande, telle par exemple qu´entre les Arabes et les Français, alors la fidélité de la traduction, si
elle était poussée trop loin, dénaturerait entièrement l´original […]“ (de Sacy 1811a [?]: 7).
Das, was als eher wort- denn inhaltsorientierte Übersetzung bezeichnet werden kann,
scheint für de Sacy nur in Bezug auf Texte mit pädagogischem Hintergrund eine praktikable Option
zu sein, offensichtlich, um Lernenden durch eine möglichst wortgetreue Übersetzung eine
Verständnishilfe für Texte in orientalischen Sprachen zu bieten – wie dies im Übrigen auch in der
Tradition der Schule von Port-Royal üblich war. Gleichzeitig sollte laut de Sacy dennoch die
Nachvollziehbarkeit einer solchen Übersetzung gewährleistet sein, denn u.U. werde diese von
anderen Personengruppen gelesen, die keine orientalische Sprache als Anhaltspunkt für das
genauere Verständnis der wörtlichen Übersetzung hätten, wenn diese quasi zu „verfremdend“ sei.

910

„[…] [C]´est précisément le degré de la possibilité qu´il faudra déterminer, et par possibilité, il ne faudra pas entendre ici
une possibilité rigoureuse et absolue, mais celle qui se concilie avec le génie de la langue du traducteur et qui ne
préjudicie ni à la clarté du sens, ni à la pureté du langage. Il semble donc que la premiere question à faire en cette
matiere soit celle-ci: jusqu´à quel point est-il possible qu´une traduction représente fidèlement son original ? Si l´on veut
voir cette question traitée avec autant de finesse que de profondeur, on doit lire la dissertation critique de M.
Carmignani […]“ (de Sacy 1811a [?]: 7, Herv. i. Orig.).

911

„[…] le degré de la fidélité auquel la traduction peut atteindre, et le seul […] qu´on peut exiger des traducteurs, variera,
suivant que l´ouvrage qu´il s´agira de traduire appartiendra aux sciences exactes ou à la littérature, et, dans cette
dernière classe, à l´histoire, à la philosophie, aux compositions oratoires, à la poésie, etc. […]; ajoutons […] le degré de
culture, les idées, les inclinations, les opinions […], le goût du peuple pour lequel a été écrit l´original, et le caractere
propre de sa langue s´éloigneront plus ou moins de ceux de la nation à laquelle la traduction est destinée“ (de Sacy
1811a [?]: 7).
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So kritisiert de Sacy z.B. die von Wyndham Knatchbull erstellte Übersetzung der Moallaka des
Hareth912, weil diese in einem zu stark am Ausgangstext orientierten, stilistisch minderwertigen
Latein verfasst worden sei, weshalb der lateinische Text für Personen ohne Arabisch-Kenntnisse
und somit ohne Möglichkeit des Rückgriffs auf arabische Interpretationshilfen letztendlich
unzugänglich sei913 (vgl. de Sacy 1820c: 710f.). Die ebenfalls sehr wörtlich gehaltene, jedoch durch
die Beifügung eines Glossars übersichtlich gestaltete lateinische Übersetzung der Moallaka des
Amru914, erstellt von Johann G. Kosegarten915, bewertet de Sacy hingegen als vor allem für
Arabisch-Schüler geeignet916 (vgl. de Sacy 1820d: 276).
Man kann daher den Schluss ziehen, dass de Sacys Konzeption der Treuewahrung zum
einen von thematischen und kulturellen Faktoren abhängig ist, er zum anderen jedoch auch die
deutliche Forderung stellt, eine Übersetzung in klarer, korrekter Sprache (bei ihm in das
Französische) zu verfassen und die Nachvollziehbarkeit des (bei ihm meist arabischen)
Ausgangstextes zu begünstigen. De Sacy bringt diese Forderung folgendermaßen auf den Punkt:
„Le traducteur […] sera donc fidèle […] en paraphrasant ce qui, dans la concision de l´original, serait
inintelligible pour des Français“ (de Sacy 1811a [?]: 8). Einer derartigen Forderung verleiht de Sacy
auch in einem Brief an Hammer Ausdruck: Darin befindet de Sacy Werke des schwedischen

912

DMG al-Ḥāriṯ bin Ḥilliza al-Yaškurī. De Sacys Rezension erschien 1820 unter dem Titel „Harethi Mohallakah cum
Scholiis Zouzenii; è codice manuscripto arabicè edidit, vertit et illustravit Wyndham Knatchbull, […]. Oxonii, è
typographeo Clarendoniano, 1820, […]“, in: Journal des Savants, Dezember 1820, 707-713.

913

„La traduction latine de M. Knatchbull est en général très-littérale; nous osons même dire qu´elle l´est trop, et qu´en
s´attachant rigoureusement à suivre pas à pas son original, et en rejetant toute paraphrase, il s´est rendu parfois
absolument inintelligible pour les lecteurs qui, n´entendant point la langue arabe, ne pourront pas avoir recours au
commentaire de Zouzéni [.] […]“ (de Sacy 1820c: 710). Gleichzeitig seien Knatchbull Sinnfehler unterlaufen, die gerade
bei einer wörtlichen Übersetzung nicht hätten vorkommen dürfen: „[…] Ces inexactitudes sont souvent de peu
d´importance, […]; quelquefois aussi elles ont beaucoup d´influence sur le sens: en tout cas, elles ne devroient pas se
rencontrer dans une traduction littérale“ (de Sacy 1820c: 711).

914

DMG Muˀallaqat ˀAmrū bin Kalṯūm.

915

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1820b) "Amrui ben-Kelthûm Taglebitae Moallakam, Abu abd el Hossein ben Achmed
Essûneni scholiis illustratam, etc.", in: Journal des Savants, Mai 1820, 272-280.

916

„La traduction latine que M. Kosegarten a jointe au texte du poème d´Amrou, paroîtra à peine intelligible aux personnes
qui ne pourront point la comparer avec le texte, et nous conseillons à cette classe de lecteurs de recourir à la traduction
allemande. Cette version latine, au contraire, sera d´une très-grande utilité aux jeunes orientalistes, auxquels cet
ouvrage est particulièrement destiné: ils pourront suivre dans cette version le texte arabe presque mot pour mot; et,
aidés des gloses, ils seront à même de se rendre compte de chaque expression en particulier, de l´ensemble du sens
[…]“ (de Sacy 1820d: 276).
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Ägyptologen Nils-Gustav Palin917 für unklar und geschmacklos. Er bezweifelt, dass die offenbar von
Hammer für das Magasin encyclopédique übermittelten Texte Palins von dessen Herausgeber
angenommen würden. De Sacy spielt hierbei auch auf die Tatsache an, dass französische Leser
eigene Geschmacksvorstellungen hegten918 (vgl. Brief vom 10. Dezember 1806). Dementsprechend
ein Dorn im Auge ist de Sacy auch bisweilen die Nachahmung des „orientalischen“ Stils, vielleicht
unter dem Einfluss der zu seiner Zeit vorherrschenden Tendenz, Imitationen abzuweisen (s.a. Kap.
4.2.6). So beklagt de Sacy den Stil einer offensichtlich den persischen Stil immitierenden
Komposition oder Übersetzung des französischen Konsuls in Basra, Jean-Baptiste Rousseau919.
Diese soll de Sacy im Namen Rousseau zu Ehren Napoleons drucken lassen 920 (vgl. Brief vom 10.
Dezember 1806).921
Was das Nachvollziehbarmachen der Inhalte des Ausgangstextes anlangt, so sieht de Sacy
vor allem Fachleute, die aufgrund ihres besonderen Talents, ihrer Auslandserfahrung und/oder ihrer
Bildung in das „génie“ der Ausgangssprache vordringen können und über ausreichend Eloquenz
verfügen, als befähigt, die Inhalte eines Ausgangstextes in einer Zielsprache bedeutungskonform
nachzubilden (s.a. Kap. 8.3.1). Damit geht er mit dem Trend seiner Zeit konform (vgl. Kap. 4.2.6).
Besondere Wichtigkeit erlange diese Forderung bei der Erstellung von lyrischen Übersetzungen 922
(s.a. de Sacy 1820d: 712 und Kap. 8.4.5). Dies verdeutlicht de Sacy auch im Vorwort zu seiner

917

(1765-1842). Zu seinen Werken, in welchen er über die Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen reflektiert zählen

Lettre sur les hiéroglyphes, o.O. 1804; Essai sur les hiéroglyphes, cet. avec figures, Weimar 1804; Analyse de
l´Inscription en Hiéroglyphes du monument trouvé à Rosette, Dresden 1804.
918

„[…] [C]ela m´a paru si étrange, si dépourvu de vraisemblance, de goût et de clarté, que je me suis bien douté que M.
Millin n´en feroit aucune usage. Excusez, je vous prie, cela du mieux que vous pouvez auprès de M. Palin, prenez vous
en, s´il le faut, à la frivolité des lecteurs françois qui n´ont pas de goût pour ces belles découvertes etc. […]“ (Brief vom
10. Dezember 1806).

919

(1780-1831), auch: Joseph Rousseau.

920

„[…] Elles [d.h. les compositions] m´ont paru bien dans le genre oriental, quelque fois même un peu trop approchantes
de l´influence des poëtes persans“ (Brief vom 10. Dezember 1806, kursiv hinzugefügt).

921

Auch im Zusammenhang mit Hammers Übersetzungen und Imitationen wirft de Sacy öfters die Thematik des für ihn in
Übertragung in europäische Sprachen weniger geschmackvoll empfundenen orientalischen Stils auf, wie noch in Kap.
8.6.2ff. zu zeigen sein wird. Allerdings ahmt de Sacy selbst einmal den Stil der „Sufis“ nach, indem er eine
orientalisierte, von Gedanken der Derwische mitgeprägte Einleitung der 1819 in monographischer Form erschienenen

Pend-nameh-Übersetzung hinzufügt, die er selbst verfasst hat (vgl. de Sacy 1819b: XXIV).
922

„On s´exposeroit à porter un jugement bien faux des poésies arabes, si l´on s´en rapportoit aux traductions faites par
des personnes qui n´ont pas pénétré assez profondément dans le génie et la contexture intime de la langue des
originaux. […]“ (de Sacy 1820c: 712).

208

Hariri-Edition, in welchem er sich sehr skeptisch über die Leserwirkung bereits bestehender
Übersetzungen des von ihm nunmehr in der Originalsprache editierten und französisch
kommentierten, nicht aber auch übersetzten Werkes äußert. Diese Übersetzungen stellten eine
„Travestie“ des Originales dar, mit welcher die Übersetzer unbeholfen versucht hätten, den Stil des
Ausgangstextes nachzuahmen, der an sich von besonderer Sprachgewalt und Anziehungskraft sei,
weshalb sich de Sacy nun für eine Textedition (anstatt einer Übersetzung) entschlossen habe. Hier
versteht de Sacy die von diesen Übersetzern intendierte Treue als Versuch, die Formulierungen des
Ausgangstextes möglichst wortgetreu nachzubilden und sieht sie, im Gegensatz zu der von ihm
bevorzugten inhaltlichen Treue, als eine Art Verunglimpfung der eigentlichen Textinhalte 923 (vgl. de
Sacy 1822a: vf.).
Es ist also festzustellen, dass de Sacy die optimale Abbildung eines fremdsprachlichen
Textes in dessen Editieren und Kommentieren sieht und nicht zwingend in dessen Übersetzen.
Besonders direkt bringt de Sacy in einem Brief an Hammer seine häufig festzustellende Skepsis
gegenüber dem Übersetzen zum Ausdruck 924: „En général, de bonnes éditions de textes bien
choisis, seroient d´une plus grande et plus vraie utilité, que ces traductions, trop souvent manquées
ou infidèles“ (Brief vom 19. Juni 1833). Aus diesem Grund gibt de Sacy, der selbst nur wenige Texte
editiert, dafür aber zahlreiche Texteditionen rezensiert hat, kommentierten Texteditionen in der
Originalsprache den Vorrang925, was natürlich die Kenntnis der Fremdsprache (meist Arabisch)

923

„Les personnes qui ne connoissent le style de Hariri que par des traductions, ne sauroient s´en faire une juste idée, surtout lorsque les traducteurs se sont efforcés de conserver dans leurs versions certaines associations d´idées que les
termes employés dans le texte rappellent à quiconque connoît à fond la langue de l´original, mais qu´on doit se
contenter de faire apercevoir dans une sorte de lointain et comme à travers un brouillard, si l´on ne veut pas sacrifier le
principal à ce qui n´est qu´accessoire. Ce genre de fidélité est presque un travestissement. Hariri, au milieu des
difficultés qu´offre son style, et malgré quelques /// abus de l´imagination et du bel-esprit, attache le lecteur capable de
l´entendre, par un charme irrésistible. […]“ (de Sacy 1822a: vf., Markierungen im Original).

924

Dies tut er im Zusammenhang mit Hammers Kritik an einer englischen Übersetzung, bei der es sich laut dem o.g. Brief
um das Werk [Tāğ at-Tawārīḫ] handeln, welches durch den britischen Orientalisten Fraser in den 1830ern übersetzt
worden sein soll (vgl. Brief vom 19. Juni 1833). Soweit ermittelt werden konnte, wurde von Charles Fraser erst 1832 ein
Werk mit dem Namen [Ravḍatü 'l-Ḥüseyn fī ḫulāsat-i aḫbāri 'l-ḫāfiqayn] des osmanischen Schriftstellers Mustafa Na´im
ins Englische übersetzt: Annals of the Turkish Empire: from 1591 to 1659. Trans. Charles Fraser. London: Oriental
Translation Fund.

925

Umgekehrt verzichtet de Sacy im Falle der ersten Veröffentlichung seiner Pend-nameh-Übersetzung (1811) in den

Fundgruben des Orients jedoch auch auf das Miteditieren des Ausgangstextes. Hierfür nennt er später (1819), als er
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voraussetzt und unterstreicht, dass de Sacy vor allem für ein Fachpublikum übersetzt/publiziert (s.a.
Kap. 8.1.4).
Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass de Sacy das Übersetzen zwar
lediglich in zweiter Instanz als Mittel der Darstellung von Textinhalten begreift, ihm jedoch eine
weitläufige Existenzberechtigung zubilligt, sofern den Prämissen der inhaltlichen Treue und
Nachvollziehbarkeit von einem möglichst professionellen Übersetzer Rechnung getragen würden,
wobei auch dieser niemals alle Details der Ausgangstextinhalte in derselben Form wie im
Ausgangstext wiedergeben könne. Die Möglichkeit der Wiedergabe von Inhalt, Form und Stil sei vom
jeweiligen Themenbereich der Übersetzung und von der kulturellen Distanz zwischen Ausgangsund Zielsprache abhängig. Durch diese Feststellung ergibt sich die Notwendigkeit, weitere
translationsspezifische Zugänge de Sacys nach Themengruppen geordnet zu überprüfen. Dabei
muss auch de Sacys Erkenntis Rechnung getragen werden, dass die Übertragung eines
fremdsprachlichen

Textes

ins

Französische

je

nach

kultureller

Distanz

(bzw.

je

nach

Themenbereich) variiert bzw. überhaupt machbar ist.

8.4

De Sacys translationsbezogene Motivation und Zielsetzung

Im Zuge der Prüfung der oben aufgeführten Sprach-, Kultur- und Ästhetik-bezogenen Parameter
wurden erste Anhaltspunkte dafür gefunden, dass de Sacy Überlegungen zu Zweck und Zielgruppe
seiner

(oder

anderer)

translatorisch

relevanten

Tätigkeiten

anstellt

und

dass

seine

übertragungsbezogenen Überlegungen je nach gewähltem Themenbereich bzw. je nach Textsorte,
aber auch nach sprachlicher Distanz zwischen Ausgangs- und Zielsprache variieren. Im
gegenwärtigen Kapitel soll nunmehr der Frage nach de Sacys translationsbezogener Motivation und
Zielsetzung genauer nachgegangen werden, d.h. nach Zweck und Zielgruppe von de Sacys
Übersetzungen, sprachübergreifenden Zusammenfassungen oder Editionen sowie von seiner

doch noch seine Gesamtedition mit Übersetzung herausgibt, zwei Gründe: zum einen die Tatsache, dass er den
Herausgebern der Fundgruben nicht zumuten wollte, zusätzlich zur Übersetzung auch noch den Originaltext
abzudrucken (denn die Übersetzung alleine nimmt im 2. Band der Fundgruben [1811] 75 Seiten ein, 1-24, 211-234 und
455-473), zum anderen den Umstand, dass er selbst den Druck nicht hätte überwachen können und somit Druckfehler
unvermeidlich gewesen wären (vgl. de Sacy 1819b: X).
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kritischen Auseinandersetzung mit anderen Übersetzungen. Es soll zudem geprüft werden, in
welcher

Weise

die

jeweils

gewählten

Themenbereiche

und

Textformen

de

Sacys

Übersetzungskonzeption beeinflussten, was unter anderem einen Grund für die Gliederung des
zweiten Teiles des gegenwärtigen Kapitels nach Themenbereichen darstellt. Im Gegensatz zu
„kommerziellen“ Übersetzern hatte der in der Lehre und Forschung tätige de Sacy zweifelsohne eine
sehr viel freiere Handhabe bei der Auswahl der von ihm in irgendeiner Form bearbeiteten Texte,
nicht zuletzt, weil er aufgrund seiner Tätigkeiten als akademische Kapazität galt und somit eine Art
Auswahlkonsekration besaß, auch wenn diese, wie in Folge ebenfalls deutlich wird, bisweilen durch
politische Umstände eingeschränkt wurde926. Diese Tatsache bestimmte auch die vorrangige
Zielsetzung de Sacys, durch seine Arbeiten angehenden wie auch bereits langjährig tätigen
Orientalisten

Wissenserweiterung

zu

verschaffen.

Mit

Ausnahme

einiger

weniger

Auftragsübersetzungen bzw. -editionen (z.B. die Bulletins de l´Armée, Alfiyya927), durch welche sich
de Sacy bisweilen ein Zubrot verdiente, wählte er die von ihm übersetzten bzw. anderweitig
translatorisch bearbeiteten Texte nach eigenen, ebenfalls zu überprüfenden, Interessen aus, wobei
insgesamt fünf Motivationsquellen für sein Auswahlverhalten hervorstechen: Lehre, Religion und
Glaube, Geschichtsschreibung, Politik sowie Unterhaltung. Ihnen misst de Sacy, wie aufzuzeigen
sein wird, ein unterschiedliches Maß an Bedeutung bei, das sich vor allem anhand von de Sacys
Metasprache darstellen lässt.

8.4.1 Translationsbezogene Tätigkeiten zu Lehrzwecken
Im Jahr 1795 nimmt de Sacy offiziell seine Lehrtätigkeit an der Ecole des langues orientales auf und
widmet sich danach intensiv der Sprachlehre und Wissensvermittlung 928, dies auch durch das
Abfassen von Lehrwerken, zumal dies auch in den Statuten der Ecole so vorgesehen ist (s.a. de
Sacy 1904: V). Diese Tätigkeiten stellen für de Sacy eine wesentliche Motivationsquelle für seine

926

Zu seinen Tätigkeiten siehe Kap. 6.3ff., zu politisch motiviertem Übersetzen Kap. 8.4.4.

927

Hintergrundinformationen hierzu siehe Kap. 6.4.4.1.1. Details siehe Kap. 8.4.1.

928

Siehe hierzu Kap. 6.3.2.
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passive und aktive Auseinandersetzung mit dem Übersetzen dar, wie die Durchsicht seiner
Paratexte verheißt.
Im Vorwort zum ersten Band seiner Chrestomathie arabe nennt de Sacy Studierende der

Ecole des Langues orientales, für die er schwer auffindbare Texte929 zugänglich machen möchte, als
Hauptzielgruppe930 (vgl. de Sacy 1806: 1f.). Gleichzeitig wolle de Sacy auch für Gelehrte
interessante Texte bieten, weshalb er bei seiner Zusammenstellung darauf geachtet habe, lediglich
Texte aufzunehmen, die bis 1806 noch nicht publiziert worden waren 931 (vgl. de Sacy 1806: 4). Bei
der Auswahl der Texte habe de Sacy auch auf die Fähigkeiten und Interessen von Lernenden
Rücksicht genommen, zum einen durch eine der Lernprogression entsprechende Anordnung der
Texte, zum anderen durch die Differenzierung der Textsorten. So habe er nicht nur Lyrisches
ausgewählt, sondern auch hinsichtlich der Tatsache, dass es sich bei den ihm vorschwebenden
Lernenden

in

ihrer

Mehrzahl

um

angehende

Diplomaten

handle,

einige

Exemplare

zwischenstaatlicher Korrespondenzen und Verträge 932 (vgl. de Sacy 1806: 3f.). Die Tatsache, dass
es sich bei der Hauptzielgruppe um Arabisch-Schüler handle, habe de Sacy zudem bewogen, die
Texte überhaupt mit einer Übersetzung zu versehen und nicht nur einfach in der Originalsprache zu

929

Lediglich die Fabeln des Lokman, den Koran, ein Fragment der arabischen Übersetzung der Fabeln des Bidpai, die
Biographie Tamerlans von Ahmed ben-Arabschah und einige einfachere arabische Gedichte seien einigermaßen
einfach für Arabisch-Studenten zu besorgen (vgl. de Sacy 1826a: v).

930

„Le principal objet que je me suis proposé en formant ce recueil, a été de fournir aux élèves de l´Ecole royale et
spéciale des langues orientales vivantes, un moyen de s´exercer sur les différens genres de composition arabes, sans
être obligés de se procurer plusieurs ouvrages qu´on ne parvient à réunir que difficilement et avec de dépense“ (de
Sacy 1806: 1, s.a. id. 1826: v).

931

„Mais, en même temps, j´avois cru qu´il étoit de mon devoir de rendre mon travail digne de l´attention des savans, et de
profiter de cette occasion, pour faire connoître […] le riche dépôt de manuscrits arabes qui m´étoit ouvert […] ///. Pour
rendre cette collection digne des savans […] je me suis fait une loi de ne donner aucun texte qui eût déjà été publié à
l´époque où elle a paru [.]“ (de Sacy 1806: 2ff.) Nur die siebente Makame des Hariri und einige seltene ägyptische
Drucke waren zuvor erschienen (vgl. de Sacy 1806: 3f.). Auch die der Ausgabe von 1826 neu hinzugefügten Texte
habe de Sacy nach demselben Prinzip ausgewählt (vgl. id. 1826c: viii).

932

„C´est en consultant l´intérêt des élèves, que j´ai pensé devoir multiplier et varier les extraits, afin de leur présenter de
diverses sortes de style; que j´ai disposé ces extraits de manière que les difficultés ne s´accrussent qu´en proportion de
leur progrès […]“ (de Sacy 1806: 2f.) In diesem Zusammenhang hat de Sacy u.a. von der französischen Regierung die
Erlaubnis eingeholt, Teile der staatlichen Korrespondenz mit dem Hof von Marokko veröffentlichen zu dürfen, v.a. den
Friedensvertrag von 1767 (vgl. de Sacy 1826a: vif.).
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editieren, denn so erhielten die Schüler eine sprachliche Stütze933, wie er in der zweiten Ausgabe
des Werkes angibt (vgl. de Sacy 1826a: ix)
Auch bei der Edition von Calila et Dimna (1816) wurde de Sacy durch pädagogische
Überlegungen motiviert, wobei in diesem Fall nicht dezidiert seine eigenen Schüler als Zielgruppe
angegeben werden934. In seinem Unterricht habe de Sacy bis dato auf das von H.A. Schultens
publizierte Manuskript zurückgegriffen, welches einige Fehler aufweise. Die nunmehr von de Sacy
verfertigte (und wohl in seinen Augen weniger fehlerhafte) Edition richte sich generell an alle
Liebhaber der orientalischen Literatur, die der arabischen Sprache mächtig seien (vgl. de Sacy
1816a: v).
Die 1833 erschienene Edition der Alfiyya935, eines arabischen Grammatik-Lehrgedichtes des
Ibn Malik, widmet de Sacy v.a. einem Fachpublikum936. In seinem hierzu verfassten Vorwort gibt de
Sacy zunächst an, bei den Arbeiten zu seiner ersten und zweiten Ausgabe der Grammaire arabe
häufig auf die Alfiyya zurückgegriffen zu haben, wodurch sein Vorhaben entstanden sei, eine
vollständige Edition der Alfiyya mit französischem Kommentar herauszugeben, was er erst einige
Jahre später umsetzen konnte. Seine Entscheidung, keine Übersetzung des Werkes zu
unternehmen, begründet de Sacy damit, dass darin zu viele grammatikalische Fachausdrücke
enthalten seien, „pour lesquels notre langue ne m´auroit pas fourni d´équivalens“ (de Sacy 1833a:
Vf.). Wolle man diese Ausdrücke umschreiben, müsse man sich in weitläufigen und komplexen
Erklärungen ergehen, „dont le retour auroit rebuté le lecteur le plus patient“ (de Sacy 1833a: Vf.),

933

„Je ne m´étois point proposé d´abord de joindre à la publication des textes, une traduction et des notes. /// J´ai senti, en
avançant, que ce secours devenoit indispensable, et ajouteroit infiniment à l´utilité de l´ouvrage, et je n´ai point hésité à
entreprendre ce nouveau travail, qui m´a […] coûté beaucoup de peine, mais aussi m´a procuré souvent une véritable
satisfaction“ (de Sacy 1826a: ix)

934

„Le principal objet que je me suis proposé, lorsque j´ai entrepris la publication du texte Arabe du Livre de Calila et
Dimna […] a été de fournir aux personnes qui se livrent à l´étude des idiomes de l´Asie, un nouveau moyen de
s´exercer dans l´intelligence de la langue Arabe“ (de Sacy 1816a: v).

935

Zu diesem Werk siehe auch Kap. 6.4.4 und Kap. 8.4. De Sacy sichert Hammer im Brief vom 17. August 1833 ein
Exemplar dieses Werkes zu. In seinem Brief vom 16. November 1833 kündigt de Sacy an, das Werk einem Boten für
Hammer mitgegeben zu haben.

936

„L´Alfiyya d´Ebn-Malec n´est point un livre fait pour les commerçants, mais je pense qu´il pourra exercer très utilement
les personnes qui voudront approfondir le système grammatical des Arabes, et se mettre en état de comprendre
parfaitement les commentateurs et les scholiastes de l´Alcoran ou des poëtes“ (de Sacy 1833a: VII).
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und sich somit letztlich den französischen Vorstellungen des „guten Geschmacks“ widersetzen.
Bemerkenswert ist, dass de Sacy sein Editionsvorhaben gegen die Richtlinien durchgesetzt hat, die
an sich für die Publikation der Alfiyya zur Anwendung hätten kommen sollen. Es waren Vertreter des
Royal Translation Fund937, welche an de Sacy herangetreten waren und ihn um das Editieren und
Übersetzen des Originaltextes ersucht hatten 938 (vgl. de Sacy 1833a: VIf., s.a. Brief vom 24. April
1832939). Dies deutet darauf hin, dass de Sacy tatsächlich ein sehr hohes Maß an Freiheit in der
Wahl seiner Bearbeitungsmodi hatte.
Auch aus einigen seiner Rezensionen geht hervor, dass de Sacy einen großen Nutzen für
das Erlernen der jeweiligen Sprache durch die Verwendung von Texteditionen und Übersetzungen
sieht. In diesem Zusammenhang verfolgt er z.B. das Publikations- und Übersetzungsgeschehen
rund um Fabeln940 mit einiger Aufmerksamkeit. Zu den wenigen arabischen Texten, die für

937

Die Royal Asiatic Society erstellte 1827 ein Konzept zur Gründung eines Fonds, dessen Gelder für den Erwerb
asiatischer und v.a. indischer Werke und deren Übersetzung verwendet werden sollten. Der Rat der Society erwirkte
somit Anfang 1828 die Gründung des Oriental Translation Committee, welches die im Namen des Oriental Translation

Fund durchgeführten Aktivitäten koordinieren sollte. Sir Gore Ouseley übernahm den Vorsitz des Committee, ihm
standen fünf Vertreter, 86 Mitglieder, ein Prüfer, ein Kassier sowie ein Sekretär zur Seite (vgl. Pargiter 1923: xi). De
Sacy schreibt über die Arbeit des Translation Fund: „Si quelques-uns des ouvrages traduits et publiés aux frais de cette
association n´ont point justifié, aussi complétement qu´on aurait pu le désirer, la faveur dont ils ont été l´objet, le plus
grand nombre du moins a mérité, de la part des orientalistes de toutes les /// nations de l´Europe, un accueil favorable,
et a assuré leur gratitude à l´institution dont le patronage a mis en circulation des trésors qui n´étaient jusque-là
accessibles qu´à très-petit nombre de personnes, quos aequas amavit Jupiter.“ (De Sacy 1837: 280f., Hervorhebung im
Original)
938

„[…] [L]e Comité de la Société Asiatique de la Grande-Bretagne et de l´Irlande, auquel est confiée l´administration des
fonds destinés à encourager la publication des ouvrages traduits des langues de l´Orient, me proposa de se charger de
l´impression du texte de l´Alfiyya, accompagné d´une traduction françoise. Quelque agréable que me fût une semblable
proposition, je ne me flattois guère de pouvoir en profiter, parce que je savois que, d´après les réglemens de cette
généreuse instution, les fonds dont le comité dispose doivent être appliqués surtout à des traductions, et
subsidiairement à des textes originaux, et que, par les raisons que j´ai dites, je répugnois beaucoup à entreprendre une
traduction qui me paroissoit ne devoir être d´aucune utilité. Je fis connoître mon opinion au Comité, en lui témoignant
tout le prix que je mettois à l´offre dont il m´avoit honoré, mais /// avec peu d´espoir qu´il pût s´écarter en ma faveur des
règles qui lui étoient prescrites. L´obligeance du Comité a triomphé de tous les obstacles, et une prévenance si
marquée m´a fait un devoir d´apporter à ce ouvrage tout le soin dont je suis capable“ (de Sacy 1833a: VIf.)

939

Hierin schreibt de Sacy an Hammer: „Le comité de traduction de la Soc[iété] As[iatique] de Londres m´a offert de se
[sic] charger de la publication de l´Alfiyya d´Ebn-Malec, accompagné, non d´une traduction, mais d´un Commentaire
françois. J´ai accepté cette offre, et je m´occupe exclusivement à présent de ce travail“ (Brief vom 24. April 1832).

940

Weitere damit im Zusammenhang stehende Werke sind u.a. folgende: Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1813) "Notice
d´un Manuscrit Hébreu de la Bibliothèque impériale, n°. 510, contenant un fragment de la version Hébraique du livre de
Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, le Roman intitutulé Paraboles de Sendabad, et divers autres Traités", in: Notices

et extraits, Bd. 9, 397-466; id. (1826) "Choix de fables de Vartan, en arménien et en français", in: Journal des Savants,
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Studierende des Arabischen zur Zeit de Sacys recht gut verfügbar waren, zählten die Fabeln des
Loqman (s.a. de Sacy 1806: 1). De Sacy rezensiert mehrere Editionen bzw. Übersetzungen dieser
Fabeln941, wobei er die arabische Vorlage für diese Fabeln im Jahr 1824942 als minderwertige
arabische Übersetzung der Fabeln des Äsop, gespickt mit vulgärarabischen und grammatikalisch
unkorrekten Passagen, identifiziert und grundlegend von deren Verwendung abrät 943 (vgl. de Sacy
1824a: 85). Diese Kritik steht in einem gewissen Gegensatz zu einer früheren Aussage de Sacys in
Bezug auf eine 1814 erschienene vulgärarabische Edition des Werkes 1001 Nacht 944: Damals hatte
er dem Vulgärarabisch-Unterricht indirekt Berechtigung beigemessen 945 (vgl. de Sacy 1817a: 673).
Schließlich muss er auch zugeben, dass das für die Fabeln des Loqman zugängliche
Begleitmaterial946 1834 noch immer das am ehesten verfügbare ist, obwohl er mittlerweile ein
anderes geeignetes Lehrwerk947 ausfindig gemacht hat (vgl. de Sacy 1834a: 609). Man erkennt,
dass neben der Qualität eines Lehrtextes auch die Zugänglichkeit von Interpretations- und
Übersetzungshilfen bei der Auswahl von Lehrtexten für de Sacy eine Rolle spielen.

April 1826, 241-247; id. (1826) "Le Pantcha-Tantra ou les cinq Ruses, fables du Brahme Vichnou-Sarma […] traduit par
M. l'abbé Dubois. Paris, 1816", in: Journal des Savants, Juni und Juli 1826, 355-366, 394-404.
941

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) „Fables de Loqman, surnommé le Sage. Édition arabe accompagnée d'une
traduction française, et précédée d'une notice sur ce célèbre fabuliste, par J.J. Marcel", in: Magasin encyclopédique,
Bd. 6, 353-366. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1803) „Fables de Loqman, surnommé le Sage, seconde édition,
augmentée de quatre fables inédites. A Paris, de l´imprimerie de la République, 1803", in: Magasin encyclopédique, Bd.
1, 382-388. Bei der zweiten Edition handelt es sich um eine Überarbeitung anhand zweier Manuskripte, jeweils aus dem
Privatbesitz Marcels und aus der Bibliothèque de Saint-Germain-des-prés.

942

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1824) „Locmani fabulae, et plura loca ex codicibus maximam partem historicis
selecta; in usum scholarum arabicum edidit G.W. Freytag […], Bonnae, 1823, […]“, in: Journal des Savants, Février
1824, 85-92.

943

„[…] [I]l me semble que […] il faudroit ou ne point mettre un pareil livre entre les mains des commençants, ou en
réformer la rédaction, et en faire disparoître tout-à-fait ce genre de fautes; […]“ (de Sacy 1824a: 85).

944

Es handelt sich um Hikayat mi´at Laila min alf Laila wa Laila. Or, the Arabian Nights Entertainments, etc. Calcutta, 1814,
herausgegeben am renomierten Fort William College of Calcutta, das 1800 gegründet wurde und wo tausende Werke
aus verschiedenen asiatischen Sprachen ins Englische übersetzt wurden (vgl. Danvers et al. 1894: 238).

945

„Le but que l´on se propose au collége de Calcutta en étudiant la langue arabe, étant d´acquérir en même temps la
connoissance du langage littéral et celle de l´idiome usuel, il étoit naturel qu´on ne se contentât pas de livrer à
l´impression des livres écrits d´un style pur et élégant, où la langue est constamment assujettie aux règles les plus
rigoureuses de la grammaire, et dans lesquels on n´admet aucun terme qui ne soit autorisé par l´usage des savants; on
devoit aussi mettre entre les mains des étudiants des écrits dont le style se rapproche davantage des formes et de
l´usage de l´arabe vulgaire: tel est le recueil de contes connu sous le nom de Mille et une Nuits“ (de Sacy 1817a: 673)

946

„[…] tels que le petit lexique de Scheidius, et celui que M. Roediger“ (de Sacy 1834a: 609).

947

Nämlich die Geschichten des irakischen Autors Abou-Abd-allah Mohammed Almokri, [Kitāb al-muḫtār fī Nawādir al

ˀAḫbār] (vgl. de Sacy 1834a: 609).
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Auch Poesie-Übersetzungen befindet de Sacy für den Spracherwerb wichtig, wobei in einigen seiner
Rezensionen immer wieder durchscheint, dass er für das Erstellen von wörtlichen, „treuen“
Übersetzungen eintritt, sofern poetische Texte für den Lern- und Lehrgebrauch verwendet werden
(siehe hierzu auch Kap. 8.3). Besonders geeignet sei laut de Sacy z.B. Carl Wilhelm von Ludolfs
fragmentarische Schah-nameh-Übersetzung948 für Lernende, denn diese sei wörtlich und
zeilenweise in Prosa ins Deutsche verfertigt worden, wodurch ein Zugang für Persischlernende zu
dem grundlegend für diese nicht sehr geeigneten Ausgangstext geschaffen worden sei. Für NichtPersisch-Kundige wirke eine solche Übersetzung allerdings eher monoton (vgl. de Sacy 1813b:
211ff.949). Im Zusammenhang mit der Besprechung von William McGuckin de Slanes ImrolkaisÜbersetzung950 stellt de Sacy fest, dass (offensichtlich inhaltliche und auch eine möglichst wörtliche)
Treue das wichtigste Gebot bei der Übersetzung von Werken zu Lehrzwecken darstelle. Aus diesem
Grund sei es verständlich, dass auf das Lehren ausgerichtete Übersetzungen ins Lateinische
angefertigt worden seien, denn orientalische Texte seien häufig so ausschweifend formuliert, dass
nur durch die Verwendung des Lateinischen Bezüge verstanden würden. Neben einer exakten
Ausdrucksweise ermögliche das Lateinische Inversionen, die im Französischen unschön seien und
biete mithilfe der Kasus die Möglichkeit einer exakten Beschreibung. Dennoch dürften diese
Lehrzwecken dienlichen lateinischen Übersetzungen nicht herangezogen werden, um den wahren
Wert der arabischen Poesie, v.a. der altarabischen, zu bewerten 951 (vgl. de Sacy 1838: 17). Hier wird

948

Ludolf, Carl Wilhelm von [Üs.] (1800) „Proben einer Übersetzung des Schach Nameh“, in: Teutscher Merkur, Februar,
88-109. De Sacy spricht auch davon, dass weitere auszugsweise Übersetzungen in den Memorabilien des Orients
erschienen seien, wozu sich leider keine genaueren Angaben gefunden haben (s.a. de Sacy 1813b: 211).

949

S.a. Kap. 8.8.2.3.

950

Diese besteht aus einem biographischen Auszug aus dem Kitab al-Aghani auf Arabisch mit französischer Übersetzung,
einer lateinischen Version der Gedichte sowie aus französischen Fußnoten (s.a. de Sacy 1838: 12).

951

„[…] La fidélité de la traduction est cependant la première qualité requise, surtout dans les ouvrages qui sont destinés à
l´étude de la langue dans laquelle est écrit l´original. C´est ce motif sans doute qui a engagé Reiske, et presque tous les
savants qui ont publié d´anciennes poésies arabes, à les traduire en latin. […] Quoique nous ayons suivi un système
différent, […] au risque de sacrifier quelquesfois une rigoureuse fidélité aux exigences de notre langue, nous sommes
loin de blâmer les personnes qui adoptent la langue latine, laquelle a surtout l´avantage de se prêter à des
inversionsque le français repousse, et permet de prolonger longtemps une description, au moyen des cas qui rappellent
sans cesse le sujet auquel se rapportent toute les épithètes qui servent à le peindre ou à le modifier. Nous sommes
portés à croire toutefois que ces traductions latines, toujours un peu barbares, sont peu propres à faire apprécier le
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deutlich, dass Latein für de Sacy noch immer den Status der „Wissenschaftssprache“ hat, mit deren
Hilfe ein klarer Ausdruck möglich ist, jedoch abstrahiert von dem Anspruch des Ästhetischen, dem
durch lateinische Übersetzungen in vielen Fällen nicht Genüge getan werden könne, sondern laut de
Sacy nur durch eine treffliche und klare (französische) Übersetzung (zu Ästhetik siehe auch Kap.
8.4.5). Dafür kann die lateinische Übersetzung eines anderssprachigen Textes in de Sacys Augen
offensichtlich auch eine Stütze für Lernende orientalischer Sprachen sein, wie z.B. durch seine oben
im Zusammenhang mit den Fabeln des Loqman zitierte Textstelle deutlich wird (d.h. de Sacy 1834a:
609). Im Falle seiner kommentierten Hariri-Edition (1822)952 verzichtet de Sacy jedoch, wie
dargestellt, auf die Erstellung einer Übersetzung, zum einen, weil er die Lektüre des Original-Hariri
Arabisch-Lernenden erst zur Perfektionierung von deren Arabisch-Kenntnissen empfiehlt und
deshalb eher einen Kommentar denn eine Übersetzung vor Augen habe, wenn es um das Erfassen
der Inhalte des Hariri gehe953. Zum anderen verweist de Sacy auf die Rätselhaftigkeit und
Doppeldeutigkeit vieler Passagen, die seiner Meinung nach sogar von dem größten Talent nicht
übersetzt werden könnten954. Liebhaber der orientalischen Literatur oder sprachunkundige Gelehrte
hätten zudem die Möglichkeit, sich einer der bereits bestehenden Übersetzungen zu bedienen 955 –
wobei de Sacy auch auf die bald erscheinende Übersetzung Garcin de Tassys956 verweist, von
welcher er allerdings meint, es handle sich um eine „traduction libre et souvent abrégée […]“ (de
Sacy 1822a: ix).

mérite poétique des originaux, et nous réclamons, au nom de l´ancienne poésie arabe, contre le jugement qu´on
pourrait en porter d´après de semblables traductions“ (de Sacy 1838: 17).
952

Zu Hintergrundinformationen siehe u.a. Kap. 6.4.4.1.4.

953

„Au reste, il me suffira de dire que la lecture des Séances devant sur-tout être envisagée comme un moyen d´acquérir
une profonde connoissance de la langue arabe, et le mérite de ces compositions étant bien moins dans les sujets qui y
sont traités, que dans les formes dont l´auteur a su les revêtir, le but que je me suis proposé est beaucoup mieux rempli
par un commentaire, qu´il ne le seroit par une traduction“ (de Sacy 1822a: ix).

954

„En second lieu, il y a des Séances qui consistent tout entières en énigmes, en logogryphes et expressions à double
entente, sorte de jeux d´esprit que le plus grand talent ne sauroit faire passer dans une autre langue“ (de Sacy 1822a:
ix, Hervorhebungen im Original).

955

„Quant au désir que pourroient avoir les hommes de lettres ou de simples amateurs qui ne connoissent point la langue
de l´original, de se faire une idée du style et du genre de mérite d´un écrivain qui jouit d´une si grande célébrité dans
tout l´Orient, il est déjà satisfait en partie par les traductions qui ont été publiées en latin, en françois, en allemand et en
anglois, de quelques-unes de ses Séances […]“ (de Sacy 1822a: ix, Hervorhebungen im Original)

956

Vermutlich gemeint: Garcin de Tassy, Joseph-Héliodore (1823) Séance de Maghara. O.O.: o.V.
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass de Sacy verschiedenste Textsorten zum Zwecke der
Lehre oder der Informierung von Gelehrten übersetzt oder editiert hat, wobei er einer Edition
gegenüber einer Übersetzung den Vorrang gibt, wenn es sich bei seinem Zielpublikum um weiter
fortgeschrittene Lernende oder Gelehrte handelt. Wie bereits zuvor festgestellt kann das wörtliche
Übersetzen im Zusammenhang mit lehrbezogenen Texten einen pädagogischen Zweck erfüllen,
wobei de Sacy dem Lateinischen aufgrund seiner Sprachstruktur und Ausdrucksmöglichkeiten,
offensichtlich für de Sacy v.a. bedingt durch eine exaktere grammatikalische Verortung als im
Französischen, besondere Beachtung schenkt. Dennoch gilt es für de Sacy auch im pädagogischen
Kontext, den „Spagat“ zwischen wörtlicher und inhaltlicher Treue zu schlagen. Thematisch
interessiert sich de Sacy auf pädagogischer Ebene im Speziellen für belletristische Literatur, hier
wiederum im Besonderen für Fabeln, die er als pädagogisch besonders wertvoll erachtet. Auch
hierin orientiert er sich an einem „klassischen“ Lehrmodell für Sprachen.

8.4.2 Religiös und religionswissenschaftlich motivierte translationsbezogene
Tätigkeiten
Der einem streng jansenistischen Umfeld entstammende de Sacy hatte seine Grundkenntnisse der
orientalischen Sprachen mithilfe des Mauriners Dom Berthéreau erworben 957 (s.a. Kap. 6.2.1). Aus
seiner Nähe zum Christentum hat de Sacy selbst während der Terrorherrschaft keinen Hehl gemacht
(s.a. Kap. 6.1). Auch seine Publikationen zeigen, dass er sich mit den religiös motivierten
Ursprüngen der Orientalistik958 sowie mit für ihn persönlich wichtigen theologisch motivierten

957

Die Arbeit seines Lehrmeisters dürfte de Sacy sehr geschätzt haben; er widmete den Manuskripten Dom Berthéreaus
einige Beiträge, z.B. (1801) "Notice des manuscrits laissés par D. Berthereau, religieux bénédictin delà congrégation de
Saint-Maur, morl en 1794", in: Magasin encylcopédique, Bd. 2, 7-24; id. (1801) "Extrait de la vie du Sultan Al-Melic alMansour Kélaoun; manuscrit arabe du fonds de Saint-Germain-des-Prés, n° 118 bis, pour servir de suite à la notice des
manuscrits de Dom Berthereau", in: Magasin encyclopédique, Heft 4, 145-161.

958

De Sacy selbst weist darauf hin, dass vor allem frühe Orientalisten zum Zweck der Rekonstruktion europäischer
Übersetzungen mit Bibeltexten in orientalischen Sprachen beschäftigt haben: „A l´époque où l´étude critique des livres
saints occupoit [sic], presque uniquement, les savants qui se livroient à la culture des langues de l´Orient, on sentit
qu´un des moyens que l´on pouvoit employer avec le plus de succès pour rétablir l´intégrité des textes, lorsqu´elle avoit
été altérée par les copistes, et fixer son choix entre les diverses leçons que présentoient les manuscrits, c´étoit la
comparaison des versions anciennes, et particulièrement de celles qui avoient été en usage dans les églises de
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Themen intensiv auseinandergesetzt hat959. Es finden sich im Bezug auf seine Übersetzungs- und
Edititionskritik sogar Hinweise darauf, dass de Sacy Personen, die er als religiös und moralisch
integer eingestuft hat, besonders zurückhaltend mit Kritik bedacht hat, wie z.B. Heinrich F. Dietz960
(vgl. Brief vom 30. Juni 1812). Auch ein Fall, in welchem de Sacy aufgrund moralischer Bedenken
von dem Übersetzen von aufklärerischen Texten ins Arabische abgeraten hat, kann anhand seiner
Rezensionen nachgezeichnet werden961 (vgl. de Sacy 1815: 210ff.). Als eine der höchsten
moralischen Instanzen empfindet de Sacy offensichtlich Ludwig XIV. 962, dessen Testament er 1820
als einen der wenigen Texte ins Arabische übersetzt. Hierin sieht de Sacy auch den Zweck,
orientalische Christen über das Schicksal der über sie hereingebrochenen „Fremdherrschaft“ durch
die Muslime hinwegzutrösten und gleichzeitig „Ungläubige“ zu bekehren 963 (vgl. de Sacy 1820a: 5ff.).
Obwohl also eindeutig das Interesse für die Quellen christlicher Lehren de Sacy dazu motiviert hat,
sich orientalistische Kenntnisse anzueignen, und er sogar eine gewisse Befangenheit für das
Christlich-Moralische sowie Bekehrungsabsichten gegenüber „Ungläubigen“ hegt964, erkennt er mit

l´Orient. […] Une saine critique ne dirigea pas toujours les éditeurs de ses versions et des Polyglottes […]“ (de Sacy
1817b: 284f.).
959

Siehe hierzu Kap. 6.4.4.1.3.

960

(1751-1817), deutscher Jurist, Diplomat und Orientalist (vgl. Reiswitz 1957: 712f.).

961

Bei der Besprechung des ersten und zweiten Heftes der Fundgruben des Orients erwähnt de Sacy auch die Briefe
Seetzens, welche ihm Anlass zur Ärgernis bieten, denn durch diese hat er erfahren, welche französischen Werke in
Ägypten in arabischer Übersetzung erschienen seien. Konkret handle es sich um Rousseaus Contrat social und einige
Pamphlete Voltaires gegen die Religion, zu allem Überfluss übersetzt von Mitgliedern arabischer Muttersprache des
französischen Corps consulaire. Dass de Sacys Bedenken unbegründet waren, ergibt sich erst durch die Lektüre eines
weiteren Briefes, gesendet von dem französischen Konsularagenten Asselin de Cheville an Graf Wenzelslaus
Rzewuski, auf welchen de Sacy in der Rezension des dritten Bandes der Fundgruben eingeht: „[…] [N]ous avions
demandé, à cette occasion, si MM. Basile Fakhr et Elie Fakhr n´auroient pas pu faire un usage plus convenable de
leurs talens, et si le Contrat social [sic] de Rousseau et quelques pamphlets de Voltaire contre la religion étoient les
premiers besoins des Orientaux. Nous avions été induits en erreur par M. Seetzen, et nous apprenons avec plaisir de
M. Asselin que ce voyageur a été mal instruit“ (de Sacy 1815: 225).

962

Zu diesem siehe auch Kap. 4.2.3., 6.4.4.1.2 und 8.4.4.

963

“En essayant de faire passer ce chef-d´ouvre inimitable dans une des /// langues les plus répandues parmi les nations
de l´Orient, je me suis propose de faire participer les chrétiens de ces contrées, et les infidels eux-mêmes, aux nobles
sentimens qu´il réveille dans le Coeur de tout homme pour qui la vertu n´est pas un vain nom: j´ai pensé que les
premiers, accablés sous un joug étranger, y trouveroient une source de consolations et de courage, et qu´il pourriot
devenir pour les autres une précieuse semence de foi […]” (de Sacy 1820a: 6f.).

964

Dies geht auch aus dem Vorwort zu der Übersetzung des Testaments von Ludwig XVI. hervor, welches de Sacy als
bestes Beispiel für christliche Bescheidenheit und Gläubigkeit ansieht und es deshalb ins Arabische übersetzt, um „faire
participer les chrétiens de ces contrées, et les infidèles eux-mêmes, aux nobles sentimens qu´il réveille dans le coeur
de tout homme pour qui la vertu n´est pas un vain nom […]“ (de Sacy 1820a: 7). Siehe hierzu auch Kap. 8.4.4.
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der Zeit neben der Verbreitung der Heiligen Schrift „parmi les peuples encore grossiers“ einen durch
wissenschaftliche und politische Entwicklungen seiner Zeit bedingten, sekulär und pädagogisch
motivierten Nutzen in der Aktivität von Bibelgesellschaften, allen voran der 1804 gegründeten British

and foreign Bible Society965, die das Übersetzen der Bibel in außereuropäische Sprachen fördern:
Durch die Übersetzung der Heiligen Schrift in verschiedene außereuropäische Sprachen werde es
bald viele Vergleichsmöglichkeiten geben, sodass diese Sprachen in naher Zukunft in europäischen
Gelehrteninstitutionen erlernt werden könnten, ohne Europa verlassen zu müssen 966 (vgl. de Sacy
1816b: 46 und 1818a: 261f.). Im Jahr 1822 nennt de Sacy anlässlich der Lancierung des Journal
965

De Sacy widmete sich dieser Organisation und der von ihr herausgegebenen Werke ab 1816 in mehreren seiner
Beiträge: id. (1816) "The history of the origin and first ten years of the British and foreign Bible Society, by the rev. John
Owen A.M. London, Hatchard, 1816", in: Journal des Savants, August 1816,?-?., id. (1817) "Le Nouveau Testament de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, imprimé par les soins de la société établie en Angleterre pour la propagation
des saintes écritures […]", in: Journal des Savants, Mai 1817, 284-289; id. (1818) "Histoire de la société de la Bible, par
M. J. Owen", in: Journal des Savants, Mai 1818, 259-262., id. (1824) "Considérations sur les nouvelles traductions des
Livres saints, à l´occasion de l´écrit publié par M. Ebenezer Henderson, sous le titre de an Appeal to the Members of
the British and foreign Bible Society, on the subject of turkish [sic] New Testament printed at Paris, in 1819. London,
1824, in-88.°“, in: Journal des Savants, Mai 1824, 323-332. Hierin hebt er den großen Nutzen der Bible Society für die
Vernakularisierung der Bibel, welche von den Mitarbeitern der Society ohne Anmerkungen in die jeweilige Sprache
übersetzt werde, aber auch für die Verbreitung von Fremdsprachen hervor und betont die Rolle baptistischer Missionare
im Bereich der Bibelübersetzung (vgl. de Sacy 1818a: 261). De Sacy führt auch einige Zahlen an, die er Owens
Geschichtswerk entnimmt, wonach bis Ende 1815 über 640.000 Exemplare der Bibel und des Neuen Testaments durch
das Zutun der Bible Society oder einer ihrer Ablegerorganisationen in Umlauf gebracht worden seien. Gleichzeitig habe
man bis zu jenem Zeitraum für die Übersetzung der Heiligen Schriften in 63 Sprachen gesorgt (vgl. de Sacy 1818a:
262). De Sacy sorgte offensichtlich auch dafür, dass die Wiener Hofbibliothek mit Druckwerken der Bible Society
bedacht wurde: „On m´annonce de Londres l´envoi d´une collection des Bibles et portions de la Bible, imprimées aux
frais de la Société de la S[ain]te Bible, pour la bibliothèque impériale d´Autriche. Dès que je l´aurai reçue, je
m´empresserai de l´expédier“ (Brief vom 28. März 1813).

966

Bereits im Jahr 1816 beschäftigt de Sacy dieser Gedanke, teilweise unter Verwendung einer sehr eurozentristischen
Sprache: „Quoique le motif qui a présidé à la formation de toutes les sociétés, […] [soit] uniquement le desir de jeter
parmi des peuples encore grossiers les premiers éléments de la civilisation par l´introduction des oracles divins, ou de
substituer des dogmes et une morale dignes de l´homme à des théories absurdes et à des doctrines corruptrices chez
des nations déjà civilisées, mais encore enveloppées de ténèbres épaisses, il en est en même temps résulté un autre
avantage pour l´Europe elle-même. Un grand nombre de langues, ou peu connues, ou tout-à-fait ignorées jusqu´ici, ont
été étudiées, cultivées et rendues accessibles aux savans des pays même les plus éloignés: des textes d´un ouvrage
déjà connu, et qui offre un moyen facile de comparaison entre les idiomes les plus disparates, ont été imprimés; et si,
comme il y a lieu de le croire, l´impulsion donnée continue à s´étendre et à se communiquer, il n´y aura, dans un petit
nombre d´années, aucun des langages parlés dans les pays connus de l´ancien et du nouveau monde, que l´Européen,
avide de connoissances, ne puisse étudier et comparer avec tel autre qu´il lui plaira, du fond de son cabinet“ (de Sacy
1816b: 46). Diese Sichtweise bekräftigt de Sacy 1818, indem er der Kooperation baptistischer Missionare in Indien mit
dieser Institution eine zusätzliche Rolle in der Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift zuschreibt. Interessant
ist, dass er hierbei die von ihm im Beitrag von 1816 als weniger zivilisierten Völker wie folgt umschreibt: „Quoique le but
de la société biblique soit uniquement de répandre les livres saints parmi toutes les sociétés chrétiennes, et même
parmi les nations mahométanes et païennes […]“ (de Sacy 1818a: 261f.)
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asiatique neben der Gründung von Bibelgesellschaften auch einen politisch motivierten Grund für die
nunmehrige Etablierung einer wissenschaftlich begründeten Orientalistik: aufgrund des verstärkten
Einflusses der Briten in Indien, durch welchen der Bedarf an fachkundigen und kulturell kompetenten
Kadern – somit sicher auch an entsprechend ausgebildeten Translatoren - gestiegen sei. Es sei für
eine aufgeklärte Nation mit Herrschaftsanspruch über neueroberte Gebiete notwendig, Respekt für
die Rechte und Meinungen der Lokalbevölkerung zu entwickeln, um den Herrschaftsanspruch zu
bewahren. De Sacy sieht in dieser Vielfalt letztlich eine Stütze für zwei seiner wesentlichen Anliegen:
das Wort Gottes in verschiedene Sprachen zu übersetzen und so zu verbreiten sowie dadurch die
Lehre und das Erlernen von exotischen Sprachen zu fördern, denn die Vorlage eines bereits
bekannten

Buches

in

der

eigenen

Muttersprache

sei

bei

der

Verfestigung

von

Fremdsprachkenntnissen durch zwischensprachliche Vergleiche äußerst nützlich 967 (vgl. de Sacy
1822b: 18ff.). Hier nennt de Sacy implizit sowohl die seiner Meinung nach für Missionierung offene
Bevölkerung konlonialisierter Länder als auch Sprachlernende als Zielgruppe für Übersetzungen
christlich-religiöser Literatur und macht dadurch die sich während seiner Schaffensperiode
manifestierende Trennung von religiös und sekulär orientierter Orientalistik, aber auch eine gewisse
innere Zerrissenheit deutlich. Dass sich de Sacy im zunehmenden Maße für eine vom Religiösen
abstrahierte Betrachtung des Theologischen interessiert, belegen auch seine zahlreichen
Publikationen aus dem Bereich der Religionswissenschaft 968 und islamischen Theologie969.

967

„Deux causes me paraissent avoir principalement /// fait naître pour l´étude de l´Orient cette époque nouvelle dont nous
recueillons déjà les fruits, je veux dire l´établissement de la puissance anglaise dans l´Inde, et la formation des sociétés
bibliques. Une nation éclairée devait sentir que sa domination ne pouvait se consolider et s´affermir que par le respect
pour les droits et les opinions des habitants de ses nouvelles conquêtes, et que la connaissance de ses droits et de ces
opinions était nécessaire […] à cette multitude infinie de fonctionnaires de tout genre […]. /// [S]i la connaissance des
langues est un instrument indispensable pour arriver à celle des peuples, l´étude de l´Asie ne peut que recevoir un
accroissement rapide et sans bornes, de cette traduction d´un seul et même livre dans tous les idiomes des nations qui
l´habitent, et qu´un jour n´est pas loin où l´on pourra étudier à Londres ou à Paris, la langue des Afghans ou l´idiome
des Calmoucks, avec plus de facilité qu´on n´eût pu apprendre à la fin du siècle dernier l´arménien ou le tamoul“ (de
Sacy 1822b: 18ff.).

968

Siehe hierzu Kap. 6.4.4.1.3. Die dort angeführten Arbeiten können in dieser Analyse aus Gründen zu geringer
Fachkenntnisse und Platzverhältnisse nur am Rande erwähnt werden.

969

Siehe hierzu u.a. "La règle des Sehiis et le soutien de la loi, par Motahher ben-Mohammed al-mokdadi" (1799), in:

Notices et extraits, Bd. 5, 700-705; diverse Beiträge de Sacys im Bd. 8, 1810, der Notices et extraits, etc.
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In Bezug auf die Übersetzung biblischer Literatur können bei de Sacy Hinweise auf eine gewisse
Systematik in der Übersetzungsreflexion gefunden werden. Sehr klar legt de Sacy eine auf die
Übersetzung der Heiligen Schrift bezogene Methode dar: In der Rezension einer arabischen
Übersetzung des Neuen Testaments970, die er für recht gelungen hält, zählt er die von ihm an eine
Übersetzung eines biblischen Textes gestellten Ansprüche auf: Demnach solle eine derartige
Übersetzung treu, deutlich, unverfälscht und unverkürzt sein; Leser sollten keine textbedingten
Schwierigkeiten beim Erfassen der Übersetzung haben971 (vgl. de Sacy 1817b: 288). Vor allem in
seinem 1824 erschienenen Beitrag über das Bibelübersetzen 972 formuliert de Sacy die von ihm
propagierten Übersetzungsmethoden auffallend präzise und weitet deren Anwendung auch auf
andere Übersetzungsbereiche aus. Darüber hinaus spricht er auch ethische Aspekte des
Übersetzens der Heiligen Schrift an. Diese Tatsachen rechtfertigen eine etwas detailliertere
Auseinandersetzung

mit

den

Inhalten

dieses

Beitrages:

Durch

seine

Rezensions-

und

Kritikertätigkeiten habe de Sacy bemerkt, dass in den meisten Fällen beim Übersetzen von heiligen
Schriften eine „wörtliche Übersetzung“ angestrebt und dem Übersetzer kaum Freiheit bei seiner
Wortwahl gelassen werde973 (vgl. de Sacy 1824b: 325). In Folge erarbeitet de Sacy eine Methode

970

Dass sich de Sacy in jener Zeit auch anderweitig für die Übersetzungen des Neuen Testaments interessiert hat, belegt
folgende Briefpassage: „ La traduction turque de l´Ancien et du Nouveau Testament que la Société Biblique de Londres
faisoit imprimer à Berlin, et dont l´auteur est le renégat Bobovius ou Bobowsky [1606], va être imprimée à Paris, sous la
direction de M. Kieffer, M. de Diez avoit fait imprimer 30 feuilles. On commencera par le Nouveau Testamment“ (Brief
vom 14. Dezember 1817)

971

„J'ai déjà dit que ce n'est nullement sous le regard de la critique que ces sortes de traductions doivent être jugées. Si
elles réunissent la fidélité à la pureté ou même à une certaine élégance de langage; si elles sont exemptes de cette
contrainte qui ne se fait que trop souvent remarquer dans les traductions; si, sans être obscures par une excessive
concision , elles ne dégénèrent point en une paraphrase par des additions arbitraires; si, en un mot, elles ne laissent de
difficultés aux lecteurs que celles qui naissent du fonds du sujet, et en sont inséparables , elles ont atteint le degré de
perfection que l'on pouvoit désirer. La version de Nathanaël Sabat me paroît en général remplir ces conditions […]“ (de
Sacy 1817b: 288).

972

"Considérations sur les nouvelles traductions des Livres saints, à l´occasion de l´écrit publié par M. Ebenezer
Henderson, sous le titre de an Appeal to the Members of the British and foreign Bible Society, on the subject of turkish
New Testament printed at Paris, in 1819. London, 1824, in-88.°“, in: Journal des Savants, Juni 1824, 323-331.

973

„[…] [C]e que je me propose, c´est d´examiner a priori […] quel système il convient d´adopter dans la traduction des
livres saints, et quels devoirs le respect dû à la parole divine impose aux traducteurs. Comme on m´a fait l´honneur de
me demander quelquefois mon avis sur des traductions qu´on destinoit à être publiées, […] j´ai cru m´apercevoir qu´on
poussoit beaucoup trop loin la prédilection pour ce qu´on appelle une traduction littérale, et qu´on ne donnoit point
assez de carrière aux traducteurs. C´est principalement sur cette question que porteront mes observations“ (de Sacy
1824b: 325, Hervorhebungen im Original).
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der Bibelübersetzung, offensichtlich als eine Art „Handbuch“ für in jenem Bereich tätige Übersetzer.
Zunächst stellt de Sacy fest, dass die erste Anforderung an jede Übersetzung (!) die Verständlichkeit
sein solle. Diese Verständlichkeit könne naturgemäß nur gegeben sein, wenn Leser des Zieltextes
über ein gewisses Maß an Hintergrundwissen verfügten, womit de Sacy nun auch die Leserschaft in
die Pflicht nimmt; allerdings sei es dennoch die Aufgabe des Übersetzers, alle in der
Ausgangssprache unklaren Passagen in der Zielsprache zu verdeutlichen 974, denn ein übersetzter
Text dürfe keine Doppeldeutigkeiten enthalten. Sollte ein Ausgangstext diese aufweisen, müsse man
sich beim Übersetzen für eine Bedeutung entscheiden und diese durch Annotationen begründen 975.
Es gelte, sowohl bei der Übertragung von antiken als auch biblischen Schriften jene Regeln zu
beachten, die für jegliche Art von Textverfassung anzuwenden seien 976, womit de Sacy wohl auf den
Einsatz von rhetorischen und ästhetikbezogenen Mitteln anspielt, die einen Text „lesbarer“ machen
sollen. Die Lesetätigkeit eines Bibel-Übersetzers unterscheide sich insofern von jener eines
gewöhnlichen Bibel-Lesers, als ersterer im Gegensatz zu zweiterem durch Mittel der Textkritik
eindeutige

Sinneszuordnungen

vornehmen

müsse.

Deshalb

sei

die

Rekonstruktion

des

ursprünglichen Sinnes bei der Erstellung einer Bibelübersetzung unumgänglich. Trotz der
974

De Sacy belegt seine Behauptungen mit diversen Beispielen aus der Bibelübersetzung aus dem Griechischen, die hier
aufgrund nicht vorhandener Sprachkenntnisse nicht wiedergegeben werden können. Zu den Beispielen siehe de Sacy
1824b: 325ff.

975

„La première de toutes les conditions qu´on est en droit d´exiger d´une traduction, c´est qu´elle soit intelligible, c´est àdire qu´elle présente à l´esprit de ceux qui la lisent, un sens clair et déterminé. Je ne veux point dire par là qu´elle ne
doit offrir aucune obscurité à ceux qui la liroient sans avoir préalablement acquis une connoissance suffisante de la
manière dont traite l´ouvrage traduit. Un traité de hautes mathématiques aura beau être traduit avec autant de clarté
que d´exactitude, il restera incompréhensible pour quiconque ne possède pas déjà un fonds solide de connoissances
mathématiques. […] Mais en écartant ce genre de difficultés que reproduiront infailliblement toutes les versions
possibles, je ne crains point de dire que toute traduction doit être aussi facile à entendre que le texte original. Je vais
plus loin, et, dût-on m´accuser d´avancer un paradoxe, je soutiens que, dans bien de circonstances, la traduction doit
être exempte des obscurités que l´original peut offrir: non assurément que je veuille /// dire qu´un traducteur soit plus
obligé à s´exprimer clairement qu´un auteur original; ce que j´avance, c´est seulement que, quand le texte original que
nous traduisons présente des équivoques, des amphibologies, des incertitudes, des obscurités enfin, autres que celles
dont j´ai parlé, il ne nous est pas permis de les faire passer dans la traduction. Ainsi, le texte offre-t-il une variante, de
quelque importance qu´elle puisse être, il faudra que le traducteur se contente de choisir entre les variantes, et
d´exprimer celle qu´il aura choisie. […]“ (de Sacy 1824b: 325f., Hervorhebungen von uns).

976

„Il suit de là bien évidemment que pour traduire un auteur quelconque de l´antiquité, et les livres saints plus que tout
autre ouvrage, il faut quelque chose de plus que la connoissance de la langue des originaux, et celle de l´idiome dans
lequel on traduit; et, par une suite nécessaire, que le respect dû à la parole de Dieu n´empêche point qu´on ne doive
appliquer à ce genre de travail des règles ordinaires qu´on ne sauroit négliger dans aucune sorte de composition, et ce
que la raison préscrit à tout homme qui veut communiquer par écrit avec son semblable“ (de Sacy 1824b: 326).
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Eindeutigkeit dieses Gebotes hätten sich viele Bibelübersetzer für eine auf Wörtlichkeit basierende
Methode versteift, weshalb viele ihrer Produkte unverständlich seien977 (vgl. de Sacy 1824b: 325ff.).
Während de Sacy also den Hang zum wörtlichen Übersetzen anprangert, lässt er den
Vorwurf, der Übersetzungsstil von Bibelübersetzern sei häufig zu „vulgär“, nur bedingt gelten978,
denn man müsse sich ein richtiges Bild von der Einfachheit der im Neuen Testament zur Anwendung
gekommenen Sprache, des diesbezüglichen Stils und des entsprechenden Zielpublikums machen.
Es handle sich um die gerade durch ihre Einfachheit bestechende Sprache der hellenisierten Juden,
nicht etwa um die griechische Hochsprache. Den Stil der Schriften des Neuen Testaments
charakterisiert de Sacy nicht als vulgär, sondern vielmehr als unverfälscht, naiv, naturbelassen979
(vgl. de Sacy 1824b: 329f.). Dass er solche Eigenschaften über alle Maßen schätzt, hat de Sacy
bereits im Vorwort zu seiner Übersetzung des Testaments Ludwig XIV. bekundet 980 (vgl. de Sacy
1820a: 5f.). Beim Übersetzen heiliger Schriften empfiehlt de Sacy die Verwendung eines simplen,
aber keinesfalls plumpen Stils, bei welchem antike Figuren nicht durch kontemporäre ersetzt werden
dürften981 (vgl. de Sacy 1824b: 330). Diese Prinzipien gelten laut de Sacy für Übersetzungen von

977

„Et si l´on veut y faire attention, on reconnoîtra que le traducteur, en soumettant […] les oracles divins au jugement de
sa raison, ne fait rien que ne doive faire celui qui les lit dans la langue même des originaux. En effet, si la lecture qu´il
en fait n´est point une simple fonction mécanique /// à laquelle son intelligence demeure parfaitement étrangère, toutes
les fois qu´il rencontre un passage obscur, suceptible de plusieurs interprétations, il faut qu´il compare ces divers sens,
et qu´à l´aide des règles de la critique il se décide pour l´un ou pour l´autre. La seule différence qu´il y a entre le simple
lecteur et le traducteur, c´est que le premier peut suspendre ou ajourner son jugement […]; au lieu que le traducteur doit
se déterminer, en s´arrêtant au sens qui lui paroît le plus vraisemblable; et que, loin d´avoir recours à des expressions
vagues et amphibologiques pour cacher son embarras, il ne doit se refuser aucune des libertés strictement nécessaires
pour communiquer à l´intelligence de ses lecteurs le sens qu´il aura une fois adopté“ (de Sacy 1824b: 326f.).

978

„Tantôt on reproche aux traducteurs un style trop vulgaire, trop négligé, dépourvu de toute grâce et de tout ornement; et
l´on assure que si des traductions écrites de ce style peuvent être lues par des hommes déjà convaincus des vérités de
la religion et de la divinité de l´écriture, elles ne peuvent /// inspirer aux esprits un peu éclairés qu´on desire attirer à la
lumière de l´Evangile, qu´un sentiment de dégoût et de mépris. Tantôt, par une manière de voir tout contraire, on
accuse les traducteurs de travestir la simplicité de la divine parole, en cherchant […] à varier la forme des expressions
lorsque le texte ne se sert jamais que d´une seule et même formule […]“ (de Sacy 1824b: 328f.).

979

„Si […] par simplicité on entend le caractère d´un style vrai, /// naturel, naïf, exempt d´hyperbole et d´exagération, […] je
reconnois là effectivement le style des Ecritures […]“ (de Sacy 1824b: 329f.).

980

De Sacy beschreibt den Stil König Ludwigs XIV. u.a. folgendermaßen: „Son éloquene, sublime parce qu´elle est simple,
touchante et persuasive parce qu´elle est vraie, fait couler les larmes de la douleur, et cependant elle console, par je ne
sais quel charme […]“ (de Sacy 1820a: 6).

981

„[…] C´est sans doute d´abord qu[…]´ils doivent écrire avec pureté, mais sans recherche; avec noblesse, mais sans
enflure; avec élégance, mais avec une élégance chaste et sévère; que toute bassesse, toute trivialité, toute négligence
qui rapprocheroit leur langage de celui des classes inférieures de la société, loin d´être un mérite, seroit une profanation
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heiligen Schriften, die für Zielgruppen mit bereits vorhandenem Hintergrundwissen erstellt worden
sind. Wenn jedoch für Personengruppen übersetzt werden solle, die „tout à fait étrangers aux
lumières de l´Evangile“ seien (de Sacy 1824b: 330), so scheint de Sacy Schwierigkeiten bei der
Festlegung einer erfolgversprechenden Übersetzungsstrategie zu haben. De Sacy hält fest, dass es
nur zwei Möglichkeiten gebe, entweder die Verwendung von Termini aus europäischen oder
„biblischen“ Sprachen, die allerdings keine unmittelbare Bedeutung für Angehörige anderer als jener
Kulturen beinhalteten, oder die Verwendung von Termini der Zielsprache, die jedoch eine
ursprünglich andere Bedeutung hätten bzw. haben könnten982 (vgl. de Sacy 1824b: 330f.). Gerade
diese zweite Methode berge jedoch einige Schwierigkeiten in sich, denn ein Übersetzer könne, im
Gegensatz zu einem Religionswissenschaftler, keinen Kommentar zu seiner Übersetzung
erstellen983 und riskiere so, einen anderen als den eigentlich intendierten Sinn zu kommunizieren. In
diesem Zusammenhang wirft de Sacy kurz die Frage auf, ob überhaupt das Übersetzen der heiligen
Schriften das allererste Mittel für die Christianisierung der damit noch nicht in Berührung
gekommenen Völker sein solle; er geht dann jedoch nicht weiter darauf ein, weil dies nicht in seinen
Zuständigkeitsbereich falle. Zu guter Letzt fasst de Sacy seine Ratschläge für Bibel-Übersetzer
zusammen, indem er sie auffordert, keinen der im Original dargestellten Gedanken beim Übersetzen

et un véritable travestissement; qu´il ne leur est point permis de substituer aux figures des antiques originaux, des
figures prises dans une civilisation moderne étrangère qu´ils doivent se garder de donner aux idées de S. Paul les
formes oratoires de Massillon, ou à l´histoire de Joseph, de Ruth, d´Esther, les couleurs molles et les ornemens
recherchés des siècles moins éloignés de nous“ (de Sacy 1824b: 330).
982

“[…] ou il introduira dans sa traduction des mots d´une langue étrangère, et ce seront pour les lecteurs autant de sons
vides de sens qui ne leur transmetteront aucune idée; ou bien (et c´est encore, je pense, le meilleur parti […]) il
empruntera de la langue de ceux pour lesquels il écrit, des termes qui y ont déjà une acception reçue, mais différente
du nouveau sens qu´il leur assignera[.]“ (de Sacy 1824b: 330f.).

983

Dass de Sacy diese Tatsache für recht wichtig hält, zeigt die Tatsache, dass er die von dem britischen Missionar Henry
Martyns (1781-1812) erstellte, anderswo recht heftig kritisierte persische Übersetzung des Neuen Testaments relativ
schonend rezensiert, wissend, dass Martyns aufgrund der Regelung der Bible Society keine Möglichkeit gehabt habe,
seiner Übersetzung Annotationen hinzuzufügen und so seine Entscheidungen zu rechtfertigen (vgl. de Sacy 1816b:
48f.). Dennoch spart de Sacy nicht mit Kritik an v.a. aufgrund mangelnder Kenntnisse der Zielkultur unterlaufenen
Fehlern. Dazu zählen die Verwendung von islamisch-arabischen statt christlich-arabischen Eigennamen und
Bezeichnungen für religiöse Handlungen, eine fehlerhafte Orthographie und die Verwendung von im Persischen
unüblichen Bindestrichen (vgl. de Sacy 1816b: 49f.).
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auszulassen oder zu verändern und gleichzeitig einen angemessenen Stil für die Erfordernisse eines
biblischen Textes zu wählen984 (vgl. de Sacy 1824b: 331).
Zieht man über de Sacys translatorisch relevante Tätigkeiten im Dienste seiner eigenen
Gläubigkeit Bilanz, so kann man feststellen, dass er, der durch religiösen Eifer zum Erlernen
orientalischer Sprachen gelangt ist, vor allem um 1820 in neu Bekehrten oder zu Bekehrenden eine
von ihm zuvor selten genannte Zielgruppe für Übersetzungen mit christlich-moralischem Hintergrund
erkennt und darin eine Chance für die Erweiterung des Sprachlehrspektrums sieht. Dieses erneut
auflodernde Interesse an christlichen Belangen manifestiert sich auch in der nach dem Sturz
Napoleons (Ende Juni 1815) nunmehr offen bekundeten Königsliebe de Sacys (s.a. Kap. 8.4.4).
Auch, wenn erneut ein pädagogischer Hintergrund in diesem Betreiben durchscheint, so lassen de
Sacys verhältnismäßig präzise Ausarbeitung einer Bibelübersetzungsmethode und die dabei zur
Anwendung kommende „innige“ Diktion darauf schließen, dass es ihm ein zutiefst persönliches
Anliegen war, die Übertragung der heiligen Schrift in exotische Sprachen zu fördern. Im Bezug auf
die Methode des Bibelübersetzens stellt de Sacy erneut die Forderung der inhaltlichen Treue und
Verständlichkeit, die er in diesem Zusammenhang explizit auf Übersetzungen aller Text- und
Themensorten erstreckt. Das wörtliche Übersetzen ist für de Sacy im biblisch-theologischen Kontext
in keiner Weise eine Option, v.a. auch hinsichtlich des nicht einschlägig vorgebildeten
Lesepublikums, zu dessen Gunsten er hier eine eindeutig freie Übersetzungsmethode propagiert
und das wörtliche Übersetzen als sinnesverdrehend ablehnt.

8.4.3 Translationsbezogene Tätigkeiten im Dienste der Geschichtsschreibung
Vor allem durch von ihm erstellte Zusammenfassungen 985 und Rezensionen986 hat de Sacy selbst
dazu beigetragen, historische Quellentexte innerhalb der Orientalistik bekannt zu machen, wobei er

984

„Qu´ils regardent comme leur devoir le plus essentiel de ne point altérer, par des ménagemens d´une politique
humaine, les vérités dont ils se rendent les interprètes; qu´ils disent sans déguisement à l´idolâtre que le culte des
idoles est une absurdité; à l´homme esclave de ses passions, que ses passions le dégradent, et que la raison, comme
la religion, le condamne; au superstitieux, que la vérité est une, et que tout ce qui n´est pas elle n´est digne que de
mépris ou d´horreur; enfin à l´orgueilleux adorateur de la raison que la raison déchue de sa noblesse primitive a besoin
d´être aidée d´un autre flambeau, que c´est à elle à la chercher et à le trouver, et qu´après l´avoir trouvé, elle doit
s´abandonner à sa direction, et se faire gloire de sa soumission et de son obéissance“ (de Sacy 1824b: 331).
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in einigen Fällen die jeweiligen Vorlagen auszugsweise oder vollständig übersetzt hat (siehe hierzu
auch Kap. 8.1.3 und 8.1.4). Metasprachliche Äußerungen über Zweck und Zielgruppe
translatorischer Tätigkeiten im Dienste der Geschichtsforschung tätigt de Sacy zwar im Verhältnis zu
den bereits erwähnten, in erster Linie pädagogisch oder religiös motivierten Tätigkeiten selten,
dennoch können auch im Bereich der Übersetzung und sprachübergreifenden Bearbeitung von
historisch relevanten Texten einige für de Sacy charakteristische Muster identifiziert werden. Hierzu
zählt an erster Stelle seine Skepsis, was die vollständige oder teilweise Übersetzung historischer
Texte anlangt – eine Skepsis, wie sie bereits in abgewandelter Form in anderen Kontexten
festgestellt wurde987. Vielleicht hat de Sacys 1799 begonnene Auseinandersetzung mit einer
Übersetzungsfälschung ein gewisses Misstrauen gegenüber historischen Quellen gefördert. Zu
jenem Zeitpunkt schaltet sich de Sacy in die von dem deutsch-italienischen Orientalisten Joseph
Hager988 eröffnete Diskussion über die Echtheit von zwei sizilianischen Manuskripten, des sog.

Codice diplomatico989 und des Codice Normanno990, ein991 - beide herausgegeben von dem
maltesischen Kaplan Guiseppe Vella992. Hager hat beide Codici 1795 als Fälschungen erkannt und
als holprige arabische Übersetzungen aus dem Italienischen identifiziert, wie er später auch

985

Siehe hierzu diverse Beiträge u.a. im Band 4 der Notices et extraits (1799), im Band 9 (1831) und 10 (1833) der

Mémoires de l´Institut Royal de France.
986

U.a. durch die Rezensionen von Hammers Geschichte des Osmanischen Reiches (1831, 1832, 1834), von Brydges

History of the Kadjars (1835), von Belfours The Travels of Macarius (1835), etc.
987

So z.B. in Kap. 8.3.

988

(1757-1819).

989

Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi, publicato per opera e studio di Alfonso Airoldi, etc. Das Original
dieses Manuskripts soll zu jenem Zeitpunkt im Besitz der Abtei von San Martino [delle Scale?] bei Palermo gewesen
sein. Es handelt sich um eine fingierte Korrespondenz zwischen den arabischen Herrschern Siziliens und Herrschern
arabischer Staaten in Afrika. Der Fälscher der Korrespondenz habe durch das Fingieren derselben eine Lücke in der
Geschichte Siziliens schließen wollen und präsentierte dem König Neapels sogar eine italienische Übersetzung des
gefälschten arabischen Manuskripts, die laut de Sacy ab 1786 in den meisten namhaften Wissenschaftszeitschriften
Europas angekündigt worden war (vgl. de Sacy 1799c: 331ff.).

990

Codice Normanno oder Libro del Consiglio d´Egitto (vgl. de Sacy 1799c: 331). Den ersten Band dieser gefälschten
Textedition mit Übersetzung gab Vella 1793 in Palermo heraus. Er beinhaltet die fingierte Korrespondenz zwischen den
normannischen Prinzen, Graf Roger und Herzog Robert Guiscardi und Almostanser-billah, dem achten fatimidischen
Kalifen (vgl. de Sacy 1799c: 338).

991

S.d.S., A.-I. (1799) "Relation d´une insigne imposture littéraire découverte dans un voyage fait en Sicile en 1794, par M.
le D' Hager, traduit de l'allemand... Erlang, 1799", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 330-356.

992

(1749-1814).
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schriftlich darlegt993. (s.a. de Sacy 1799c: 331ff.). De Sacy berichtet, dass er selbst durch Briefe aus
Deutschland von der Verhängung einer Haft- und Geldstrafe gegen den Vella erfahren habe; zudem
sei dessen gerade im Druck befindliche zweite Band eingestampft worden994 (vgl. de Sacy 1799c:
343ff.). De Sacy kommt nochmals im Jahr 1812 im Rahmen einer Rezension der Fundgruben des

Orients auf dieses Thema zu sprechen995. Hierin geht er auf einen in den Fundgruben abgedruckten
Brief des russischen Diplomaten Graf Andrej Italinski996 an Graf Rzewuski vom 10. bis 22. Februar
1810997 ein, in welchem Italinski behauptet, durch ein in seinem Besitz befindliches Exemplar des

Codice Martiniano einen weiteren Beweis dafür erbringen zu können, dass es sich bei Vellas Texten
um Fälschungen handle (vgl. de Sacy 1812: 200f.).
Nur wenige komplette Übersetzungen von historischen Quellentexten hat de Sacy in Form
einer Monographie998 veröffentlicht, womit de Sacy ein weiteres Zeichen für seine Skepsis
gegenüber dem Übersetzen von historischen Quellentexten setzt. Im Jahr 1810 veröffentlicht de
Sacy die von ihm ins Französische übertragene Beschreibung Ägyptens des arabischen Historikers
Abd-allatif999, welchem de Sacy im Gegensatz zu anderen orientalischen Historikern ein hohes Maß

993

Hager, Joseph (1799) Nachricht von einer merkwürdigen litterarischen Betrügerey, auf einer Reise nach Sizilien im

Jahre 1794. […]. Leipzig und Erlangen. Hager hat u.a. festgestellt, dass Monats- Orts- und Personennamen nicht
korrekt wiedergegeben wurden und dass typische muslimische Wendungen in den arabischen Texten fehlten. Auch
sollen sich zahlreiche Widersprüche zu bei arabischen Historikern aufzufindenden Informationen finden. Nach Hagers
Entdeckung seien die Manuskripte 1796 in Palermo erneut überprüft worden (vgl. de Sacy 1799c: 343ff.).
994

„On ne sera peut-être pas fâché de savoir quelle a été la fin de cette affaire. Suivant des lettres que j´ai reçues
d´Allemagne, il a été ordonné que le second volume du code normand, ou Libro del Consiglio d´Egitto, dont
l´impression n´étoit pas achevée, seroit mis au pilon; Vella a été condamné à quinze ans de prison, et à rembourser au
fisc les frais de l´impression du premier volume du code Normand [sic]“ (de Sacy 1799c: 348).

995

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1812) "Compte Rendu des Fundgruben des Orients […], ou Mines d´Orient […].
Vienne 1809. Les cahiers no. trois et quattre", in: Magasin encyclopédique, B. 1, 195-217.

996

(1743-1827).

997

Italinski, Andrej (1809) „Extrait d’une lettre de S.E.M. le chevalier d’Italinsky à M. le comte Rzevusky“, in: Fundgruben,
Bd. 1, 236-236.

998

Hierzu zählt auch die arabische Übersetzung des Testament de Louis XIV (1820, Paris), deren Verfertigung de Sacy als
Royalist ein persönliches Anliegen war. Der "Traité des Monnoies musulmanes, traduit de l'arabe de Makrizi […]"
erschien ursprünglich im 6. Band des Magasin encyclopédique des Jahres 1796, 472-507; er wurde jedoch 1797 auch
als Sonderdruck herausgegeben (Paris: Imprimerie du Magasin encyclopédique). Ähnlich verhält es sich mit der
Übersetzung des Pend-nameh, welche 1811 zunächst in den Fundgruben und 1819 im Sonderdruck erschien.

999

Nach der Rezensierung von Whites Übersetzung 1802 berichtet de Sacy Hammer unmittelbar, nachdem er diesen
kennengelernt hat, davon, dass „[…] que j´ai le projet d´ordonner une traduction française /// avec beaucoup de notes
[…]“ (Brief vom 22. Juni 1803). Aus dieser Passage geht hervor, dass de Sacy zunächst offensichtlich nicht vor hatte,
die Manuskripte Abd-allatifs selbst zu übersetzen. Bereits im Jahr 1806 hat de Sacy seine Bearbeitung bereits
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an Vertrauenswürdigkeit beimisst1000 (vgl. de Sacy 1810b: x). Im Vorwort zu Abd-allatif lässt sich
erkennen, dass de Sacy den Sinn des Originals wiedergeben möchte1001 (vgl. 1810d: xvijf.). Dadurch
zeigt de Sacy nicht nur, dass er die Schilderungen des Ausgangstextautors inhaltlich erhalten
möchte - durch de Sacys Entscheidung, diese durch seine Übersetzung einem europäischen
Publikum zugänglich zu machen, bekräftigt er die aus seiner Sicht der Dinge bestehende
Glaubwürdigkeit Abd-allatifs. Es ist die Glaubwürdigkeit des Ausgangstextautors, die hier für de Sacy
eine wesentliche Rolle in der Auswahl der Übersetzungsvorlage gespielt hat. Kann de Sacy die
Glaubwürdigkeit eines Quellentextes nicht nachvollziehen, ist dieser in seinen Augen nicht des
Übersetzens wert. So rät de Sacy Hammer brieflich davon ab, ein Kapitel über die höfischen
Verwaltungseinrichtungen der Sultane Ägyptens zu übersetzen, welches Hammer einem Werk des
arabischen Historikers Makrizi1002 entnommen habe. Hierauf bezogen meint de Sacy, dass die
zahlreichen veralteten Ausdrücke, die in diesem Kapitel vorkämen, auch von ArabischMuttersprachlern nicht verstanden würden, denn er habe den von ihm geschätzten Assistenten
Michel Sabbagh1003 und andere Muttersprachler erfolglos konsultiert 1004. Es ist in diesem
Zusammenhang zwar nicht bekannt, inwiefern de Sacy sowie den von ihm konsultierten Personen
Archivalien und andere Quellen zugänglich waren, auf die Hammer zurückgreifen konnte – dennoch
weitgehend abgeschlossen; in diesem Zusammenhang schreibt er an Hammer, dass er auf der Suche nach einem
Verleger für „seinen“ Abd-allatif sei (vgl. Brief vom 2. April 1806). Ende Mai 1807 kündigt de Sacy schließlich die
Fertigstellung der Druckerarbeiten an (vgl. Brief vom 30. Mai 1807). Später übermittelt de Sacy auch Metternich und
dem Prinzen Schwarzenberg (vgl. Brief vom 25. Januar 1818) jeweils ein Exemplar seiner Abd-allatif-Übersetzung.
1000

„Ce que nous disons ici est principalement destiné à faire sentir le mérite et l´importance de l´ouvrage d´Abd-allatif; car
il suffit […] de dire que l´auteur, homme sage et instruit, ne tombe dans aucun des défauts que nous avons reprochés
aux autres écrivains de sa nation. Tout ce qu´il raconte ici, est […] le fruit de sa propre expérience, de ses observations,
de ses recherches; et si l´on ajoute à ce mérite la considération du temps où il écrivoit, on n´éprouvera après l´avoir lu
qu´un seul regret, c´est qu´il n´ait pas porté ses recherches sur un plus grand nombre d´objets […]“ (de Sacy 1810b: x).

1001

De Sacy äußert sich z.B. zu zwei zuvor angefertigten Übersetzungen des Ägypten-Werkes folgendermaßen: „Les […]
traductions nous paroissent en général avoir bien saisi le sens /// de l´original; et les endroits où notre traduction diffère
de la leur, sont en assez petit nombre“ (de Sacy 1810b: xvijf.).

1002

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hammer Mawāˁiz wa al-Iˁtibār bi-Ḏikr al-Ḫitāt wa al-Aṯār, das Hauptwerk al-Makrizis,
gelesen hatte. Es wurde von Urbain Bouriant unter dem Titel Description topographique et historique de l'Égypte (Paris,
1895) ins Französische übersetzt.

1003

Zu diesem siehe Kap. 8.2.2.

1004

„Je suis surpris, mon cher ami, qu´ayant lu, vous pensiez qu´on dut traduire les chapitres sur l´étiquette, les offices, les
bureaux, la cour des Khalifes et des sultans d´Egypte. Je reconnais que tout cela est curieux et très curieux, mais
combien y trouve-t-on de mots techniques dont la signification propre est ignorée aujourd´hui, même des habitans de
l´Egypte? Du moins, ai-je consulté inutilement et autres réfugiés, sur plusieurs de ces mots“ (Brief vom 9. August 1813).
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kann man hierin einen weiteren Hinweis auf de Sacys Zurückhaltung beim Übersetzen historischer
Quellentexte erkennen, wenn diese für ihn nicht nachvollziehbar sind (vgl. Brief vom 9. August
1813).
Diese mit Sicherheit auf die Einhaltung der Prämissen geschichtswissenschaftlicher
Textkritik zurückzuführende Zurückhaltung beim Übersetzen historischen Quellenmaterials soll
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass de Sacy translatorischen Aktivitäten im historischen
Kontext durchaus Wichtigkeit beigemessen hat. Im Zusammenhang mit der Übersetzung und Edition
von Textfragmenten des arabischen Historikers Hamza Isfahani durch den dänischen Orientalisten
Lassen Rasmussen1005 z.B. stellt de Sacy fest, dass es umso wichtiger sei, historische Texte zu
übersetzen und zu editieren, je älter diese seien. Auch hebt er hier hervor, dass gerade
quelleninteressierte Personen ohne einschlägige Sprachkenntnisse auf Übersetzungen angewiesen
seien1006 (vgl. de Sacy 1818b: 19). In letzterer Aussage wird deutlich, dass de Sacy seine Zielgruppe
nun von jener der auszubildenden oder gelehrten Orientalisten auf historisch interessierte
Personengruppen ohne Sprachkenntnisse ausweitet. Was den Erhalt von historischem Material
durch Übersetzen anlangt, so macht de Sacy auch in seiner bereits erwähnten Eröffnungsrede vor
der ersten Vollversammlung der 1822 nach britischem Vorbild gegründeten Société asiatique 1007
deutlich, dass er dem Übersetzen in dieser Hinsicht Wichtigkeit beimisst. In der genannten Rede
äußert sich de Sacy zur Rolle der Société asiatique als Bewahrerin von historischen Dokumenten,
welche nicht zuletzt durch das Editieren und Übersetzen wichtiger Handschriften vollzogen werden
könne und allen Interessenten, v.a. jungen Orientalisten, eine neue „Beschäftigungssparte“
zugänglich mache1008 (vgl. de Sacy 1822b: 29). Der Nutzen von Übersetzungen historischer Texte

1005

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) „Historia praecipuorum Arabum regnorum rerumque ab iis gestarum ante
islamismum; […] Hauniae, 1817 […]”, in: Journal des Savants, Janvier 1818, 18-26.

1006

„[…] plus les documens que nous ont conservés les Musulmans sur ces temps anciens de l´histoire de l´Arabie sont
rares, plus il est important de les publier avec des traductions, et de les mettre à la portée de tous ceux qui aiment à
étudier l´histoire des peuples dans ses sources“ (de Sacy 1818b: 19).

1007

Auch in seiner Korrespondenz mit Hammer kommt de Sacy auf die Société asiatique zu sprechen, u.a. auf die
Eröffnungssitzung unter der Schirmherrschaft des Prinzen von Orléans (vgl. Brief vom 30. April 1823) und auf Hammers
Bewerbung als assoziiertes Mitglied (vgl. Brief vom 9. August 1825).

1008

„Par vos soins, Messieurs, par votre patriotisme éclairé, par une sage application des fonds mis à la disposition de cette
société, des collections seront formées ou augmentées, des ouvrages que mille causes diverses menacent, aujourd´hui
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wird von de Sacy also offensichtlich vorwiegend im Erhalt historischer Information gesehen, aber
auch in der Wissenserweiterung innerhalb von Schüler- und Gelehrtenkreisen, die in diesem
Zusammenhang nicht zwingendermaßen nur dem Bereich der Orientalistik entstammen1009.
Hierdurch wird deutlich, wie weitläufig ihm „geisteswissenschaftliche“ Wissensdisziplinen mit
einander verbunden waren.
Was de Sacys translatorisch relevanten Beitrag zu den Geschichtswissenschaften betrifft, so
besteht dieser in erster Linie im Rezensieren geschichtswissenschaftlich motivierter Übersetzungen
anderer, aber auch im Zusammenfassen von Quellentexten mithilfe auszugsweiser Übersetzungen.
Ein besonderes Betätigungsfeld de Sacys stellt in diesem Kontext die Nachzeichnung der
Geschichte von vorwiegend aus orientalischen Sprachen angefertigten Übersetzungen und
übersetzungsfördernden Institutionen dar. Viele der von ihm in einer gewissen Form erarbeiteten
Werke

untersucht

de

Sacy

eingehend

im

Hinblick

auf

deren

Übersetzungs-

und

Publikationsgeschichte und veröffentlicht seine diesbezüglichen Erkenntnisse entweder innerhalb
der jeweiligen Publikation oder separat, z.B. als Beitrag in einem Periodikum. Im Vorwort des Traité

des Monnoies musulmannes1010 geht er auf Oluf G. Tychsens1011 kurz zuvor erstellte Edition mit
Übersetzung1012 sowie auf die Datierung des arabischen Ausgangstextes (zwischen 1415 und 1420)
ein (vgl. id. 1797d: 1f., s.a. Kap. 8.5.3.3.2). Vor allem zwischen 1801 und 1810 hat sich de Sacy
eingehend mit der europäischen Übersetzungsgeschichte der Beschreibung Ägyptens durch Abdallatif beschäftigt1013. Im Rahmen seiner diesbezüglichen Publikationen hält de Sacy fest, wie und

plus que jamais, d´une destruction irréparable, seront ou placés sous l´égide de la civilisation européenne, ou multipliés
par l´impression; de jeunes littérateurs seront dirigés, soutenus et encouragés dans leurs études; des traductions seront
faites ou publiées; des monumens seront fournis à tous ceux que leur goût et l´espoir de pouvoir s´y livrer avec succès,
amèneront dans la carrière que vous aurez ouverte. […]“ (de Sacy 1822b: 29).
1009

Und dies im Gegensatz zu dem Zielpublikum des in Kap. 8.4.1 vorgestellten, dezidiert als solches gekennzeichneten,
„pädagogischen“ Materials.

1010

S.a. Kap. 6.4.4.1.2.

1011

(1734-1815), dänischer Orientalist (vgl. Klenz 1895: 51ff).

1012

Almakrizi historia monetae Arabicae è codice Escorialensi cum variis duorum codicum Leidensium lectionibus et
excerptis anecdotis nunc primum edita, versa et illustrata ab Olae Gerhardo Tychsen, Rostochii, 1797.

1013

In diesem Zeitraum entstanden folgende diesbezügliche Rezensionen und Übersetzungen de Sacys: "Notice de
l´édition Arabe et Latine d´Abd allatif donnée par M. White" (1801), in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 476-? – dieser
Artikel konnte nicht im Magasin encyclopédique gefunden werden, jedoch handelt es sich vermutlich bei einem im
Sonderdruck erschienen Artikel um denselben, weshalb dieser in Folge mit „1801[?]“ zitiert wird; "Abrégé de l´ Histoire
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durch wen das Werk zunächst in Großbritannien und später im deutschsprachigen Raum in
europäische Sprachen übersetzt wurde (vgl. de Sacy 1801 [?] 10ff., 1810b: xijf.). De Sacys
Schilderungen

von

Abd-allatifs

Ägypten-Beschreibung

verdeutlichen,

um

welch

komplexe

Gemeinschaftsarbeit es sich bei der Übersetzung so mancher orientalischer Werke in europäische
Sprachen handelte1014. Auch legt de Sacy großen Wert darauf, neben der Übersetzungsgeschichte
von Abd-allatifs Werk eine möglichst vollständige Biographie des Autors in seiner 1810 erstellten
Übersetzung Relation de l´Egypte wiederzugeben.1015

d'Egypte, par Abd-Allatif, en arabe et en latin, traduit en partie par Pocock, et en partie par M. J. White" (1802), in:

Magasin encyclopédique, Bd. 5, 289-324, 452-486; Traduction de Relation de l´Egypte par Abd-Allatif, médcin arabe de
Bagdad (1810), Paris; Discours pronconcé par Silvestre de Sacy en présentant au Corps Législatif l'ouvrage intitulé:
Relation de l'Egypte, par Abd-allatif (1811), Paris.
1014

Demnach habe Edward Pococke (1648-1727), der Sohn des gleichnamigen britischen Orientalisten (1604-1691), unter
dessen Anleitung den ersten Versuch unternommen, Abd-allatifs Werk ins Lateinische zu übersetzen. Der Umfang des
vor dem Ableben Pocockes sen. fertiggestellten Teiles ist offensichtlich zum Zeitpunkt von de Sacys Recherchen strittig;
es soll ein Teil publiziert worden sein, der später in Whites Edition bis zur Seite 99 abgedruckt worden sei (vgl. de Sacy
1801b [?]: 12). Es existiert jedoch laut Angaben de Sacys auch eine vollständige handschriftliche Übersetzung
Pocockes, welche von Hunt für dessen Übersetzung verwendet und von diesem auch fragmentarisch in Druck gegeben
wurde (vgl. de Sacy 1801b [?]: 18, s.a. id. 1810: xiijf.). Weder Thomas Hyde (1636-1703) noch Thomas Hunt (1696–
1774), beide britische Orientalisten, welchen die Übersetzung hintereinander zu deren Fertigstellung überlassen worden
sei, hätten diese zu einem Ende gebracht. Hunt habe 1746 gegenüber Freunden angekündigt, seine Übersetzung
publizieren zu wollen, was jedoch nicht erfolgt sei (vgl. de Sacy 1801b [?]: 11), Schließlich habe man sie dem britischen
Orientalisten Joseph White (1745-1814) überlassen, der bereits 15 Jahre vor der Veröffentlichung seiner 1800
erschienenen Edition eine Übersetzung angefertigt, diese jedoch nicht für gelungen befunden habe. Der damals in Jena
tätige Orientalist Heinrich E.G. Paulus (1761-1851) übernahm daraufhin die von White nicht fertiggestellte Publikation
des Werkes, welche 1789 in Tübingen erschien und von White erst 1800 durch die von ihm überarbeitete Übersetzung
ergänzt wurde. In der Zwischenzeit war von Samuel F.G. Wahl (1761 1854) in Halle 1790 eine deutsche Übersetzung
des Werkes unter dem Titel Abdallatif´s eines arabischen Arztes Denkwürdigkeiten Egyptens veröffentlicht worden (vgl.
de Sacy 1801b [?] 10ff., id. 1810b: xijf.).

1015

Wie durch eine Passage aus einem seiner Briefe an Hammer aus demselben Jahr hervorgeht, bedauert de Sacy, vor
dem Druck des Werkes nicht die lateinische Übersetzung der Biographie Abd-allatifs, erstellt durch den englischen
Orientalisten William Ouseley (Ouseley, Johannes (1808) Abdollatiphi vita auct. Ibn Abi Osaiba e codd. MSS. Bodlei.

descrips et lat. Vert. J. Ouseley. N° 4, VII. Oxford.), gesichtet zu haben, denn er habe davon erst nach Drucklegung
seiner Edition durch einen Brief des englischen Orientalisten George Cecil Renouard (1780–1867) erfahren: „La lettre
de M. Renouard de Cambridge […] m´a appris, à mon grand contentement, que la vie d´Abdellatif avait été publiée à
Oxford, en arabe et en latin, /// […] en 1808, par M Ouseley, il est fâcheux que j´aye ignoré cela, et que je n´aye pas pu
voir cette édition avant de donner moi-même cette vie à la suite de ma Relation de l´Egypte. Voilà les effets du Toto
Divisos orbe Britannos“ (Brief vom 12. August 1810, Hervorhebg. i.O.)
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8.4.3.1

Übersetzungsgeschichte orientalischer Belletristik und Poesie

Ein besonderes Interesse schenkt de Sacy der Übersetzungsgeschichte diverser Werke, die dem
Bereich der orientalischen Belletristik 1016 und Poesie zugeordnet werden können. An erster Stelle
steht diesbezüglich für ihn die Erforschung der Genese der aus Indien stammenden Fabeln des
Bidpai1017 bzw. des von ihm als Calila et Dimna bezeichneten Werkes, wozu er offensichtlich, wie er
1812 an Hammer schreibt, durch die Lektüre von Heinrich Friedrich von Dietz´ entsprechender
Übersetzungsgeschichte1018 angeregt wurde1019 (vgl. Brief vom 16. November 1812). Seinen ersten
Beitrag zu dieser Thematik, von welchem de Sacy ebenfalls Hammer berichtet1020, veröffentlicht de
Sacy im Jahr 1813. Darin setzt er sich mit der Übersetzungsgeschichte eines Fragmentes einer
hebräischen Übersetzung1021 dieser Fabeln auseinander, deren genaue Vorlage unbekannt ist1022.
Das Fragment identifiziert de Sacy als Teil des Ausgangstextes einer alten lateinischen Version der
1016

Hierunter ist sowohl einfachere als auch anspruchsvollere Literatur, die, zumindest in der Ausgangssprache, dem
Zweck der Unterhaltung dient. Da orientalische Texte meist in Reimstruktur verfasst sind, auch wenn sie nicht dem
Zweck der Unterhaltung dienen, ist dieses Kriterium besonders hervorzuheben.

1017

De Sacy geht im Gegensatz zu anderen Forschern seiner Zeit von der indischen Herkunft dieser Fabeln aus (vgl. de
Sacy 1818d: 253ff.). Er versteht seine Argumentation, die Fabeln des Bidpai enthielten urindische Elemente, die
lediglich durch das Übersetzen in „islamisch“ geprägte Sprachen abgeschwächt seien, als Antwort auf Kritiker, die den
Fabeln eine persische Quelle zusprechen wollen (vgl. de Sacy 1818d: 257ff.).

1018

Dietz, Heinrich Friedrich von (1811) Über Inhalt und Vortrag, Entstehung und Schicksale des Königlichen Buchs […] als

Ankündigung einer Übersetzung nebst Probe aus dem Türkisch-Persisch-Arabischen des Wassii Aly Dschelebi. Berlin:
Nicolaische Buchhandlung.
1019

„[…] l´ouvrage de M. de Diez m´a donné l´occasion d´examiner l´histoire de ce livre célèbre et je veux en faire sujet d´un
Mémoire” (Brief vom 16. November 1812).

1020

„Je viens de faire une longue notice de la version hebraïque de Calila, et des traductions latines, espagnoles, italiennes
et allemandes, derivées de celle-là; mais il me manque de pouvoir consulter la traduction allemande, faite dit-on par le
Duc Eberhard I de Wurtemberg, et imprimée à Ulm, en 1483. Seroit-elle à Vienne? Vous pouvez croire ce que dit
Fabricius à l´article de Siméon Seth, Starckins et Blanckenburg, cités par M. de Diez. Si vous avez à Vienne la 1 re
édition de 1483, ou une des éditions subséquentes, marquez-le aussi. Nous possédons ici plusieurs manuscrits de la
Version Persane d´Aboulmouali Nasr-Allah, et j´en ai fourni des extraits à M. de Diez. Je vous en donnerai une notice
[…]“ (Brief vom 24. Dezember 1812)

1021

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1813) "Notice d´un Manuscrit Hébreu de la Bibliothèque impériale, n°. 510, contenant
un fragment de la version Hébraique du livre de Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, le Roman intitutulé Paraboles de
Sendabad, et divers autres Traités", in: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque, tome 9, 397-466.

1022

De Sacy geht in weiterer Folge auch eingehend der Frage nach, aus welcher Sprache die hebräische Vorlage übersetzt
worden sei – er selbst geht vom Persischen als Ausgangssprache aus (vgl. de Sacy 1813c: 400ff.). Intensiv beschäftigt
ihn auch die Frage, zu welchen Ergebnissen Verwechslungen zwischen den Fabeln des Bidpai und den Abenteuern
Sindbads des Seefahrers geführt haben: Am Anfang dieser Problematik steht eine Fehlinterpretation der
entsprechenden arabischen Buchstabenkombination für Bidpai, welche aufgrund von fehlender Punktuation falsch
gedeutet worden sei und nicht zuletzt aufgrund der dem Kopisten vermutlich bekannten Erzählung Paraboles de

Sendabar zur Verballhornung des Namens Bilpai zu Sendabad geführt habe (vgl. de Sacy 1813c: 402ff.).
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Fabeln, welche von Jean de Capoue (13. Jahrhundert) aus dem Hebräischen des Rabbi Joel
übersetzt worden sein soll. Dieser lateinischen Übersetzung 1023 misst de Sacy deshalb einen hohen
Wert bei, weil sie als Vorlage für zahlreiche weitere Übersetzungen oder Imitationen in europäischen
Sprachen gedient haben soll1024 (vgl. de Sacy 1813c: 398ff.). De Sacys Ausführungen zeigen, welch
komplexe Übersetzungsgeschichte die Fabeln des Bidpai aufweisen. In der Zeit zwischen November
1812 und September 1816 sind die Fabeln des Bidpai auch mehrmals Gegenstand der
Korrespondenz zwischen de Sacy und Hammer, wobei hierin der Diskussionsschwerpunkt auf der
Ermittlung der Übersetzer der unterschiedlichen Versionen des Werkes liegt1025. De Sacy gibt im

1023

Titel: Directorium humanae vitae, alias Parabole antiquorum sapientum.

1024

Zu diesen Sprachen zählen das Italienische, Deutsche, Französische und Spanische. Aus letzterer Sprache wurde zu
Beginn des 14. Jahrhunderts eine weitere lateinische Übersetzung von Raymond von Béziers für Johanna von Navarro,
die Ehefrau Phillips des Schönen, erstellt. Den Manuskripten 8504 und 8505 dieser Übersetzung widmet de Sacy 1818
einen weiteren Beitrag im 10. Band der Notices et Extraits des Manuscrits mit dem Titel "Notice de l'ouvrage intitulé:
Liber de Dina et Kalila", 1-65.

1025

Im Brief vom 16. November 1812 diskutiert de Sacy mit Hammer zunächst über den wahren Verfasser einer arabischen
Calila-Übersetzung, die in der Wiener Hofbibliothek unter der Nr. 152 registriert sei. De Sacy kann nicht glauben, dass
diese Version nicht von Ibn al-Muqafaa, sondern von einem gewissen Abd allâh ben Ali Alahwazi stammen soll: „Vous
dites, mon cher ami, que la traduction arabe du livre Calila et Dimna que possède la bibliothèque impériale de Vienne et
que vous avez remis sous le n° 152 est celle qui a été faite par Abd allâh ben Ali Alahawazi pour le Vézir Yahya fils de
Khalid Barmak. Je pense que vous ne dites cela que d´après Hadji Khalfa. Mais ceci demande éclaircissement. Cet
Abd-allah ben Ali est-il différent d´Aboulhasan Abd-allah bin Almokaffa [Al-Muqaffaˁ] (et non [Al-Muqanaˁ]), auteur de
l´édition arabe faite à la règne de Mamoun? Je ne le crois point; il est facile, en surplus, de voir si votre manuscrit ne fait
point mention d´Ebn Almokaffa, et si la version arabe qu´il contient, diffère de celle dont M. Schultens a publié un
morceau. Veuillez, je vous prie, me répondre positivement là-dessus“ (Brief vom 16. November 1812). Zur Überprüfung
bittet de Sacy Hammer um die Übermittlung jener Passage aus dem Werk [Kašf aẓ-Ẓunūn fī ˀAsmāˀ al-Kutub wa al-

Funūn], auf welche sich Hammer bezieht. Später kommt er auf jene Übersetzer zu sprechen, die im Vorwort zu
Wallenburgs unvollständiger Schah-nameh-Übersetzung genannt werden: „Il y a dans la préface du Schahnamèh
traduite par M. de Wallenburg /// un manuscrit important sur le livre de Calila et Dimna. On y lit que l´Emir Sade (lis
Saïd) Ebn Nasr fils d´Ahmed, prince Samanide, fit traduire ce livre d´Arabes en Persan [sic], par son écrivain de cour
Belami (sans doute [Balˁamī]). Dans le Schahnamèh même on lit que le même prince a(vait) chargé de cette traduction
son ministre Aboulfazl. Le nom de ce ministre a donc été [Abū al-Fadl al Balˁamī]. Mais de quelle autorité est cette
préface du Schahnamèh? Je ne la trouve point dans nos manuscrits. Si vous en avez un où elle se trouve en original,
faites-moi le plaisir de me copier le texte de ce passage […]“ (Brief vom 16. November 1812). Diese Diskussion wird in
einem der Folgebriefe weitergeführt, offensichtlich, nachdem de Sacy die von Hammer erbetene Textpassage in Kopie
erhalten hat: „Je suis maintenant à ce qui concerne le livre de Calila, d´abord je vous remercie du passage de Hadji
Khalfa, qui, fautes de copiste près, est assez conforme au manuscript, que j´ai entre les mains. Ce passage offre
plusieurs difficultés, mais les deux principales sont de savoir, 1°. /// ce qu´a voulu dire H[adji] Kh[alfa] par ces mots [Fī
Hilāfat al-Wazīr al-Mahdi]; 2° pourquoi il nomme l´auteur de la traduction arabe [ˁAbd Allah ˁAlī al-Ahwāzī] sans faire
mention du surnom [Ibn al-Muqaffaˁ] que ce traducteur prend lui même dans sa préface qu´il fait faire cette traduction
pour [Yaḥya bin Hālid al-Barmakī] quand tous les autres la font faire pour le Khalife Mamoun. Nul doute qu´il ne faille
dire [al-Muqaffaˁ] et non [al-Muqannaˁ] … il y a longtemps que j´en ai averti M. de Diez. Vous vous tenez pour sûr qu´il
n´y a eu qu´une traduction ou presse en arabe. Cela ne me semble pas certain. Nous en avons ici cinq manuscrits qui
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Jahr 1816 die Fabeln des Bidpai unter dem Titel Calila et Dimna in arabischer Sprache nach der
Übersetzung aus dem Pahlevi von Ibn al-Mokaffa heraus1026 und fügt dieser Textedition u.a. eine
umfangreiche Abhandlung über die Übersetzungsgeschichte dieses Werkes 1027 hinzu. Er verzichtet
auf die Neuübersetzung der Fabeln, da diese bereits mehrmals in französischer Sprache erschienen
seien und sich seine Edition v.a. an Sprachkundige richte 1028 (vgl. de Sacy 1816a: vi). In der äußerst
umfangreichen übersetzungsgeschichtlichen Übersicht fasst er die Ergebnisse seiner Recherchen,
welche in einzelnen anderen später erschienenen Beiträgen noch ausführlicher diskutiert werden 1029,
zusammen: Demnach gelangte die aus Indien stammenden Fabeln im 6. Jahrhundert n. Chr. nach
Persien und wurden dort ins Pahlevi1030 übersetzt bzw. adaptiert; im 8. Jahrhundert erfolgte deren
Übersetzung ins Arabische1031, bevor sie ins Neupersische1032 übertragen wurden (s.a. de Sacy

offrent des différences bien grandes. Je me propose d´examiner cette question. Belami ou Belgami [Balˁamī] doit, selon
toute apparence être le même que [Abū al-Faḍl]. Mais où avez-vous vu que [Abū al-Maˁālī Naṣr Allah bin Muḥammad
bin ˁAbd al-Ḥamīd] soit le même que [Ḥamd Allah al-Mustaufī]. Cela me paroit impossible. Dans l´Ayini arbari, le
traducteur persan est nomée Nasr-allah Moustafa (to[me] 1, p[age] 100): il peut très bien se faire que Aboulmouali
Nasr-allah ait porté le surnom de [[al-mustawfī], mais il est impossible que le même homme se soit appelé Nasr-allah et
Hamd-allah. L´écrivain nommé Hamd-allah Moustaufi, est l´auteur du [Nuzhat al-Qulūb]. Si vous avez des autorités de
l´Ayini arbari, ou autres, indiquez-les moi […]“ (Brief vom 24. Dezember 1812, Unterstreichungen im Original).
1026

Dieses war zuvor bereits von dem niederländischen Orientalisten Albert Schultens (1686-1750) bearbeitet worden,
enthielt jedoch laut de Sacy zahlreiche Fehler (vgl. de Sacy 1816a: v).

1027

Siehe id.: 1ff.

1028

In seinem Vorwort weist er darauf hin, dass die französischen Übersetzungen der Fabeln des Bidpai nicht anhand des
arabischen Originals, sondern anhand der persischen (Anvari Sohaïli) oder türkischen Version (Homayoun-namèh)
erstellt worden seien (vgl. de Sacy 1816a: vi). Zur französischen Übersetzung des Anvari Sohaili mit dem Titel Livre des

lumières ou la Conduite des Rois, composé par le sage Pilpay Indien siehe de Sacy 1818c: 427ff.).
1029

Zu diesen Beiträgen zählen neben dem bereits genannten über ein hebräisches Fragment der Fabeln im Band 9 der

Notices et extraits noch weitere Beiträge, die erst nach de Sacys Edition des arabischen Textes von Calila et Dimna
erschienen sind: Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) "Livre de Calila et Dimna, traduit en Persan par Aboul´maali
Nasr-allah; fils de Mohammed fils d´Abd-alhamid […]“, 94-196,265-268; id. (1818) "Le Parangon de la science.
Traduction Persane du Livre de Calila, faite par le vizr Abou´lfazl", 197-225; id. (1818) "L´Electuaire des cœurs, ou
Traduction Persane du livre Indien intitulé Hitoupadésa, par Tadj-eddin" sowie „Appendices“, 226-264; id. (1818)
"Addition à la Notice de la traduction Persane du Livre de Calila et Dimna par Abou´lmaali Nasr-allah", 265-268; id.
(1818) "Addition aux différentes Notices sur les traductions des Fables de Bidpai, insérées dans les tomes IX et X de ce
recueil", 427-432, id. (1818) "Notice de l'ouvrage intitulé : Liber de Dina et Kalila", 1-65.
1030

Die Fabeln wurden gemäß de Sacys Recherchen von einem persischen Arzt namens Barzouyèh während der
Regierungszeit Khosrou Nouschiréwans (gest. 579) nach Persien gebracht und dann zu einem unbekannten Zeitpunkt
übersetzt (vgl. de Sacy 1818d: 257). Mit diesem Thema hat sich de Sacy auch in seinem Beitrag "Livre de Calila et
Dimna, traduit en Persan par Aboul´maali Nasr-allah“ (1818) auseinandergesetzt.

1031

Die erste Übertragung ins Arabisch soll während der Herrschaft des Kalifen al-Mansour (754-775) von Abd-allah ben
Almokafaa (gest. 756 oder 759) vorgenommen worden sein, dessen Lebenslauf de Sacy umfassend beschreibt (vgl. de
Sacy 1816a: 10ff.). Um die Schreibweise des Namens dieses arabischen Übersetzers entstand aufgrund eines
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1816a: 8ff.). Die einzelnen Manuskripte dieser Versionen erregen de Sacys Interesse 1033 (vgl. de
Sacy 1816a: 31ff.), besonders die arabischen 1034, durchaus aber auch Versionen in „kleineren“ und
nicht-orientalischen Sprachen1035 (vgl. de Sacy 1816a: 52ff.). De Sacy erkennt v.a. anhand des
Vergleichs arabischer Manuskripte mit jeweils älteren Versionen, dass je nach Zeitgeschmack
Hinzufügungen durch die jeweiligen Übersetzer gemacht wurden (s.a. de Sacy 1816a: 14). In der
Korrespondenz mit Hammer lässt de Sacy erkennen, dass er sich auch nach Herausgabe dieser
Edition mit der Übersetzungsgeschichte des Werkes auseinandersetzen möchte 1036, was er dann

Kopierfehlers in der Einleitung der anhand der arabischen Vorlage erstellten neupersischen Übersetzung ein
Missverständnis – dort war von einem Übersetzer namens Ibn al-Muqannaˁ die Rede. De Sacy widerlegt diese
Schreibweise durch einen Verweis auf Ibn Khilcans biographischem Eintrag zum arabischen Grammatiker Abu Abd arRahman al-Khalil bin Ahmad (vgl. de Sacy 1818e: 100). Die falsche Schreibweise wird auch im Brief vom 24. Dezember
1812 an Hammer thematisiert (siehe ebda.).
1032

Aus dem Arabischen wurde das Werk von Hosaïn Vaëz unter dem Titel Anvari Sohaili ins Neupersische übersetzt,
„traduction […] dans laquelle l´original Arabe a éprouvé toute sorte de suppressions et d´interpolations“ (de Sacy 1816a:
5). Zu dieser Übersetzung siehe auch de Sacys 1818 in den Notices et extraits erschienenen Beitrag "Livre de Calila et
Dimna“. Hierin verweist er u.a. darauf, dass die ältere persische Übersetzung von Abou´lmaali aufgrund ihrer
sprachlichen Überholtheit nach einer gewissen Zeit keinen Anklang mehr fand und dass Hossain Vaez aus diesem
Grund eine Neuübersetzung verfasste, welche er unter dem Namen Anvari Sohaili herausgab, welche dann aber später
unter der Regierung von Akbar (reg. 1556-1605) in Indien ebenfalls wieder an Gefallen verlor und von Abou´lfazl mit
dem Titel Eyari Danesch neu übersetzt wurde (vgl, de Sacy 1818e: 132).

1033

Hierzu gehören die griechische Version des Siméon Seth (vgl. de Sacy 1816a: 31ff.), die hebräische, welche dem
Rabbiner Joël zugeordnet wird (vgl. de Sacy 1816a: 34), die syrische Version (vgl. de Sacy 1816a: 35ff.), weitere
persische Versionen, die vor der Übersetzung Abou´lmaali Nasr-allah entstanden sind (vgl. de Sacy 1816a: 37ff.), jene
von Abou´lmaali Nasr-allah (vgl. de Sacy 1816a: 39ff.), jene von Hosaïn Vaëz Caschéfi ( Anvari Sohaïli) (vgl. de Sacy
1816: 42ff.), jene von Abou´lfazl (Eyari danisch) (vgl. de Sacy 1816a: 47ff.) sowie die türkische Übersetzung
(Homayoun-namèh) (vgl. de Sacy 1816a: 51ff.).

1034

Von der Übersetzung Ibn al-Muqafaas existiere laut de Sacy eine Vielzahl an Manuskripten, sodass de Sacy sich
versucht sieht, über mehrere arabische Versionen zu spekulieren; in Wahrheit dürften jedoch im Laufe der Jahrhunderte
von den Kopisten diverse ihrem Zeitgeschmack gemäße Beifügungen getätigt worden sein. Diese Veränderungen
ließen sich laut de Sacy vor allem durch den Vergleich mit den ältesten überlieferten Übersetzungen feststellen, d.h. der
griechischen Übersetzung von Siméon Seth (um 1080 n. Chr.) und der persischen von Abou´lmaali Nasr-allah ben Abdalhamid (frühestens 510 n. Chr.) nachvollziehen (vgl. de Sacy 1816a: 14). In Folge geht de Sacy auf die
unterschiedliche Anordnung der Kapitel in den verschiedenen Versionen ein (vgl. id. 1816a: 15ff.). Auch andere
arabische Versionen erwähnt de Sacy in einem eigenen Unterkapitel, allerdings ohne diese selbst zu kennen. Hierzu
gehören u.a. eine Reimversion, welche für Yahya bin Jaafar al-Barmakidi erstellt wurde, eine Reimversion mit dem Titel
[Durr al-Ḥikam fī ˀAmṯāl al-Hind wa al-ˁAğam] (vgl. de Sacy 1816a: 30f.). Zu diesem Thema siehe auch de Sacy 1818e:
113ff. (Aboul´maali).

1035

Hierzu zählen das Armenische und Tartarische, aber auch das Lateinische und Spranische (vgl. de Sacy 1816a: 52f.).

1036

Dies wird z.B. im Zusammenhang mit einer griechischen Übersetzung deutlich: „J´ai trouvé dans le même journal
l´indication de ma traduction en Grec moderne, des fables de Bidpai, sous ce titre: Ηδχο – πολιφιχόν μυδλογιχόν τού
Παλπάϊδος ´Iνδού φιλοσοφον: cette traduction qui a pour auteur Michel Ducas, a été imprimée à Vienne en 1783, si je
ne me trompe. Vous m´obligerez beaucoup, si vous pouviez m´en envoyer un exemplaire: sinon, me dire du moins
d´après quel original a été faite cette version Grècque [sic]“ (Brief vom 10. März 1816). Darüber hinaus wird durch eine
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auch tatsächlich tut, u.a. in der Rezension der von ihm als „auszugsweise“ bezeichneten
französischen Übersetzung des mit den Fabeln des Bidpai in Zusammenhang gebrachten Pantcha-

Tantra des Abbé Dubois1037, erstellt anhand von Vorlagen in Tamil, Telugu und Kannada 1038 (s.a. de
Sacy 1826d: 472).
Auch mit der Übersetzungs- und Editionsgeschichte der Geschichten aus 1001 Nacht hat
sich de Sacy im Rahmen von zwei Beiträgen auseinandergesetzt1039. In seiner 1817 erschienenen
Rezension einer in Kalkutta erstellten Übersetzung der Geschichten aus 1001 Nacht geht de Sacy
davon aus, dass diese Geschichtensammlung erst im Laufe der Zeit erweitert wurde und nicht alle
Geschichten von demselben Autor stammen1040. Zudem nimmt de Sacy im Gegensatz zum
arabischen Schriftsteller Masoudi – und im Übrigen auch zu Hammer - nicht an, dass diesen
Geschichten eine indische Herkunft zuzuschreiben sei 1041 (vgl. de Sacy 1817a: 678)1042, aber auch

Passage in einem seiner Briefe vom September 1816 an Hammer, dem er zeitgleich ein Exemplar seiner Calila Edition
übermittelt, deutlich, dass de Sacy sich weiterhin mit der Übersetzungsgeschichte von Calila et Dimna beschäftigen
möchte: […] Je vous prie de l´annoncer au plutôt dans votre A[llgemeine] L[iteratur] Z[eitung]. Dans mon Mémoire sur le
livre de Calila, je n´ai pas fait mention de la traduction en vers Persans d´Ahmed ben-Mahmoud Touri, (man[uscrit] de
M. Rich. Fundgr[uben] To[me] IV. p[age]117, n° 119), parce que j´en ai eu connoissance trop tard. Priez, je vous en
conjure, M. Rich, de me dire, s´il se peut, de quel temps est cette traduction, si elle est faite d´après l´[Anwār Suhailī] ou
si elle lui est antérieure, /// combien elle contient de livres ou chapitres; quel est, à peu près, le nombre des vers. Si il y
a une préface, qu´il m´en donne un court apperçu, et qu´il me copie un cinquantaine de vers“ (Brief vom 23. September
1816).
1037

"Le Pantcha-Tantra ou les cinq Ruses, fables du Brahme Vichnou-Sarma […] traduit par M. l'abbé Dubois. Paris, 1816",
in: Journal des Savants, August 1826, 468-479.

1038

In seiner Rezension begrüßt er u.a. den Nachweis über die Ähnlichkeit zwischen dem Pantcha-Tantra und den Fabeln
des Bidpai, erbracht 1824 von dem britischen Orientalisten Horace H. Wilson (1786-1860) in „Analytical Account of the
Pancha Tantra, illustrated with occasional Translations”, in: Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland, Januar 1827, 155-200 (s.a. de Sacy 1826d: 469ff.). Wilson stellt fest, dass zwischen den Fabeln des Bidpai
und dem Pantcha-Tantra eine stärkere Ähnlichkeit als zwischen diesen und Hitoupadesa bestehe, was de Sacy
veranlasst, darauf zu verweisen, im Zuge seiner Arbeit 1816 selbst auf dieses Ergebnis gekommen zu sein, nachdem er
ansatzweise die arabische Übersetzung Ibn Almokaffas, und nicht wie der Orientalist Henry Thomas Colebrooke (17671837) die persische von Hossein Vaez´, als Vergleichsparameter herangezogen habe (vgl. de Sacy 1826d: 469).
1039

S.a. Kap. 6.4.4.1.4.

1040

Namentlich nennt de Sacy die Geschichten von Sindbad dem Seefahrer und jene über die Vierzig Wesire (vgl. de Sacy
1817a: 678f.)

1041

In seinem Artikel „Note sur l´origine de Mille et une Nuits“, in: Journal Asiatique 1827, tome 10, 1827, 253-256 ist
Hammer noch recht ausführlich auf die von ihm vertretene These einer indischen Herkunft eingegangen. Es ist de Sacy,
der für die Veröffentlichung von diesem Beitrag Hammers im Journal des Savants sorgt, obwohl er ihm brieflich mitteilt,
dass er nicht mit ihm konform geht – ganz zu schweigen davon, dass de Sacy auch mit Hammers Ausführlichkeit und
Handschrift keine Freude hat: „Avant cela j´avois reçu de vous pour le Journal une assez longue note sur le passage de
Masoudi, relatif à l´origine indienne des Mille et une Nuits. Les rédacteurs du Journal auxquels je l´avois remise, me
l´ont rendue, parce qu´on désiroit qu´elle fut abrégé, et qu´on ne pouvoit pas bien lire votre écriture françoise et arabe.
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auf Hammers französische Übersetzungen1043, welche dieser von jenen Geschichten angefertigt hat,
die nicht in der Übersetzung Gallands aufscheinen (vgl. de Sacy 1817a: 679f.). Nach einem
Vergleich verschiedener Versionen miteinander, um festzustellen, welche Geschichten oder Nächte
in welchem Manuskript fehlen, besteht der Gegenstand seiner restlichen Arbeit in einem Vergleich
der Textedition mit einem von Joseph White und Ouseley editierten Manuskript1044 (vgl. de Sacy
1817a: 681ff.).
Auch ihrem Ursprung widmete de Sacy 1829 einen Mémoire1045. Darin unterstrich de Sacy,
im Gegensatz zu der These von Langlès und Hammer 1046, die rein arabische Herkunft der 1001

Nacht1047 (s.a. de Sacy 1829: 4ff.).

Je l´ai donc raccourci, et j´ai copié de nouveau le texte arabe. Sans doute elle paroîtra dans le Journal. A cette occasion
je vous dirai que je crains bien que ce texte de Masoudi n´ait souffert une interpolation, et que le fond le plus ancien ///
des Mille et une Nuits ne me paroît point du tout indien, sans que je veuille dire pour cela qu´on n´y a pas inséré par la
suite quelques contées d´origine indienne“ (Brief vom 8. September 1825)
1042

Scott, Jonathan (1797) “A tale from an original MS. of the Arabian Nights […]”, in: Ouseley, William [ed.] Oriental

Collections, 25ff., Scott, Jonathan (1811) 1001 Nights. London., Caussin de Perceval, Jean-Jacques Antoine (1806)
Mille et une Nuits. Tome VIII. Paris. Dietz, (1817) „Nächte Nr. 160 bis 162“, in: Michaelis, Johann David
[Verfasser]/Bernstein, Georg Heinrich [ed.] Arabische Grammatik und Chrestomathie. Göttingen 1817, 179-191.
1043

Diese französischen Übersetzungen wurden von Hammer nie publiziert, weil sie im Briefwechsel zwischen de Sacy,
Caussin de Perceval und Hammer verloren gegangen sind (siehe hierzu Kap. 8.6.2). Es besteht allerdings eine
deutsche Übersetzung von Zinserling (1827) mit dem Titel Der Tausend und eine Nacht noch nicht übersetzte

Mährchen - Hierzu ist allerdings anzumerken, dass de Sacy in seinem Beitrag davon berichtet, Hammers
handschriftliche Übersetzung zum Zeitpunkt, zu welchem de Sacy diesen Artikel verfasst hat, vor sich zu haben (vgl. de
Sacy 1817a: 679).
1044

Das laut dem Informationsstand de Sacys von Lady Montague (1689-1762) mitgebrachte Manuskript, welches
auszugsweise von Scott (1797) in Ouseleys Periodikum veröffentlicht wurde (s.o.), weise laut de Sacy einige
Ähnlichkeiten zu einem in Kalkutta gedruckten Ausgabe von Geschichten aus 1001 Nacht auf (vgl. de Sacy 1817a:
685). Da de Sacy keinen der bis zu jenem Zeitpunkt publizierten Editionen die Geschichte von Ishac, dem Sohn Ibrahim
al-Mossalis, findet, fasst er diese für seine Leser zusammen (vgl. de Sacy 1817a: 681ff.).

1045

Silvestre de Sacy, A.-I. (1829) Recherches sur l´origine du recueil de contes intitulé: ´Les Mille et une Nuits`. Mémoire lu

à la séance publique de l´Académie royale des inscriptions et belles-lettres, le 31 juillet 1829 […]. Paris: Everat.
1046

Beide vertraten die Ansicht, dass die Geschichten von 1001 Nacht alten indischen oder persischen

Ursprungs

seien, was de Sacy jedoch aufgrund des sprachlichen Stils und der vorkommenden Kultureme nicht gelten ließ (vgl. de
Sacy 1826b: 6ff.). Die Diskussion zwischen de Sacy und Hammer über die Herkunft der Geschichten von1001 Nacht
zeichnet sich auch in den Briefen de Sacys an Hammer ab. So nimmt de Sacy im Jahr 1806 erstmals zu Hammers
Hinweis auf eine von ihm oftmals zitierte Passage aus den Goldenen Wiesen des Masudi Stellung, mit der Hammer
seine These von der nicht-arabischen Herkunft der 1001 Nächte belegen wollte (vgl. Brief vom 27. Mai 1806). Im Jahr
1825 schreibt de Sacy dezidiert an Hammer: „[…] je crains bien que ce texte de Masoudi n´ait souffert une interpolation,
et que le fond le plus ancien /// des Mille et une Nuits ne me paroît point du tout indien, sans que je veuille dire pour cela
qu´on n´y a pas inséré par la suite quelques contées d´origine indienne“ (Brief vom 8. September 1825). Hammer
verfasste u.a. eine Notiz zu der Herkunft der 1001 Nächte mit dem Titel „Note sur l´origine de Mille et une Nuits“, in:

Journal Asiatique, tome 10 (1827) 253-256.

238

Obwohl es sich bei seiner Edition der Makamen des Hariri nicht um eine Übersetzung, sondern um
eine Textedition handelt, geht de Sacy im Vorwort zu diesem Werk auf einen interessanten Aspekt
der Übersetzungsgeschichte dieses Werkes ein: Er erwähnt die hebräische Übersetzung der
Makamen mit dem Titel Méchaberot Ithiel1048, erstellt von dem andalusischen Juden Jehuda Ben
Salomon Ben Alcharitzi1049. Diese Übersetzung hat Ben Alcharitzi dazu inspiriert, ein eigenes Werk
nach demselben Muster wie die Makamen des Hariri mit dem Titel Takhémoni1050 zu verfassen. In
seiner Edition der Makamen des Hariri veröffentlicht er die hebräische Übersetzung der dritten
Sitzung der ersten siebenundzwanzig Sitzungen des Hariri (d.h. des Méchaberot Ithiel), welche er
auf der Basis eines Manuskriptes aus Oxford rekonstruiert hat (vgl. de Sacy 1822a: vi, Übersetzung
xiff.). Hammer bietet er an, Auszüge aus dem Takhémoni für die Fundgruben zu übermitteln1051 (vgl.
Brief vom 3. Februar 1816). Allerdings publiziert de Sacy erst 1833 Auszüge aus dieser Übersetzung
im Journal des Savants1052 (vgl. de Sacy 1833b: 306ff.).

Die Liste jener Werke, deren Übersetzungsgeschichte de Sacy nachgezeichnet hat, ließe
sich noch fortführen. Jedoch dürfte bereits deutlich geworden sein, dass sich de Sacy des
Übersetzens im Zusammenhang mit seinen historischen Forschungstätigkeiten meist

als

Hilfsfunktion bzw. als Mittel der auszugsweisen Darstellung bedient und weniger zum Gegenstand
translationsbezogener Reflexion gemacht hat. Jedoch kommen das Übersetzen im Dienste der
Geschichtsschreibung für de Sacy insofern zur Geltung, als es ein Mittel zur Erhaltung von
historischem Material für Interessierte akademischen wie nicht-akademischen Hintergrundes ohne
zwingend vorhandene Sprachkenntnisse darstellt. Ausschlaggebend für die Auswahl von möglichst

1047

Auch, wenn die heutige Forschung weiterhin im Unklaren über die Herkunft einzelner Geschichten ist, so ist doch der
interkulturelle Charakter der gesamten Geschichtssammlung weitgehend unumstritten (s.a. Yaldız 2010, [7.2.2013]).

1048

DMG [Maḥberōt 'Itī'ēl], 13. Jahrhundert (vgl. Kaempf 1945: 1).

1049

DMG Alḥarizi (1165-1225) jüd.-andalus. Schriftsteller, Philosoph, Übersetzer und Reisender (vgl. Kaempf 1845: 1ff.).

1050

DMG [Taḫemōnī]. Dieses Werk wurde 1540 und 1578 oder 1583 in Konstantinopel und 1729 in Amsterdam
herausgegeben (vgl. de Sacy 1822a: vi).

1051

„Voudriez-vous pour les Mines un chapitre du livre hébreu [Taḫemōnī]? Il faudroit que le texte hébreu fut imprimé et
corrigé avec soin. Le [Taḫemōnī] est un ouvrage du même rabin qu´a traduit en hébreu les Makamat de Hariri“ (Brief
vom 3. Februar 1816).

1052

Id. (1833) "Extrait du Séfer Takhémoni", in: Journal asiatique, Oktober 1833, 306-349.
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vollständig zu übersetzendem Material sind für de Sacy zum einen die Glaubwürdigkeit des
Ausgangstextautors und der von diesem dargestellten Inhalte, zum anderen die Überprüfbarkeit von
Textinhalten anhand diverser Hilfsmittel. Neben einem auf die Auswahl eines Textes bezogenen
Muster kann man bei de Sacy im Bezug auf geschichtsbezogene Translation auch eine Vorliebe für
die Erarbeitung der Übersetzungs- und Editionsgeschichte der von ihm übersetzten und editierten
Werke erkennen, welche Recherchen zu Ausgangstextautoren, Übersetzern und den jeweiligen
Versionen miteinschließt. Besonders sticht in diesem Zusammenhang seine Auseinandersetzung mit
den diversen Übersetzungen des von ihm 1816 editierten Werkes Calila et Dimna hervor. Diese führt
überdies vor Augen, mit welcher komplexen Ausgangstextsituation de Sacy im Zuge seiner Arbeit
häufig konfrontiert war, wodurch aus translatorischer Perspektive verständlich wird, dass die
Zuordnung der Quellentexte essentiell ist, um überhaupt eine Übersetzung derselben (oder auch
eine Edition) unternehmen zu können.

8.4.4 Translationsbezogene Tätigkeiten im Dienste der Politik
Wie bereits häufig im Rahmen translationswissenschaftlicher Forschungsarbeiten angemerkt, wird
jede Art von Translation zu einem gewissen Grad von Machteinflüssen geleitet (s.a.
Gentzler/Tymoczko 2002, Prunč 2007). Bei der Prüfung von de Sacys Paratexten mit
Translationsbezug wird in manchen Fällen besonders deutlich, dass auch er bei der Auswahl der
von ihm bearbeiteten Texte von politischen Entwicklungen in Frankreich und Europa geleitet wurde.
In einigen Fällen dürfte er sich aufgrund der politischen Machtverhältnisse oder auch, um etwas
dazuzuverdienen, zur Ausführung einiger ungeliebter Übersetzungsaufträge mit politischem
Hintergrund genötigt gesehen haben. Zwei historische Gegebenheiten scheinen in diesem
Zusammenhang eine besondere Rolle zu spielen: Einerseits die Ausweitung der Machtposition
Napoleons, v.a. als Folge von dessen Ägypten-Feldzug 1798 bis 1799 sowie mit den damit
verbundenen Auswirkungen auf Wissenschaft und Forschung, andererseits der Machtgewinn
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Großbritanniens im Mittleren Osten in Konkurrenz zu Frankreich 1053. Was Napoleons Machtposition
anlangt, so sei zunächst daran erinnert, dass de Sacy kurzfristig als Übersetzer für Ausgaben der

Bulletins de la Grande Armée der Jahre 1805, 1806 und 1807 sowie für andere politische Schriften
tätig war (vgl. Kap. 6.1.3.5). Die von de Sacy in Zusammenarbeit mit Arabisch-Muttersprachlern
erarbeiteten Übersetzungen dienten der pro-napoleonischen Propaganda im Mittleren Osten1054,
sowohl unter Angehörigen des Militärs als auch unter Zivilisten (s.a. Cabanis 1975: 274). Am Rande
dieser Tätigkeit übersetzt de Sacy 1805 zudem eine von seinem Assistenten Michel Sabbagh
verfasste Abhandlung über Brieftauben aus dem Arabischen ins Französische, die Napoleon
gewidmet ist1055 (vgl. Sabbagh 1805: 7ff.). De Sacy äußert sich indirekt zum politischen Charakter
seiner Bulletin-Übersetzungen, indem er bezweifelt, dass jemand diese lesen werde (wobei dies
auch auf seinen unvollkommenen Stil im Arabischen zurückzuführen sein könnte)1056 (vgl. Brief vom
30. Mai 1897). Es ist anzunehmen, dass er, der Napoleon verabscheute, keine andere Wahl
gesehen hatte, als diese Übersetzungsaufträge anzunehmen. Sowohl die erste Ausgabe seiner

Chrestomathie arabe1057 als auch die Übersetzung der Beschreibung Ägyptens durch den

1053

Großbritannien hatte bereits im 17. Jahrhundert durch die Gründung der Ost-Indien-Kompanie großen Einfluss auf
Indien aufgebaut und war stets darum bemüht, diesen zu mehren sowie den Seeweg nach Indien zu sichern bzw.
auszubauen, wodurch es u.a. zu Auseinandersetzungen mit Frankreich kam (z.B. die Karnatischen Kriege zwischen
1744 und 1763). Die Ost-Indien-Kompanie wurde bis 1833 („Charter Act“) schrittweise von einer Handelsgesellschaft zu
einer autonomen Verwaltungsorganisation umgewandelt, welche die Oberhoheit Großbritanniens vertrat; die
Handelsangestellten wurden durch Beamte ersetzt (vgl. The East India Company [o.J.], [31.3.2016]).

1054

Es erschienen 6000 türkische und arabische Exemplare der zwischen 1806 und 1807 erschienen Bulletins, welche
anlässlich des französischen Feldzuges gegen die Preußisch-Russische Koalition erschienenen waren (vgl. Cabanis
1975: 274).

1055

S.a. Kap. 6.4.4.1.4.

1056

“Vous paroissez vous flatter de recevoir bientôt ma grammaire, mais l´impression en est suspendu depuis cinq mois,
tous nos moyens typographiques étant employés à l´impression des traductions turque et arabe des Bulletins de
l´armée françoise. La traduction turque des Bulletins de 1805 vient de paraître. La traduction arabe des mêmes sera
bientôt terminée. Je suis chargé de cette dernière pour laquelle je me fais aider par un juif de Tunis, et quoique je me
donne beaucoup de peine pour ce travail, je pense bien qu´elle ne sera pas entendue du vulgaire, et que les schaïkhs y
trouveront beaucoup de fautes, si sans en cependant que quelqu´un prenne la peine de la lire, ce dont je doute bien
fort. […]“ (Brief vom 30. Mai 1807).

1057

„A peine, Sire, vos drapeaux victorieux flottoient sur les remparts de la Capitale de l´Egypte, et déjà les fiers
dominateurs des rives du Bosphore s´accoutumoient à trembler au nome de Bonaparte, et ce nom, répété jusque dans
les sables brûlans de l´Arabie […] apprenoit aux Nations qui habitent ces régions lointaines, que désormais leur
commerce ne trouveroit plus que protection et sûreté, là, où, /// peu auparavant, il étoit assujetti aux caprices et aux
exactions de tyrans également insatiables et imprévoyans“ (de Sacy 1806: o.S.).
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arabischen Schriftsteller Abd-allatif1058 widmet de Sacy Napoleon, wobei er sich in seinen
Widmungen jeweils auf Napoleons Ägypten-Feldzug bezieht (siehe de Sacy 1806 und 1810: jeweils
o.S.). Dies tut er, obwohl er diesen als deklarierter Royalist1059 zutiefst verabscheut und in dessen
Handlungen eine Gefahr für die Wissenschaften sieht, vor welcher er auch Hammer warnt 1060 (vgl.
Brief vom 2. April 1806). Kurz nach Ende der Herrschaft der Hundert Tage (mit 22. Juni 1815) tut de
Sacy gegenüber Hammer seine Erleichterung über den Sturz Napoleons kund 1061 (vgl. Brief vom 13.
Juli 1815). Nun hat er die Möglichkeit, seine religionsartige Königstreue ohne Scheu zur Schau zu
stellen und veröffentlicht mit der arabischen Übersetzung des Testaments Ludwig XIV. neben einem
unwiderruflich pro-royalistischem Bekenntnis 1062 auch die einzige, von ihm selbst gewählte und
vollständig ins Arabische übersetzte Vorlage, quasi als politischen Antipol zu den zuvor von ihm wohl
unter einem gewissen Zwang übersetzten Bulletins de la Grande Armée.

1058

„Un Recueil précieux, entrepris sous les auspices de Votre Majesté et publié par ses ordres, va livrer aux médiations de
tous les Savans de l´Europe les antiques monumens de l´Egypte, tandis qu´une multitude d´observations aussi exactes
que variées jetteront un nouveau jour sur l´état ancien et moderne de ce pays, qui joue un si grand rôle dans l´histoire
de la civilisation, des sciences, du commerce et de l´industrie. […]“ (de Sacy 1810b: o.S.).

1059

In diesem Zusammenhang äußert sich de Sacy gegenüber Hammer u.a. wie folgt, freilich auch nach der Herrschaft
Napoleons: „Je dois vous avoir mandé que j´ai donné le 20 mars ma démission de la place de Recteur. Je ne désire
pas la reprendre; je le ferai cependant si on le désire, étant dévoué, sans réserve, au gouvernement royal“ (Brief vom
13. Juli 1815).

1060

„Je crains bien que les événements [sic] politiques n´amenent de grands changemens [sic] dans le pays que vous
habitez. Si cela a lieu, je ne sais si l´humanité y gagne; mais je tiens pour certain, qu´une pareille révolution causera
encore des pestes à la littérature, et fera disparoître le peu qui nous reste, des anciens travaux des Arabes“ (Brief vom
2. April 1806).

1061

„Je prends la plume, mon cher ami, pour vous donner de mes nouvelles, après quatre mois de silence, d´horreur et de
deuil. Je n´ai rien souffert personnellement, quoique j´ai réfusé de signer la soidisante [sic] Constitution du monstre que
l´enfer avoit encore une fois vomi sur la France [laˁanat Allah wa al-lāˁinūn, d.h. “Gottes Fluch auf den Verfluchten”].
Mais hélas! que [sic] de maux il nous a causés dans ces quatre funestes mois […]? Le croirait-on? Il [sic] extiste
pourtant encore des imbécilles, ou plutôt des scélérats qui regrettent cet Iblis 1061 incarné. Puisse le Ciel nous conserver
en dépit de ces focussés ce roi dont l´entrée presque impréone a été un vrai triomphe, et auquel j´ai crié avec
enthousiasme et jusqu`à extinction de voix [abait a al-laˁn, ar. "Du hast das Unheil abgewendet"]“ (Brief vom 13. Juli
1815, kursiv eingefügt).

1062

„[…] je me féliciterois doublement d´avoir payé ce tribut de ma vénération à la mémoire du plus vertueux et du plus
infortuné /// des rois. Puisse ce digne fils de Saint Louis […] sourire à cet effort de mon zèle, et puisse son auguste
famille, pendant une longue suite de siècles, jouir des benedictions que le ciel se plaît à répandre sur la postérité du
juste, et faire le Bonheur de cette terre, arrosée du sang de son Roi!” (de Sacy 1820a: 7f.). Von dieser Übersetzung
berichtet er im Übrigen auch Hammer in seinem Brief vom 17. Februar 1820.
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Einen translatorisch relevanten Beitrag zur Verdeutlichung britischer Interessen im Mittleren Osten
stellt de Sacys bereits erwähnte Rezension des Werkes The history of the Kajars1063 von Sir Harford
Brydges1064 dar. Bei diesem Werk handelt es sich um die englische Übersetzung eines persischen
Manuskriptes, das Brydges von dem persischen Vize-König Mirza-Buzurg1065 erhalten haben soll.
Darin wird die Geschichte der ab Ende des 18. Jahrhunderts an der Macht befindlichen
Herrscherdynastie der Kajaren bis 1811 durch persische Analysten beschrieben. Der persische
König1066 soll diese Darstellung persönlich abgesegnet haben. De Sacy dürfte Brydges Übersetzung
aus geopolitischen Gründen für besonders interessant befunden haben, denn es habe de Sacys
Informationen zufolge in den Jahren der Kajaren-Herrschaft zahlreiche Kontaktaufnahmen seitens
des neu geordneten Persiens nach Europa und Indien gegeben, weshalb die Briten großes Interesse
daran hätten, diese Kontaktaufnahmen aus der Perspektive Persiens zu verstehen1067 (vgl. de Sacy
1835a: 65f). Besonders die Tatsache, dass sich Großbritannien über die Verstärkung der persischfranzösischen Beziehungen besorgt zeigte, erregt das Interesse de Sacys an den Inhalten des
persischen Textes, von dem es, wie er feststellt, zwei Versionen gibt. Der von Brydges für seine
englische Übersetzung verwendete Ausgangstext sei eine abgeänderte Version eines 1825 in Tabriz
erschienenen persischen Textes1068 (vgl. de Sacy 1835a: 65). Anhand von zahlreichen

1063

Hammer gegenüber bekundet de Sacy 1834 seinen Willen, das Werk rezensieren zu wollen: „Je ne sai si vous
connoissez l´histoire des Kadjars, publiée en persan à Tebriz. M. Jaubert en a un exemplaire, que /// j´ai présentement
entre les mains, et dont je veux rendre compte dans le Journal des Savans même temps que de la traduction angloise
de M. Harford Jones Brydges“ (Brief vom 17. August 1834). Die Rezension erscheint 1835.

1064

Sir Harford Jones-Brydges, 1st baronet (1764-1847) britischer Diplomat und Schriftsteller. Schloss sich früh der East

India Company an und erlernte orientalische Sprachen. 1807 bis 1811 Gesandter am persischen Hof. 1807 Ernennung
zum Baronet. Neben der Übersetzung der Geschichte der Kadscharen nach Dunbuli (1833) verfasste Jones-Brydges

An Account of His Majesty's Mission to the Court of Persia in the years 1807–11 (1834) (vgl. Henderson 1886: 161f.).
1065

Mirza Isa Buzug (gest. 1822) Kajarischer Minister unter Fath Ali Shah Qajar (reg. 1797-1834) (vgl. Lockhart: 13f.).

1066

D.h. Fath Ali Shah Qajar (reg. 1797-1834), zweiter Herrscher der Kajaren-Dynastie Persiens, welche turkischer [sic]
Abstammung war (vgl. Amanat 1999, [16.11.2015]).

1067

„Le traducteur rend compte ensuite des motifs qui l´ont engagé à entreprendre cette traduction, et il pense, avec raison,
que, vu la gravité des événements qui se sont passés en Perse durant la période de temps que comprend cet ouvrage,
et les relations que les affaires de Perse ont eues, pendant les dernières années, avec celles de l´Europe et de l´Inde,
on sera bien aise de savoir comment ces faits sont représentés par les Persans eux-mêmes“ (de Sacy 1835a: 66).

1068

[Kitāb Māṯir sulṭāniya], Livre des exploits du Sultan. Tauriz, 1825. „L´ouvrage anglais dont nous nous proposons de
donner une courte notice est incontestablement la traduction de l´histoire de la dynastie des Kadjars, écrite en langue
persane, et imprimée à […] Tebriz, […]; toutefois, il y a entre le texte persan et la traduction des différences très
notables, que nous devrons faire remarquer“ (de Sacy 1835a: 65).
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Textbeispielen demonstriert de Sacy in Folge den geschickt inszenierten Versuch der Perser, den
Briten das Gefühl zu geben, sie spielten für die Perser eine besonders wichtige Rolle und es
bestünde von persischer Seite keinerlei Absicht, die Beziehungen mit Frankreich weiter zu
stärken1069 (vgl. de Sacy 1835a: 286ff.). Hierdurch liefert er für Gelehrte interessante
Übersetzungsvergleiche, für politisch Interessierte Grund zu Hohn gegenüber den offensichtlich
gefoppten Briten.
Mit seinem im Journal des Savants veröffentlichten Artikel leistet de Sacy einen Beitrag zur
Bewertung britisch-französischer Konkurrenzkämpfe im Mittleren Osten; es ist für ihn hier wohl
einfacher, ein außenpolitisches Thema denn ein innenpolitisches kritisch zu beleuchten, denn
anderweitige explizit politisch relevante Rezensionen mit Translationsbezug werden von de Sacy
nicht erstellt. Dennoch sei an dieser Stelle nochmals an den Einfluss von Machtstrukturen auf
Translation im Allgemeinen erinnert, aber auch auf den inner- und außerhalb des religiösen Feldes
gestellten moralischen Anspruch an Übersetzungen, wie er ihn auch de Sacy vertritt (s.a. Kap. 8.3
und 8.4.2). In Summe lässt sich feststellen, dass de Sacys politisch motivierte Übersetzungen nur
sehr subtil als solche deklariert werden. Die meisten der wenigen Aussagen de Sacys über seine
politische Einstellung erschließen sich aus seiner privaten Korrespondenz, erst nach dem Fall
1069

So weist de Sacy u.a. nach, dass das Kapitel über den Persien-Besuch des britischen Gesandten Malcom in der
englischen Version (dort Kapitel 24) besonders ausführlich gestaltet sei, im Persischen jedoch eher kurz (vgl. de Sacy
1835a: 286ff.): „Sous l´année suivante 1215, l´auteur raconte l´arrivée de l´ambassadeur anglais, sir John Malcom […].
Ici se fait remarquer une des différences les plus notables entre le texte persan et la traduction anglaise. Le chapitre
XXIV de la traduction, lequel est consacré au récit de cette ambassade, commence par un assez court exposé […] sur
l´Angleterre; cet exposé est suivi de quelques détails sur l´origine et l´agrandissement successif de la puissance
britannique dans l´Inde […]; puis d´une notice biographique sur le marquis Wellesley, alors gouverneur général, et sur
l´ambassadeur, sir John Malcolm. […] [D]ans le texte persan imprimé, il se trouve à peine un mot de ces diverses
observations qui, dans la traduction, servent d´introduction au recit de l´ambassade de M. Malcolm“ (de Sacy 1835a:
286f.). In einer ähnlichen Absicht habe man wohl dafür gesorgt, dass die im Original mit 72, 74 und 75 nummerierten
Kapitel in der Übersetzung ganz weggelassen wurden – diese Kapitel enthielten einen Überblick über die Beziehungen
Persiens zu Frankreich und Napoleon: „La concision de ce récit semble avoir été employée à dessein, pour insinuer que
la cour de Perse attachait fort peu d´importance aux propositions de Napoléon […]“ (de Sacy 1835a: 292). Im Kapitel 90
der Übersetzung wird Brydges Persien-Mission beschrieben. Diese habe laut de Sacy zum Ziel gehabt, für einen Bruch
der Beziehungen Persiens mit Frankreich zu sorgen, weshalb man später auch Malcolm nach Persien entsandt habe.
Um ihm, Brydges, persönlich zu schmeicheln, habe man in Persien, wie de Sacy vermutet, eine besonders schwulstige
Lobrede auf Brydges in das ihm als Übersetzungsvorlage dienende Manuskript eingefügt, welche auch nicht in der
persischen Textedition zu finden sei. Hierzu äußert sich de Sacy wie folgt: „La traduction de ce chapitre a dû couter
beaucoup à la modestie de sir Harford Jones, et d´autant plus que le texte persan qi´il a eu sous les yeux renchérit
encore beaucoup, en fait de compliments et d´éloges, sur le texte de l´édition de Tauris [sic]“ (vgl. de Sacy 1835a: 294).
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Napoleons publiziert er seine persönliche Hommage an Ludwig XIV. Obwohl de Sacys Beitrag über
Brydges´ Übersetzung ein wenig spöttisch wirkt, schätzte er die Leistungen britischer Einrichtungen
wie der Bible Society (s. Kap 8.4.2), des Fort-Williams-College in Kalkutta (s. Kap. 8.4.1f.) u.a. sehr.

8.4.5 Translatorischer Umgang mit Poesie und Belletristik
In Kap. 8.4.1 wurde dargelegt, dass de Sacy für das Übersetzen von orientalischen Texten in
Reimform eine wörtliche Übersetzungsmethode guthieß, sofern die dafür veranschlagte Zielgruppe
aus Lernenden bestehe. Im vorliegenden Kapitel soll nach einem kurzen Einblick in de Sacys
poetisch und belletristisch1070 motivertes Schaffen mit Translationsbezug überprüft werden, ob de
Sacy diesbezüglich weitere Zielgruppen eruierte und welchen Zweck er im Übersetzen poetischer
und belletristischer Literatur außer dem Schaffen eines Lerneffektes sah bzw. inwieweit er das
Übersetzen solcher meist in orientalischen Sprachen abgefasster Texte für sinnvoll erachtete.
Auch in diesem Bereich hat de Sacy selbst verhältnismäßig wenige Übersetzungen 1071
erstellt. Seine Auseinandersetzung mit dem Übersetzen schöngeistiger Literatur aus dem Orient
gelangt, wie bereits in Kap. 8.4.3.1 demonstriert, durch die Nachzeichnung der Entstehungs- und
Übersetzungsgeschichte besonders wichtiger belletristischer Texte aus dem arabischen oder
persischen Sprachraum1072, aber auch durch entsprechende Editions- und Übersetzungskritik 1073 zu
ihrer vollen Entfaltung. Dabei ist auffallend, dass de Sacy die meisten seiner Lyrik-Übersetzungen
vor 1817 publiziert. Danach widmet sich de Sacy nur mehr der Überarbeitung einiger von ihm oder
von anderen erstellter Übersetzungen belletristischer bzw. lyrischer Texte1074, bzw. vor allem dem

1070

Es sei daran erinnert, dass, wie in Kap. 8.4.3.1 erläutert, unter „belletristisch“ hier jene Form der Literatur gemeint ist,
die grundlegend dem Zweck der Unterhaltung dient. In den meisten Fällen wurde auch nicht-belletristische klassische
Literatur in orientalischen Sprachen in Reimen verfasst. Aufgrund seiner Zielsetzung ersetzt de Sacy diesen
unterhaltungsbezogenen Zweck meist in seinen eigenen Translaten, wie aufzuzeigen sein wird.

1071

Zu de Sacys belletristisch motivierten Übersetzungen siehe Kap. 6.4.4.1.4.

1072

Hierzu zählen neben den in Kap. 8.4.3.1 genannten Beiträgen v.a. de Sacys Arbeiten zu den Moallakat, siehe hierzu
Kap. 6.4.4.1.4.

1073

Zu seinen Lyrik-Rezensionen siehe Kap. 6.4.4.1.4.

1074

Nach 1817 erscheinen lediglich Überarbeitungen von bereits bestehenden Übersetzungen, wie z.B. des Pend-nameh
(1819) und der Chrestomathie arabe (1826) bzw. auf Französisch kommentierte, in der Originalsprache editierte
literarische Texte. Nur im Jahr 1833 veröffentlicht de Sacy eine von ihm neu erstellte Übersetzung eines Gedichtes Ibn
Zaiduns aus einem anthologischen Werk Ibn Khacans als Hilfestellung für Hendrik E. Weyer, der bei der Übersetzung
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Rezensieren von Übersetzungen bzw. Bearbeitungen orientalischer Poesie und Belletristik. Bei der
Überprüfung der in diesem Zusammenhang entstandenen metasprachlichen Aussagen kann analog
zu dem Rückgang der Aktivität des literarischen Übersetzens per se bei de Sacy erkannt werden,
dass er im Laufe der Zeit immer mehr darüber reflektiert, inwiefern arabische Poesie überhaupt in
eine europäische Sprache übersetzbar ist.
Zu Zielgruppe und Zweck der von ihm angefertigten literarischen Übersetzungen äußert sich
de Sacy nur selten. Zu den wenigen von de Sacy übersetzten Gedichten zählt jenes, dass sein
Assistent Michel Sabbagh zu Ehren der Hochzeit Napoleons mit Marie-Luise 1809 in den

Fundgruben1075 veröffentlichen lässt. Es ist anzunehmen, dass sich de Sacy einmal mehr angesichts
der politischen Situation, d.h. der Vormachtstellung Napoleons,1076 gezwungen sieht, das Gedicht zu
übersetzen; darüber hinaus ist Sabbagh einer der verlässlichsten Assistenten de Sacys, also
jemand, dem de Sacy sicher keine Bitte abschlägt (s.a. Kap. 8.5.2.2). Da das übersetzte Gedicht
Sabbaghs in den Fundgruben

erscheint, kann zwar grundlegend ein durchaus belletristisch

interessiertes Publikum angenommen werden, das nicht zwingend über Kenntnisse orientalischer
Sprachen verfügt; in diesem Fall scheint jedoch eine pro-napoleonische Propaganda im Vordergrund
zu stehen, die, wie schon in Kap. 8.4.4 gezeigt, auf Übersetzen als „Machtinstrument“ zurückgreift,
diesmal in die Sprache des Eroberers selbst, der Wien ja bereits zum zweiten Mal belagert hat und
zum Zeitpunkt des Erscheinens des Gedichtes noch immer in Schach hält (siehe hierzu auch Kap.
1).
Im Vorwort zu seiner 1819 erschienenen Gesamtedition des Lehrgedichtes Pend-nameh,
dessen französische Übersetzung 1811 auf Hammers Vermittlung bereits in den Fundgruben

dieses Gedichtes aufgrund der zahlreichen Mehrdeutigkeiten und Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Manuskripten
Schwierigkeiten gehabt hatte – hier ist das Übersetzen also Mittel der Textkritik für de Sacy: "Poëme arabe d´EbnZéidoun", in: Journal asiatique, Bd. 12, 500-518.
1075

Damit sind folgende zwei Übersetzungen gemeint: die Übersetzung von Michel Sabbaghs Gedicht Colombe messagère
(1805) Paris: Imprimerie royale und "Vers arabes adressés à sa Majesté Napoléon Empereur des François Roi d´Italie,
à l´occasion du mariage avec Son Alt. Imp. l´Archiduchesse Marie Louise d´Autriche, par Michel Sabbagh", in:

Fundgruben des Orients 1809, Bd. 1, Heft 4, 345-346.
1076

Siehe hierzu Kap. 1.
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erschienen war1077, nennt de Sacy dezidiert Liebhaber der orientalischen Literatur als seine
Zielgruppe und hebt den für sie vorhandenen Nutzen jener Texteditionen hervor, die von
Übersetzungen begleitet werden1078 (vgl. de Sacy 1819b: XIf.). Offensichtlich schließt de Sacy also
auch hier solche Personen mit in seine Zielgruppe ein, die über keine oder nur wenig PersischKenntnisse verfügen. Allerdings gibt er die von ihm übersetzten Verse stets in Prosa wieder,
wodurch vorab der Kreis der Interessierten eingeengt wird, geht man davon aus, dass ein nicht
einschlägig vorgebildetes oder zumindest interessiertes Publikum eher nach einem lyrisch
unterlegten Lesevergnügen streben und die Texte nicht in erster Linie nur inhaltlich verstehen wollen
würde. Durch die Beifügung von Annotationen und relevanten Auszügen aus bekannten persischen
Werken1079 erweitert de Sacy seine Zielgruppe definitiv auf ein einschlägig vorgebildetes
Fachpublikum, dies wohl auch, um seine eigenen umfassenden Kenntnisse und Bemühungen vor
den anderen Orientalisten hervorzuheben1080 (vgl. de Sacy 1819b: XII). Darüber hinaus geht er
durch die Publikation von Ausgangs- und Zieltext1081 sicher, dass die Übersetzung mit der in der
Originalsprache editierten Version übereinstimmt, denn gerade im Falle des Pend-nameh gebe es
zahlreicheiche unterschiedliche Manuskripte 1082 (vgl. Brief vom 1. Dezember 1810).
Während de Sacy im Jahr 1817 in seiner Rezension verschiedener Übersetzungen der

Moallaka des Antara1083 erste, wenig systematisierte Überlegungen über die starke Verbindung
zwischen der arabischen Sprache der Poesie und den Naturgegebenheiten auf der Arabischen

1077

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1811) „Pendnameh ou livre de Conseils, traduit du persan de Scheikh Attar par M.
Silvestre de Sacy“, in: Fundgruben des Orients 1811, Heft 2, 1-24, 211-234, 455-473.

1078

„Il etoit naturel que je desirasse faire tourner ce nouveau /// travail à l´utilité des personnes qui cultivent les letters
orientales; et, pour atteindre ce but, il convenoit de publier le texte avec la traduction […]“ (de Sacy 1819b: XIf.).

1079

Zu der Verwendung von texterweiternden Methoden bei de Sacy siehe Kap. 8.5.3.2.

1080

“[J]´ai fait plus; et aux notes qui étoient nécessaires à l´intelligence de l´auteur, j´ai joint une asses grande quantité
d´extraits des œuvres d´Attar, de Saadi, de Hafiz, de Djami, de Schahi et de Hosaïn Vaëz, pour que ce petit volume
puisse être considéré comme une sorte d´anthologie persane. Enfin, j´y ai ajouté la vie de Férid-eddin Attar, tirée de
l´Histoire des poëtes persans, de Dauletschah Gazi Samarkandi, et une préface écrite en persan, pour laquelle je
réclame l´indulgence des savans“ (de Sacy 1819b: XII).

1081

D.h. von überarbeitetem Originaltext und dessen Übersetzung.

1082

„J´ai revu ma traduction du Pend-namèh et j´y ai ajouté quelques notes: il faut que j´y joigne une préface. Vous ne
comptez pas, sans doute, donner le texte. Comme il y a beaucoup de variétés dans les manuscrits, /// si on joignoit
l´original à la traduction, il faudroit avoir soin qu´ils fussent d´accord. […]“ (Brief vom 1. Dezember 1810).

1083

DMG Muˁallaqat ˁAntara bin Šadād. S.a. oben.
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Halbinsel anstellt und diese mit der Übersetzbarkeit von arabischen Poesie-Texten in Verbindung
bringt (vgl. de Sacy 1817c: 182f., siehe unten), könnte die sich allmählich vollziehende Mehrung
seiner Metrik-Kenntnisse zu einem wachsenden Interesse an der theoretischen Auseinandersetzung
mit dem Übersetzen von orientalischer Poesie geführt haben (zur Metrik siehe Kap. 8.2.2). So
verfasst de Sacy im Jahr 1826, als er sich zeitgleich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der
zweiten Ausgabe seiner Chrestomathie arabe intensiv mit arabischer Metrik beschäftigt, einen
Beitrag über das Studium arabischer Poesie, in welchem er eine zu jenem Zeitpunkt nur in Ansätzen
vorhandene Auseinandersetzung mit orientalischer Poesie innerhalb der Gemeinschaft der
Orientalisten und Orient-Liebhaber konstatiert – alles Interesse gelte dem Publizieren und
Übersetzen von historischen, geographischen und philosophischen Werken, dabei sei gerade das
Feld der orientalischen Poesie kaum bearbeitet1084 (vgl. de Sacy 1826b: 337f.). Dies ist aufgrund der
zu jenem Zeitpunkt noch nicht umfassend erforschten orientalischen Metrikstrukturen nicht
verwunderlich

–

den

Übersetzern

fehlten

allem

Anschein

nach

noch

die

Verständnisvoraussetzungen, um sich umfassend diesem komplexen Themenbereich zu widmen
(s.a. Kap. 8.2.2). Auch berücksichtigt de Sacy in seinem Beitrag lediglich die Zielgruppe von
Arabisch-Lernenden für Übersetzungen orientalischer Poesie - er sieht das Übersetzen hier erneut in
erster Linie als Hilfsinstrument zur groben Verständlichmachung von Textinhalten 1085. Wolle man den
Wert eines orientalischen Gedichtes richtig bewerten, so ergebe nur das Lesen des Originals ein
vollständiges Bild, das Lesen lateinischer oder französischer Übersetzungen hingegen nicht 1086 (vgl.
de Sacy 1826b: 331f.). Übersetzungen arabischer Gedichte in europäische Sprachen seien stets

1084

„[J]e me résignerais à voir tous les efforts des amateurs de la littérature orientale appliqués exclusivement à la
publication et à la traduction des ouvrages historiques, géographiques et philosophiques, si, comme on semble le
croire, nous possédions déjà une bibliothèque entière de poètes arabes [.] […]“ (de Sacy 1826b: 338). Als mahnendes
Beispiel erinnert de Sacy daran, dass die Edition der Annalen des Abu al-Fida [Tārīḫ al-Muḫtaṣṣar fī Aḫbār al-Bašar]
und somit eines Geschichtswerkes - alleine schon alles übertrifft, was bis zu jenem Zeitpunkt an arabischer Poesie
publiziert worden sei. Hammers Motenabbi-Übersetzung erwähnt de Sacy in diesem Zusammenhang u.a. als löbliche
Ausnahme (vgl. de Sacy 1826b: 338).

1085

„[P]our l´étude sérieuse de la poésie, les traductions ne peuvent être considérées que comme un accessoire, et que ce
sont surtout les textes et les commentaires arabes qu´il est important de multiplier“ (de Sacy 1826b: 338).

1086

„Il faut pourtant l´avouer, quiconque ne lira les compositions des poètes les plus célèbres de l´Arabie /// que dans les
traductions latines ou françaises, sera bien loin de pouvoir les apprécier à leur juste valeur“ (de Sacy 1826b: 331f.).
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„difficiles et toujours imparfaites“ (de Sacy 1826b: 336). Es sei aufgrund kultureller und
epistemologischer Unterschiede einfach unvermeidbar, dass ein poetischer Text nach einer
Übersetzung aus einer orientalischen Sprache seinen ursprünglichen „Glanz“ verliere, so wie eine
aus dem Orient stammende Blume, die man an den Ufern der Themse oder der Seine heimisch
machen wolle1087 (vgl. de Sacy 1826b: 334f.).
Trotz aller Schwierigkeiten beim Erfassen und Übersetzen orientalischer Poesie tritt de Sacy
nicht dafür ein, sich vollkommen in Übersetzungsverzicht zu üben. In seinem Discours zu
Übersetzungen aus orientalischen Sprachen hatte er schon davon gesprochen, dass poetische
Übersetzungen wie jene eines Werkes von Djami durch Antoine de Chézy1088 auch zur Bereicherung
des Französischen beitragen können 1089 (vgl. de Sacy 1810e: 29). In seiner Apologie aus dem Jahr
1826 spricht er davon, dass man, wenn man aufgrund von sprachlichen Unterschiedlichenkeiten
keine Poesie übersetzen wolle, man überhaupt davon absehen müsse, jegliche Art und Form von
Belletristik zu übersetzen1090 (vgl. de Sacy 1826b: 336f.). Das lyrische Übersetzen aus klassischen
oder modernen europäischen Sprachen in andere gleichartige sei schon sehr schwierig, wie
schwierig müsse man sich dann erst eine poesiebezogene Übertragung aus einer orientalischen
Sprache in eine europäische vorstellen1091 (vgl. id.: 332). Jemand, der sich intensiv mit arabischer

1087

„[…] [S]i […] j´essaie de le communiquer à ceux qui m´entourent, et de transplanter ces fleurs étrangères sur les bords
de la Seine ou de la Tamise, je devrai me résigner à leur voir perdre une partie de leur éclat, et à ne faire partager que
bien imparfaitement mon admiration à ceux pour lesquels je me serai soumis à /// un travail pénible“ (de Sacy 1826b:
334f.).

1088

Medjnoun et Laila. Poème traduit du Persan (1807) Paris: Valade.

1089

„[…] ce travail peu avoir l´utilité d´enrichier notre langue poétique de quelques imitations heureuses de figures orientales
[…]“ (de Sacy 1810e: 29).

1090

„[S]uit-il de là qu´il faut renoncer à les traduire, et que les hommes assez courageux pour se charger de cette tâche
pénible ne rendent aucun service à la littérature, et consument en vain un tems et des talens qu´ils auraient dû
consacrer à des objets plus graves […]? Je consentirai à le croire quand on osera appliquer cette règle à toutes les
littératures étrangères de l´antiquité comme des tems modernes, que dis-je? à [sic] tous les arts qui ne s´adressent qu`à
l´imagination de l´homme, ou qui se pro-/// posent de lui procurer des émotions pour arriver jusqu´à son intelligence et
jusqu´à son cœur“ (de Sacy 1826b: 336f.).

1091

„S´il est si difficile de faire passer les beautés poétiques d´Homère, […], de Virgile, […], de Shakespear [sic], de Dante,
[…], dans une des langues de l´Europe étrangères à la patrie de ces grands poètes, quoique toutes nos littératures
modernes soient formées sur le modèle de celles de la Grèce et de l´ancienne Italie […], quelles difficultés ne doit point
opposer aux efforts du traducteur le plus habile, une poésie née sous un climat et au milieu d´une nature dont nous ne
nous faisons qu´une idée imparfaite; une poésie qui emprunte ses comparaisons d´une multitude d´objets dont
l´éloignement nous dérobe les formes et les traits caractéristiques; une poésie, enfin, qui s´alimente d´opinions, de
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Poesie beschäftigt habe, könne ja durchaus sowohl den Sinn als auch den „Effekt“ des Originals
erfassen und sich daran erfreuen1092. Eine solche Person könne den wahren Wert eines arabischen
Poesie-Stückes bewerten (vgl. de Sacy 1826b: 334). Nicht gerechtfertigt sei es hingegen, wie de
Sacy schon zuvor im Zusammenhang mit der Kritik an Hammers Mutanabbi-Übersetzung zu
verstehen gegeben hat, ohne genaue Kenntnis des Ausgangstextes Kritik zu üben und zu glauben,
den durch antike europäische Modelle geformten Geschmacksvorstellungen sei stets in einer
Übersetzung in eine europäische Sprache zu entsprechen. Eine poetische Übersetzung bleibe
aufgrund der Sprachunterschiede einfach zwangsweise unvollkommen1093 (vgl. de Sacy 1825: 25f.).
Auch, wenn de Sacy nun quasi ein Hinnehmen dieser „Unvollkommenheit“ propagiert, so zeugen
seine Überlegungen dennoch von einem hohen Maß an Bewusstsein über sprachliche und kulturelle
Unterschiede beim Übersetzen von Poesie. Darüber hinaus versucht de Sacy in mehreren Beiträgen
Gründe zu ermitteln, weshalb es überhaupt beim Erfassen und Wiedergeben eines Ausgangstextes
in Reimform zu Schwierigkeiten kommt. Offensichtlich erhofft er sich durch das Sichtbarmachen
dieser Schwierigkeiten einen positiven Effekt auf die übersetzerische und wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit orientalischer Poesie. Demnach werde die Übersetzbarkeit arabischer
Poesie besonders durch äußerst detailreiche Beschreibungen beeinträchtigt, deren jeweiliger
Gegenstand für „Nicht-Nomaden“ aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen und
Naturkonzeptionen kaum nachvollziehbar sei, worauf de Sacy bereits in seinem oben genannten

préjugés, de croyances, de superstitions, dont nous ne pouvons acquérir la connaissance que par des études longues
et pénibles?“ (de Sacy 1826b: 332)
1092

„Sans doute, si je me suis rendu maître de la langue du poète, si je puis le suivre sans recourir à chaque instant à
l´assistance d´un commentateur ou d´un truchement; si par une longue étude, j´ai acquis la faculté de me transporter en
esprit dans les solitudes où il a conçu ses tableaux […], je pourrai partager le plaisir que ses vers faisaient éprouver à
ses compatriotes […]“ (de Sacy 1826b: 334)

1093

„Toutefois les critiques qui voudront juger par eux-mêmes en cette matière, doivent se familiariser d'abord avec les
idées, le génie et le /// style de [la poésie orientale]; ils ne la doivent pas condamner légèrement et soumettre à un
anathéme commun tout ce qui répugne à notre goût uniquement formé sur les modèles d'Athènes et de Rome, […]. Ils
ne doivent pas oublier, d'un autre côté, que la traduction la plus fidèle des poètes arabes, et nous croyons en avoir déjà
fait plusieurs fois l'observation, n'est et ne peut être souvent qu'une paraphrase longue et fastidieuse, sous le poids de
laquelle disparoissent la précision, la force, la finesse, la grâce de l'original, avec tous les charmes du parallélisme, du
rhythme et de toutes les figures qui appartiennent exclusivement au langage“ (de Sacy 1825: 25f.).
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Beitrag von 1817 hingewiesen hatte1094 (vgl. de Sacy 1817c: 183). Ist in einem poetischen Text von
allgemein bekannten Dingen oder Gefühlen die Rede, könne auch durch eine unvollkommene
Übersetzung die Idee transportiert werden; sobald es jedoch um Bilder gehe, die dem europäischen
Gedankengut fern seien, werde dies sehr viel schwieriger (vgl. de Sacy 1826b: 332f.). In einer
ebenfalls im Jahr 1826 erschienenen Rezension1095 ermittelt de Sacy am Beispiel einer
französischen Übersetzung aus dem Persischen zwei Arten von Stilfiguren, die er in Folge auch auf
andere orientalische Sprachen bezieht (vgl. de Sacy 1826e: 402). Zusammenfassend lassen sich
diese beiden Arten als in einer gewissen Kultur verbreitete idiomatische Redewendungen und als
individuell vom jeweiligen Dichter geprägte Metaphern beschreiben 1096, für die de Sacy auch jeweils
einige Beispiele nennt1097 (vgl. de Sacy 1826e: 401f.). Gerade bei der zweiten Gruppe, d.h. bei durch
den persönlichen Stil eines Dichters geprägten Wendungen, handle es sich um ein Charakteristikum
orientalischer Poesie, welchem bis dato sowohl von Kommentatoren als auch von Übersetzern zu

1094

„Ce qui rend sur-tout la traduction des poèmes arabes très-difficile, c´est qu´ils consistent presque entièrement en
descriptions, et que ces descriptions se composent d´une multitude de détails qui n´ont point, pour les peuples
parvenus à un plus haut degré de civilisation, l´intérêt et la vérité qu´ils offrent à un peuple nomade, habitant des
déserts. Celui-ci, dont l´imagination n´est frappée que d´un petit nombre d´objets naturels, en observe toutes les formes
et jusque aux moindres circonstances. […] Pour l´Arabe, chaque mouvement, chaque hennissement de son cheval se
distingue d´un autre par une expression propre. Il a autant de termes divers pour peindre un rocher, une butte, un
torrent, une vallée, une citerne, que ces objets de la nature peuvent se présenter […]. [T]ous ces signes extérieurs que
nous nous dissimulons […], étant plus prononcés chez ces hommes de la nature […], leur langue aussi est riche en
mots qui les expriment, et founit à leur poésie des images vraies et énergiques, qui nous paroissent une sorte de
caricature“ (de Sacy 1817c: 182f.).

1095

Dabei handelt es sich um die zweiteilige Rezension der deutschen Übersetzung des persischen Gedichtes Joseph und

Suleicha von Djami, erstellt von Vinzenz Rosenzweig von Schwannau 1824. Auf deren Erscheinen verweist de Sacy im
Übrigen auch in seinem Brief vom 8. September 1825 an Hammer.
1096

„J´ai traduit ce morceau presque littéralement, et je n´en ai rien retranché, pour ne pas en déguiser les défauts ou prêter
à l´original des idées qui ne lui appartiennent point. Si plusieurs des figures employées par le poëte paroissent
étrangers, il faut, avant d´en porter un jugement, faire réflexion, d´abord que quelques-unes de ces figures sont
tellement consacrés par l´usage, qu´elles font partie du langage ordinaire de la poésie, et ensuite que d´autres, qui
semblent des hyperboles, ne sont que des comparaisons déguisées“ (de Sacy 1826e: 401, Hervorhebungen
hinzugefügt)

1097

„Des narcisses ou des amandes pour des yeux tendres ou grands et bien formés, ne sont pas des expressions plus
recherchées pour un poëte persan, que pour nous un sein de lis ou les roses du teint; […] A la seconde espèce doivent
être rapportées ces expressions faire des bandelettes et des langes des tégumens du cœur, et les attacher avec son

ame en guise de fil: car cela signifie seulement avoir un si vif attachement, qu´on soit prêt à sacrifier, pour l´objet de son
amour, tout ce qu´on a de plus cher, et ce qu´on estime autant que sa vie et les tégumens de son cœur“ (de Sacy
1826e: 402, Hervorhebungen im Original).
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wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden sei1098 (vgl. de Sacy 1826e: 402). Die Erscheinungsform
dieser beiden Gruppen sprachlicher Besonderheiten sei mit dem vergleichbar, was in Europa einem
„romantischen“ Stil entspreche; es wäre ungerechtfertigt, ohne deren genaue Kenntnisse die
Verwendung der beiden Stilarten zu kritisieren. Allerdings existiere besonders in der persischen
Poesie ein in der Übertragung in europäische Sprachen kaum auszugleichender Makel, der im
langen Verharren auf ein und derselben Idee bestehe 1099 (de Sacy 1826e: 402). 1100
De Sacy schreibt also der arabischen Poesie einen besonderen Bildreichtum zu, welcher
aufgrund der unterschiedlichen Lebenswelten kaum in europäische Sprachen zu transferieren sei;
persische Poesie sei hingegen überhaupt zu ausschweifend und deshalb kaum ohne Kürzungen zu
übersetzen. Allen orientalischen Poeten gemein sei die Verwendung von stark persönlich geprägten
Metaphern und Wendungen, die es gesondert zu bewerten gelte. Im Zusammenhang mit dieser sehr
individuellen Prägung orientalischer Gedichte hat es de Sacy für notwendig erachtet, für das
Verständnis von orientalischer Poesie Kommentare heranzuziehen. Diese ergebe sich durch die
komplexen Inhalte und Strukturen orientalischer Poesie sowie durch oft unerwartete Übergänge und
Wendungen. De Sacy begrüßt en gros die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit arabischen
Kommentaren, wie er u.a. in seiner Hamasa-Besprechung1101, welche ebenfalls in der zweiten Hälfte

1098

„[…] un des plus grand ornemens du style oriental; elles se rencontrent sans cesse dans les poëtes hébreux, comme
dans les poésies arabes et persanes, et c´est une chose à laquelle les traducteurs et les commentateurs n´ont pas fait
assez d´attention“ (de Sacy 1826e: 402).

1099

„Ce défaut consiste à s´arrêter long-temps sur l´idée qui a fourni une figure, à la considérer sous toutes les faces, et à
fixer ainsi l´attention du lecteur sur une comparaison qui, analysée ou poursuivie avec une sorte d´acharnement, finit
par devenir ridicule […]“ (de Sacy 1826e: 402).

1100

De Sacy nennt hierauf ein Beispiel aus dem genannten Gedicht von Djami, mit welchem er den Unterschied zwischen
einer Redewendung und einer für europäische Begriffe an das Untragbare grenzenden Übertreibung deutlich machen
möchte. Es wird hierin die tragische Schlussszene beschrieben, in welcher Suleika am Grabe ihres Geliebten trauert,
die Aufmerksamkeit des Lesers wird jedoch auf beinahe grotesk wirkende Weise auf die am Grab blühenden Narzissen
gelenkt: „Ainsi, qu´un poëte dise des narcisses ou des amandes pour de beaux yeux, cela n´a rien de choquant; mais
que Djami, peignant le désespoir de Zouleïkha, qui s´arrache les yeux sur la tombe de Joseph, s´amuse à faire
observer que les narcisses ne sont bien que dans la terre“ (de Sacy 1826e: 402, Hervorhebungen im Original).

1101

D.h. Freytag, Georg Willhelm (1828-1852) Hamâsa. Bonn. Hierzu schreibt de Sacy: „Le Hamasa a eu un grand nombre
de commentateurs, et parmi eux, Tébrizi […]. La publication d´un ouvrage de cette nature sans un commentaire, serait
de peu d´utilité. La littérature arabe n´est pas encore assez naturalisé parmi nous, pour qu´on puisse se flatter
d´entendre sans le secours d´un scholiaste, une mulititude de passages des poètes anciens. Ces commentaires […]
sont souvent prolixes, et expliquent une multitude de choses […], mais du moins il n´omettent pas […] ce qui a besoin
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der 1820er Jahre erscheint, zu verstehen gibt (vgl. de Sacy 1827: 191) 1102. Allerdings hatte er davor
konstatiert, dass es bei dem Abfassen einer Übersetzung nur bedingt nützlich sei, einen Kommentar
zu verwenden, da der ursprüngliche Charakter der in der Ausgangssprache verfassten Poesie
zwangsläufig durch das Übersetzen degeneriere 1103 (vgl. de Sacy 1825: 29f.). Zudem seien sich, wie
de Sacy im Vorwort seiner Chrestomathie zu verstehen gibt, auch arabische Kommentatoren
angesichts all der individuellen Besonderheiten arabischer Poesie bisweilen nicht sicher, ob sie
tatsächlich den richtigen Sinn einer Gedichtpassage erfasst hätten 1104 (vgl. de Sacy 1826a: X). In
dieser Individualität des Stils ortet de Sacy in seiner 1826 erschienenen Poesie-Apologie „De l´étude
de la poésie arabe“ noch eindeutiger eine Problemquelle für europäische Übersetzer – denn es gebe
keinen Text, der keine derartigen Schwierigkeiten in sich berge1105 (vgl. de Sacy 1826b: 326f.). 1106
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass de Sacy seine Konzeption von Belletristikbzw. Poesie-bezogenem Übersetzen in erster Linie auf ein Fachpublikum ausrichtet und
dementsprechend den Sinn des Übersetzens von gereimten Texten hinterfragt, ohne jedoch für
einen vollständigen Verzicht auf das Übersetzen von Literatur in Reimform einzutreten. De Sacy
sieht die suboptimale Übersetzbarkeit von arabischen Reimstrukturen, entstammten sie Gedichten
d´explication. M. Freytag a donc […] conçu un projet éminement utile, en entreprenant la publication du Hamasa avec le
commentaire de Tébrizi“ (de Sacy 1827: 191, Hervorhebungen im Original).
1102

Z.B. auch bzgl. Bohlen, Peter von (1824) Commentatio de Motenabbio […]. Bonn: Weber.

1103

„[…] II en est autrement quand il s'agit de les traduire; la difficulté alors subsiste dans son entier, et la traduction, pour
être intelligible, dégénère en paraphrase, et, au lieu d'une poësie vive, hardie, sublime, on n'a plus qu'une prose
languissante, timide, et insipide“ (de Sacy 1825: 29f.).

1104

„[I]l n´est guère de poëmes arabes qui ne présentent des passages obscurs dont l´intelligence exige le secours des
commentaires; et cette obscurité ne tient pas uniquement à l´imperfection de la connoissance que nous pouvons avoir,
de la langue arabe, elle tient aussi, du moins en partie, au genre même de cette poésie, aux écarts de l´imagination des
poëtes arabes, à la recherche de figures bizarres, d´expressions insolites, de transitions subites et inattendues, qui les
caractérise, enfin à l´usage fréquent et outré des ellipses dont la restitution est souvent un peu arbitraire, et à d´autres
causes de la même nature. Aussi voyons-nous que les commentateurs hésitent souvent entre divers sens dont un
même passage leur paroît susceptible, et quelques poëtes […] ont cru nécessaire de commenter eux-mêmes leurs
propres ouvrages“ (de Sacy 1826a: x).

1105

„Il n´y a point de poëte arabe ou persan qui n´offre à un traducteur européen des passages dont il ne peut avoir une
intelligence parfaite-/// ment satisfaisante; et il n´y a pas lieu de s´en étonner, puisque les commentateurs orientaux euxmêmes se partagent souvent sur le sens des textes qu´ils commentent“ (de Sacy 1826b: 326f.).

1106

In einem seiner letzten Beiträge geht des Sacy noch auf die Schwierigkeit ein, spezifisch altarabisches Vokabular
mithilfe von Kommentaren zu übersetzen: „Une autre difficulté que ces anciennes poésies présentent au traducteur,
résulte d´un grand nombre de mots qui ne se rencontrent pas chez les écrivains postérieurs, ou ne s´y rencontrent
qu´avec des ac-/// eptions différentes et dont on ne peut guère puiser l´intelligence des scholiastes“ (de Sacy 1838:
17f.).
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oder anderen gereimten Texten, als unveränderliche Tatsache, wie das in einer seiner Rezensionen
deutlich wird:
[…] [T]oute traduction dans une langue quelconque de l´Europe, excepté le turc, si on le comprend parmi les
idiomes européens, dépouille nécessairement les ouvrages de ce genre, de touts les agréments qui tiennent ///
aux formes matérielles du langage, d´où il résulte qu´on trouve souvent redondant, ampoulé ou bizarre dans la
traduction, ce qui, lu dans l´original, fait éprouver un sentiment de plaisir qui couvre les défauts qu´un goût plus
sévère condamnerait avec raison. (De Sacy 1835b: 606f.)

Damit gelte es sich nun als Übersetzer arabischer Poesie kurzum zu arrangieren und den Ausgleich
zwischen Inhaltstreue und den Vorgaben des guten Geschmacks zu finden, so wie de Sacy dies
selbst für seine Übersetzung gereimter Texte in seiner Chrestomathie versucht 1107 (vgl. de Sacy
1826a: ix). Obwohl auch die translatorisch relevante Beschäftigung mit poetischen und
belletristischen Texten bei de Sacy eindeutig im Zeichen der Erforschung und wissenschaftlichen
Darstellung ihrer Inhalte steht ￚ und nicht etwa in der Vermittlung eines ästhetischen
Vergnügungseffektes ￚ so zeugen de Sacys belletristik- und poesiebezogene Überlegungen von
einem hohen Maß an Poesie- und Kulturverständnis. Man bedenke, dass de Sacy zu den Pionieren
der Arabistik gehört, dass gerade erst während seiner Wirkungszeit die Beschäftigung mit der
arabischen Metrik in Europa eine erste Systematisierung erfährt (s.a. Kap. 8.2.2). Somit ist es
nachvollziehbar, dass er seine Reflexionsebene eher auf das Verstehen denn auf das Wiedergeben
von Textstrukturen lenkt und er maximal den Inhalt von Texten in Reimform, nicht aber den Effekt,
den eine arabische Reimstruktur oder eine gewisse Metapher erzeugen, als in einer europäischen
Sprache rekonstruierbar erachtet.

8.4.6 Zusammenschau – de Sacys Translationskonzeption
Grundlegend kann nunmehr festgehalten werden, dass de Sacy beim Übersetzen stets die
weitestgehende Beibehaltung des Inhalts eines Ausgangstextes in den Vordergrund rückt, dass aber
die Art und Weise, wie der Inhalt am vollständigsten wiedergegeben werden solle, nach

1107

„Dans les morceaux de prose rimée et de poésie, j´ai eu fréquemment à lutter contre la hardiesse, la bizarrerie même
ou le mauvais goût des pensées ou des figures de l´original; mais si quelquefois je me suis vu contraint à m´écarter un
peu d´une scrupuleuse exactitude, je l´ai fait avec beaucoup de réserve, et j´en ai rendu compte dans mes notes“ (de
Sacy 1826a: ix).
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Themenbereich und vor allem nach Zielgruppe des Zieltextes variiere. Auch abhängig sei die
Möglichkeit der Übertragung von Inhalten eines Ausgangstextes in eine Zielsprache von der
kulturellen Distanz zwischen der Ausgangs- und der Zielkultur. Man ist versucht, Parallelen zwischen
de Sacys übersetzungsmethodischen Überlegungen und der erst in den 1980er Jahren dargelegten

Skopostheorie von Katharina Reiss und Hans Vermeer aufzuzeigen, wonach das Translatorische
Handeln professionell agierender TranslatorInnen von der Zielvorgabe des Translates („Skopos“)
abhängt (s.a. Reiss/Vermeer 1984 bzw. Kap. 2.1.2 und 3.1). Denn auch wenn de Sacy die
Beibehaltung des ausgangstextuellen Inhaltes als Fixpunkt bei der Erstellung von Translaten
propagiert, gleichzeitig den Prämissen dessen, was in seiner Translationskultur als „guter
Geschmack“ („goût“) gilt, als Erbe der doctrine classique bis zu einem gewissen Grad treu bleibt und
die uneingeschränkte Übersetzbarkeit, vor allem von orientalischen Texten in europäische
Sprachen, anzweifelt, so suggerieren seine translationsbezogenen Ausführungen doch, dass er die
von ihm projizierten oder angewandten Übersetzungsmethoden von Zielgruppe und Zweck einer
Übersetzung abhängig macht und einen generellen „Übersetzungsverzicht“ nicht für zielführend hält.
De Sacy sieht im Zusammenhang mit der für ihn eminenten Zielgruppe der Schüler orientalischer
Sprachen eine Übersetzung vordergründig als Stütze für das Verständnis einer fremdsprachlichen
Vorlage1108. Auch, wenn de Sacy belletristische Ausgangstexte, die in orientalischen Sprachen
häufig in Reimform abgefasst sind, als geeignete Lernvorlage für die jeweilige orientalische Sprache
empfindet, so er verzichtet er selbst beim Erstellen von Übersetzungen solcher Texte auf die
Nachbildung von Reimstrukturen und gibt ausgangstextuelle Inhalte in französischer (bisweilen auch
lateinischer) Prosa wieder, weil er Klarheit, Verständlichkeit und vor allem inhaltlicher Treue das
höchste Maß an Wichtigkeit beimisst. Auch gilt es hier zu bedenken, dass de Sacy selbst erst im
Laufe der Zeit die Mechanismen der arabischen Metrik zu verstehen lernt, was ihn aber auch später

1108

Es fällt uns schwer, in allen Fällen von einem „Ausgangstext“ zu sprechen, denn häufig handelt es sich bei den
Vorlagen von de Sacys Übersetzungen oder Editionen um eine Art Quintessenz aus mehreren (meist handschriftlich
überlieferten) Texten, die de Sacy mit einander verglich. Anhand seiner so gewonnenen Schlussfolgerungen erstellte er
eine (entsprechend kommentierte) Übersetzung oder Edition (zu de Sacys Übersetzungsverfahren siehe auch Kap. 8.5
und folgende). Wir verwenden daher bisweilen den Terminus „Vorlage“.
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nicht davon abhält, weiterhin in Prosa zu übersetzen oder das Übersetzen von gereimten
Ausgangstexten überhaupt zu unterlassen.
Das Übersetzen für seine Schüler erfüllt für de Sacy in erster Linie einen pädagogischen
Zweck; er selbst übersetzt, weil er seinem Lehrauftrag nachkommen will, nicht aber, um einen
Vergnügungseffekt zu erzielen. Dies wird vor allem anhand seiner Lyrikübersetzungen bzw. seiner
entsprechenden Rezensionen deutlich. Neben dem pädagogischen Wert eines fremdsprachlichen
Textes in Reimform denkt de Sacy auch über sprachliche und kulturelle Unterschiede nach, die ein
gewisses Maß an „Unübersetzbarkeit“ bei jedem orientalischen Text, vor allem jedoch bei
orientalischen Texten in Reimstruktur mit sich brächten. Hier reihen sich de Sacys Vorstellungen in
die französische Tradition der Idee von dem Vorhandensein eines „génie de langue“ – wonach eine
jede Sprache Elemente beinhalte, die man nur in der jeweiligen Sprache verstehen könne, weil sie
kulturell gebunden seien. Aufgrund ihrer „Distanz“ zu europäischen Sprachen seien laut de Sacy vor
allem orientalische Texte, besonders jene aus weit zurückliegenden Zeiten, kaum vollständig in
europäische Sprachen übersetzbar.
Hat de Sacy ein sich aus fortgeschrittenen Schülern und Gelehrten bestehendes Publikum,
das er als der orientalischen Sprachen mächtig einstuft, vor Augen, so befindet er das Übersetzen
von Texten häufig nicht für notwendig – kommentierte Texteditionen stellten seiner Meinung nach in
diesem Zusammenhang die ideale Form der Textrepräsentation dar. Er selbst fertigt oft nur
auszugsweise Übersetzungen eines orientalischen Textes für ein Fachpublikum an, dies auch
durchaus für Nicht-Sprachkundige. Paratextuelle Informationen können bei de Sacy sehr
umfangreich ausfallen, wie z.B. im Bezug auf das Werk Calila et Dimna, worin sein eigentliches Ziel,
für Wissenserweiterung und nicht „nur“ für Wissenstransfer zu sorgen, erkennbar wird.
Im Zusammenhang mit der Erhaltung von historischem Material befindet de Sacy hingegen
Übersetzungen der jeweiligen Vorlagen für wichtig, um auch nicht-sprachkundigen Historikern den
Zugang zu orientalischem Quellenmaterial zu ermöglichen. Hierbei sei allerdings besonders auf die
Glaubwürdigkeit der jeweiligen Ausgangstextautoren zu achten; ist diese nicht gegeben, weist de
Sacy ausdrücklich darauf hin, was einmal mehr seinen akademischen Hintergrund unterstreicht:
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Zieht man weitere Parallelen zur Translationswissenschaft, so kann man feststellen, dass de Sacy
dem Prinzip der Loyalität gegenüber der Wissenschaftlichkeit stärker verbunden ist als jener
gegenüber dem Ausgangstextautor (siehe hierzu auch Nord 1989). Es ist wohl auch deutlich
geworden, dass es ihm sein wissenschaftliches Prestige gestattet, Texte zwecks Übersetzung,
Edition oder Zusammenfassung selbst auszuwählen. Als Auftragsübersetzer wird de Sacy meist nur
dann tätig, wenn er keine andere Wahl hat, als einen Übersetzungsauftrag anzunehmen, etwa, um
keinen Zweifel an seiner ideologischen Linie aufkommen zu lassen, wie dies v.a. unter Napoleon der
Fall war, als er für ein arabischsprachiges Laienpublikum französische Pamphlete übersetzte. Über
die Rezipierung dieser Übersetzungen machte sich de Sacy im Übrigen nie Gedanken.
Lediglich im Falle von Übersetzungen christlich-religiöser Texte stellt de Sacy, selbst sehr
religiös, umfangreiche Überlegungen zu den Lesebedürfnissen eines Laienpublikums an und
empfiehlt die Wahl einer Übersetzungsweise, die die „Schlichtheit“ und „Reinheit“ der in der Heiligen
Schrift zur Anwendung kommenden Sprache widerspiegelt. Seine Vorstellungen über die Zielgruppe
derartiger Übersetzungen sind einerseits von einem gewissen Missionierungs-Eifer geprägt – in
diesem Zusammenhang denkt er über die Übertragung von Kulturemen in außereuropäische
Sprachen nach, die von einem „noch zu überzeugenden“ Publikum ohne Hintergrundwissen nicht
verstanden

werden

könnten;

andererseits

entwickelt

er

vor

dem

Hintergrund

seiner

generalgrammatikalischen Vorbildung die Idee, dass die Übersetzung der Heiligen Schrift in
unterschiedliche Sprachen zur Bildung einer Art „vergleichender Sprachwissenschaft“ führe, durch
welche es fortan unnötig werde, das eigene Land zum Erlernen einer außereuropäischen Sprache
zu verlassen – was ja besonders ihm, dem „Nesthocker“, zugutekäme. Er schreibt somit dem
Übersetzen von christlich-religiösen Texten auch einen pädagogischen Zweck zu und beweist
gleichzeitig, dass sich in seinem Denken der Loslösungsprozess der Orientalistik von der philologia

sacra noch nicht vollständig vollzogen hat, was im Übrigen bei mehreren seiner Zeit- und
Fachgenossen noch nicht der Fall gewesen sein dürfte.
Überhaupt

kann

festgestellt

werden,

dass

de

Sacys

zielsprachlich

orientierte

Übersetzungszugänge auch das „kulturelle und akademische“ Erbe seiner translatorischen
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Parakultur sichtbar machen, das er durch intersoziale Prozesse erworben hat, wie z.B. Einflüsse der

doctrine classique auf seine Konzipierung einer gelungenen Übersetzung. Seine Königstreue und
Religiosität prägen wiederum vor allem de Sacys translatorische Idiokultur. Bei der Rekonstruktion
dieser Form der Subkultur ist auch zu bedenken, dass ein wesentlicher Teil von de Sacys
translationsbezogenen Aktivitäten nicht im „eigentlichen“ Übersetzen bestand, sondern vor allem im
Rezensieren von Übersetzungen, die von anderen Orientalisten erstellt worden waren; oder im
sprachübergreifenden Zusammenfassen von orientalischen Texten, wobei de Sacy ein hohes Maß
an Freiheit nicht nur in der Auswahl der jeweiligen Vorlagen, sondern auch in der Gestaltung dieser
Beiträge beanspruchte. Auch die Nachzeichnung der Übersetzungsgeschichte von Werken
verschiedenster Genres, v.a. aber aus den Bereichen Belletristik, Poesie und Geschichte sowie das
kommentierte Editieren von orientalischen Werken gehörten zu de Sacys translationsbezogenen
Aktivitäten, weshalb man sich nicht über seine verhältnismäßig geringfügig erscheinende
Übersetzungsaktivität hinwegtäuschen lassen sollte. Die Gründe hierfür sind wohl zum Einen in
seiner grundlegenden Translationsskepsis, begründet in den Erfordernissen seiner Hauptzielgruppe,
der Schüler- und Gelehrtenschaft der Orientalistik, zum anderen in einem gewissen Maß an
Überforderung, sei sie zeitlich oder technisch, zu suchen.
Die Analyse der translationsrelevanten Paratexte war sicher ausreichend, um die oben
ausgeführten allgemeinen Feststellungen über de Sacys translatorische Idiokultur, deren
wesentlicher

Bestandteil

seine

Konzeption

des

Übersetzens

bzw.

der

Umsetzung

von

translatorischen Tätigkeiten darstellt, mit einem hohen Maß an Sicherheit treffen zu können.
Dennoch wäre die Analyse eines Korpus von de Sacy erstellten Übersetzungen zweifelsohne eine
wertvolle Zusatzquelle für die weiterführende Erforschung von de Sacys Übersetzungskonzeption als
weiterer Baustein einer „Microhistory“ der Translation. Diese Analyse kann in der vorliegenden Arbeit
nicht erfolgen, was uns jedoch nicht davon abhält, sie als Desideratum zu nennen. In diesem
Zusammenhang wäre vor allem interessant zu ermitteln, auf welche Weise de Sacy in das Arabische
übersetzt hat, zumal seinen metasprachlichen Äußerungen kaum Überlegungen zu diesem
Themenbereich zu entnehmen sind. In den vorangegangenen Kapiteln ist überdies noch weitgehend

258

ungeklärt geblieben, welcher Vorlagen und Hilfsmittel sich de Sacy für die Erstellung von Translaten
bedient und welche Übertragungs- und Bearbeitungsverfahren er konkret anwendet. Diesen Fragen
soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden, um weitere Elemente von de Sacys translatorischer
Idiokultur (aber auch seiner entsprechenden Diakultur) zu erfassen.

8.5

Praktische und methodische Aspekte translationsbezogener Tätigkeiten de
Sacys

In den vorangehenden Kapiteln wurde vorwiegend aufgezeigt, welche Textsorten bei de Sacy
vorwiegend sprachübergreifende Elemente aufweisen, wie und unter welchen Aspekten er eine
möglichst ideale Übertragung von Textinhalten in seine Muttersprache Französisch konzepiert,
welchen Zweck und welche Zielgruppen er hinter seinem sprachübergreifenden Schaffen sieht. Im
gegenwärtigen Kapitel sollen nun einige praxisbezogene und methodische Aspekte dieser
translatorisch relevanten Tätigkeiten genauer beleuchtet werden. Hierbei gilt es zu ermitteln, wie de
Sacy an das von ihm sprachübergreifend bearbeitete Material gelangte, welcher Mittel er sich
bediente, um den Sinn eines Textes wiederzugeben und mit welchen Erschwernissen er bei der
Ausführung seiner diesbezüglichen Tätigkeiten zu kämpfen hatte. Aufgrund der Fülle des Materials
wird für die Ermittlung der hier relevanten Informationen in erster Linie auf die Briefe de Sacys an
Hammer zurückgegriffen, ergänzt durch andere metasprachliche Äußerungen de Sacys sowie durch
Rückschlüsse aus bibliographischen Quellen1109.

8.5.1 Vorlagen für de Sacys Übersetzungen
De Sacy stützt sich in den meisten Fällen bei der Erstellung seiner Übersetzungen auf
handschriftliche Texte, häufig auf orientalische Manuskripte unterschiedlichen Alters (s.a. de Sacy

1109

Hiermit sind konkret die im Anhang der Arbeit abgedruckte Bibliographie de Sacys sowie Merlin, R./Grangeret de la
Grange (1841/1842) La Bibliothèque de M. le Baron Silvestre de Sacy. 1. & 3. Bd. Paris: Imprimérie Royale. Der zweite
Band erschien 1846 unter demselben Titel, hg. Von Merlin; der dritte Band wurde von Grangeret de la Grange 1842
fertiggestellt und ist im ersten inbegriffen, weshalb er mit diesem in der Bibliographie zusammengeführt zitiert wird.
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1807: 346f.1110). Wie anhand seiner Briefe an Hammer festgestellt werden kann, dient ihm die
Pariser Hofbibliothek als wichtige Bezugsquelle (z.B. Brief vom 24. Dezember 18121111); durchaus
aber erwirbt de Sacy auch auf eigene Rechnung Texte 1112 (s.a. Brief vom 16. November 1812).
Grangeret de la Grange erfasst insgesamt 364 arabische, syrische, türkische und persische
Manuskripte, die sich 1842 im Nachlass de Sacys befanden (vgl. Merlin/Grangeret de la Grange
1841/1842: 63). Viele seiner Quellentexte, häufig auch in Abschrift, bezieht de Sacy über
Korrespondenten oder andere Kontaktpersonen in verschiedenen Ländern 1113, wobei diese nicht
immer ganz zuverlässig zu sein scheinen1114 und die Manuskripte, sofern sie überhaupt schon

1110

Darauf, dass Orientalisten, die auf die kompilatorische Erforschung der arabischen Literatur (d.h. sowohl der
wissenschaftlichen als auch der belletristischen) abzielen, stets fast ausschließlich Manuskripte für ihre
Forschungsarbeiten zur Verfügung haben, verweist de Sacy selbst in einer Hammer-Rezension (vgl. de Sacy 1807:
346f.).

1111

Hierin berichtet de Sacy Hammer davon, dass die Pariser Bibliothek für 300 Fr. ein Exemplar des Tārīḫ Waṣṣāf
(„Geschichte des Wassaf“), einer Geschichte der Mongolen in Persien im Zeitraum von ca. 1250-1328, erstanden hat
(vgl. ibid.). Hammer hatte dieses Werk in Konstantinopel entdeckt, danach übersetzt und kommentiert. Bis zu seinem
Tod erschien jedoch nur der erste Band unter dem Titel Geschichte des Persers Wassaf (1856); die übrigen drei Bände
werden derzeit von MitarbeiterInnen des Wr. Instituts für Iranistik bearbeitet (vgl. Institut für Iranistik ÖAW [2012],
[15.8.2015]). Auch berichtet de Sacy davon, dass die Pariser Bibliothek über mehrere Exemplare des [ˁAyār Dāniš],
einer Überarbeitung des Werkes Anvar-Sohaili, editiert durch Max Habicht, besitze (vgl. Brief vom 12. Dezember 1824).

1112

Z.B.: „J´ai eu occasion d´acheter ici quelques manuscrits orientaux; entre outres un Mésnevi [sic], un diwan de
Moténabbi, un Meïdani, un Homayoun-Nameh et un Béharistan de Djami. J´ai aussi deux Hammasa que j´ai fait copier
sur un assez bon manuscrit qu´on m´a envoyé de Constantinople, à charge de le renvoyer“ (Brief vom 16. November
1812).

1113

De Sacy berichtet Hammer sehr ausführlich über Sendungen, die er aus verschiedenen europäischen oder asiatischen
Ländern erhält, und die sich auf orientalische Texte beziehen. So berichtet de Sacy Hammer z.B. in seinem Brief vom
10. November 1803, dass er von einem Freund aus London ein Exemplar der Muqaddima des Ibn Khaldun erhalten
habe (vgl. ebd. Brief); am 19. Juni 1810 spricht er über den Erhalt des Gulistan von Saadi, ein Exemplar gedruckt in
Kalkutta und eines in London, des Pend-namèh, des Anvari Sohaili, des Ibn Wahschiya, etc. (vgl. ebd. Brief); am 17.
September 1814 erwähnt er eine Reihe von orientalischen Werken, die er übermittelt bekommen hat, u.a. Iskandar

Nāma des Nizami, Nuǧūm al-Furqān von Mutafa bin Muhammad Said, den Diwan des Saadi, etc. (vgl. ebd. Brief). Für
seine Hariri-Edition z.B. hat de Sacy vom britischen Residenten in Bagdad, James Rich, ein Manuskript erhalten (vgl. de
Sacy 1822a: iiiff.).
1114

Z.B. habe de Sacy vor Langem eine Buchsendung bei dem französischen Gesandten in Persien Rousseau bestellt, die
er nie erhalten habe – sofern es sich um Jean-François Rousseau (1738-1808) gehandelt hat und nicht um dessen
Sohn Jean-Baptiste (1780-1831), so dürfte dieser Verlust auf des ersteren Ableben 1808 zurückzuführen sein (vgl. Brief
vom 2. April 1808). Dasselbe Problem widerfährt de Sacy mit einem Manuskript der Hamasa, das er von dem britischen
Residenten von Bagdad, Claudius James Rich (1787-1820), angefordert hat – dieser verstirbt jedoch zwischenzeitlich
(vgl. de Sacy 1822a: iiif.). Später berichtet de Sacy Hammer im Zusammenhang mit einer Buchbestellung davon, dass
die Personen, bei denen er Bücher in London bestelle, recht nachlässig seien: „Ces Messieurs sont d´une négligence
sans pareille“ (Brief vom 8. April 1817).
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bibliographisch erfasst sind, in sehr unterschiedlichen Bibliotheken lagern 1115 (jeweilige Quellen
siehe in diesem Satz genannte Fußnoten). Angesichts der Dauerhaftigkeit ihrer Korrespondenz und
der Fülle von Sendungen ist anzunehmen, dass Hammer, vor allem während seiner Zeit in
Konstantinopel und Jassy, für de Sacy eine wichtige und zuverlässige Bezugsquelle dargestellt hat
(siehe hierzu Kap. 8.8.1). Auch greift de Sacy auf Hammers Wissen zurück, wenn er sich über
mögliche Bezugsquellen erkundigen oder diese nutzen möchte (vgl. z.B. Brief vom 24. Dezember
18121116, Brief vom 17. August 18341117).
Für das Verfassen seiner Rezensionen und Zusammenfassungen hat de Sacy sicher Texte
von den jeweiligen Autoren zur Verfügung gestellt bekommen bzw. diese der Pariser Bibliothek oder
seiner eigenen entnommen. Merlin verweist darauf, dass es sich bei vielen der im Nachlass de
Sacys aufgefundenen Werke um orientalische Drucke aus Konstantinopel oder Kalkutta handelt (vgl.
Merlin 1941: XIIIf.). Nur wenige Exemplare solcher Werke gelangten zu jenem Zeitpunkt nach
Europa bzw. sei deren Preis oft höher als jener von Manuskripten, wie de Sacy im Zusammenhang
mit Druckwerken aus Britisch-Indien erwähnt. Einige dieser Werke würden zwar von europäischen
Gelehrten erworben, seien jedoch nicht für die Allgemeinheit zugänglich, weshalb es sich de Sacy
zur Aufgabe mache, v.a. verschiedene in Kalkutta gedruckte Werke der europäischen Leserschaft
vorzustellen1118. Gerade für Studierende, aber auch für fertig ausgebildete Orientalisten stellten
derartige Zusammenfassungen wertvolle Hilfestellungen dar. (vgl. de Sacy 1817a: 677).
Bei der Umsetzung seiner Ziele hat de Sacy jedoch mit einigen weiteren Schwierigkeiten zu
kämpfen, was ihn zu Klagen gegenüber Hammer veranlasst: „Toutes les causes physiques et

1115

„[…] il est impossible de réunir tous ces matériaux; le nombre des bibliothèques qui les possèdent n´est pas fort
considérable, et chacune d´elles n´en a qu´une partie. Quelques-uns même des plus essentiels ne paroissent pas avoir
encore passé en Europe, ou sont demeurés jusqu´à présent ignorés“ (de Sacy 1807: 347).

1116

Hierin erkundigt sich de Sacy bei Hammer, ob es möglich sei, sich die Gedichtebände der persischen Dichter Hafiz und
Saadi über Basra zu besorgen.

1117

Hierin fragt de Sacy Hammer, ob er eine Kontaktperson in Kairo habe, die ihm [Sair Ibrāhīm], d.h. Bericht über Leben
des Propheten nach Ibrahim, besorgen könne (vgl. ibid., siehe auch Brief vom 12. Juni 1835, de Sacy an Frau von
Hammer).

1118

“[…] [N]ous croyons devoir faire connoître tous les ouvrages originaux, arabes ou persans, publiés dans les
possessions anglaises de l´Inde, que nous pourrons nous procurer; et c´est ce qui nous engage à rendre compte, dans
ce Journal, du premier volume des Mille et une Nuits […]“ (de Sacy 1817a: 677).
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morales semblent conjurés aujourd´hui contre le repos et le bonheur des hommes de lettres“ (vgl.
Brief vom 2. April 1808). Häufig sind die von de Sacy verwendeten Vorlagen unvollständig1119 oder
die aus mehreren Folien bestehenden Manuskripte müssen erst in die richtige Reihenfolge gebracht
werden, was de Sacy beim Erwerb von Manuskripten zu großer Vorsicht anhält, z.B. bei jenem der
Manuskripte Rzewuskis1120 (vgl. Brief vom 24. April 1832). Auch wurden Manuskripte in vielen Fällen
nicht von fachkundigen Kopisten vervielfältigt, weshalb diese oft viele Schreib- und Sinnfehler
enthalten, so z.B. ein von Graf Rzewuski an de Sacy übermitteltes Manuskript des
Nachschlagewerkes Hadschi Chalfas1121 (vgl. Brief an Hammer vom 17. Februar 1809). Ein
besonders hohes diesbezügliches Risiko schreibt de Sacy Auftragskopien aus Konstantinopel zu,
während Kopien aus Bagdad oder Kairo für gewöhnlich eine zuverlässigere Lesung ermöglichten 1122
(vgl. Brief vom 1. April 1834 [?]).
Bisweilen sind es die Verfasser der Manuskripte selbst, die deren weiteres Bearbeiten
erschweren. De Sacy berichtet z.B. davon, dass der arabische Geograph Ibn Haukal die
Angewohnheit gehabt habe, geographischen Bezeichnungen unterschiedlich zu schreiben, was von
seinem englischen Übersetzer William Ouseley unerklärt in dessen Übersetzung1123 übernommen

1119

Im Zusammenhang mit Hammers mangelhaftem Exemplar des [Kitāb al-Aġānī] verweist de Sacy auf ein weiteres
Problem, durch welches die Vollständigkeit von Manuskripten beeinträchtigt werden kann – durch den Verkauf einzelner
Teile von Manuskripten an unterschiedliche Personen: „ […] il pourroit se faire que le volume que vous avez, dépendoit
d´une autre exemplaire en caractère africaine dont un particulier possède ici des fragments acquis en Egypte“ (Brief
vom 4. August 1804).

1120

„Je profiterois volontiers de l´offre que vous me faites relativement aux manuscrits de M. Rzewuski, mais j´ignore quels
sont ceux qui restent à vendre. Au reste, je vous donne plein pouvoir d´y employer pour moi, jusqu`à concurrence de
300 ou au plus 400 fr[ancs], pourvu que ce soient des man[uscrits] arabes ou persans, qui ne soient ni acéphales ni
atèles. Ce que vous ferez sera bien fait“ (Brief vom 24. April 1832, Unterstreichungen im Original). Vielleicht hat er aus
früheren Sendungen seine Lehren gezogen – so berichtet er Hammer im November 1803, ein Manuskript der

Muqaddima des Ibn Khaldun ohne oberen Teil aus London erhalten zu haben (vgl. Brief vom 10. November 1803).
1121

De Sacy hat dieses Manuskript des osmanischen Schriftstellers Evlia Çelebi alias DMG Ḥāğī Ḫalīfa angefordert, um die
in Paris vorhandenen fehlerhaften Manuskripte des Werkes [ Kašf aẓ-Ẓunūn] zu korrigieren: Er hätte sich erwartet, dass
die Blätter dieses Konvolutes in der richtigen Reihenfolge seien und dass die Abschrift von einem arabischen Gelehrten
stamme, der diese mit Bedacht vorgenommen habe; jedoch muss de Sacy enttäuscht feststellen, dass die Kopie von
einem unkundigen europäischen Kopisten erstellt wurden, dem de Sacy zahlreiche Fehler nachweist (vgl. Brief vom 17.
Februar 1809).

1122

„Je croyois vous avoir prié de me procurer, si faire se pouvoit, un commentaire du Hamasa par Merzouki […]. Mais,
pour Dieu! gardez-vous [sic] bien de m´en faire faire une copie à Constantinople. Au Caire ou à Bagdad, on pourroit en
couvrir les risques, mais à Istamboul, ce seroit de l´argent perdu“ (Brief vom 1. April 1834 [?], Hervorhbg. i. O.).

1123

D.h. id. (1801) The Oriental Geography of Ebn Haukal. London: Oriental Press.
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worden sei1124 (vgl. de Sacy 1801b [?]: 50). Dass diese uneinheitliche Art und Weise der
Wiedergabe, welche von Ouseley nicht weiter beachtet wurde, Konsequenzen für die
Zusammenstellung anderer Forschungsarbeiten haben kann, zeigt ein weiterer Beitrag de Sacys
über das geographische Werk Abulfedas, editiert von Christoph Rommel 1125, in welchem einige
Passagen nach Ouseley zitiert werden und so gleichzeitig die fehlerhafte Schreibweise
weitergetragen wurde (vgl. de Sacy 1803b: 466). Überhaupt besteht laut de Sacy in der oft nicht
vorhandenen oder mangelhaften Vokalisierung arabischer, persischer oder türkischer Manuskripte
ein großes Problem, wodurch besonders geographische Bezeichnungen ohne Vokalisierung nur
schwer zu transkribieren seien, wie z.B. Namen ägyptischer Ortschaften, die de Sacy für die
Bearbeitung der Beschreibung Ägyptens von Abd-allatif benötigt. Diese wurden in den Vorlagen 1126
jeweils recht unterschiedlich vokalisiert, was de Sacy darauf zurückführt, dass diese Ortsnamen in
den Originalkatastern unvokalisiert geblieben waren und so von den Kopisten nur nach eigenem
Dafürhalten vokalisiert werden konnten1127 (s.a. Brief vom 17. Juli 1809 und de Sacy 1810b: 13).
Auch berichtet de Sacy indirekt davon, dass manche Übersetzer Schwierigkeiten mit dem Entziffern
der arabischen Handschrift1128 hätten und es zu Fehlinterpretationen von Wörtern kommen könne,
z.B. von Flussnamen

1124

1129

(vgl. Brief vom 5. Juni 1820). De Sacy geht in einem Brief an Hammer

„[…] [I]l s´est fait une loi de conserver exactement, dans les noms propres, l´orthographe de l´original, quelque vicieuse
qu´elle fût, et lors même que le même nom se trouvoit écrit différemment en divers endroits, et d´une manière
évidemment corrompue. Cette altération des noms propres vient de ce que […] Ebn-Haukal a négligé d´en fixer
l´orthographe et la prononciation; mais elle est poussée, dans cet ouvrage, à un point incroyable; et nous pensons que
M. Ouseley auroit dû, pour rendre sa traduction vraiment utile, rectifier en note ou entre des [ ] les fautes palpables,
toutes les fois qu´il n´y avoit pas lieu à craindre de se tromper. Faute de ce secours, bien peu de personnes pourront
user, sans danger, de cet ouvrage important. […]“ (de Sacy 1801b [?]: 50).

1125

Abulfedoe Arabiae descriptio […], Göttingen 1802.

1126

De Sacy stehen ein Manuskript aus Paris, eines aus dem Vatikan und eines aus Oxford zur Verfügung; von Hammer
erhält er die Kopie eines weiteren türkischen Manuskriptes aus Wien. Sie weisen große Unterschiede zu einander auf
(vgl. Brief vom 17. Juli 1809)

1127

„[…] mais on conçoit facilement qu´en Egypte même, ceux qui ont fait des copies de ces rôles ou cadastres, ont dû très
souvent demeurer incertains de l´orthographe des noms propres de lieux qui leur étaient inconnus; car il est
vraisemblable que dans le cadastre original, on n´avait pas pris la précaution de fixer la prononciation et l´orthographe
de chaque mot, et en détaillant toutes les lettres & les voyelles, comme l´ont fait Aboulfeda et les autres géographes
arabes depuis lui“ (Brief vom 17. Juli 1809).

1128

Im Gegensatz zur arabischen Druckschrift.

1129

De Sacy diskutiert mit Hammer über die Wiedergabe einiger geographischer Bezeichnungen, darunter die Transkription
zweier Flussnamen. Der erste Name stammt aus dem Djihan-numa Hadschi Chalfas und wurde laut de Sacy von einem
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zudem auf die bisweilen vorkommende regional unterschiedliche Schreibweise von Eigennamen
ein1130. Diese Tatsache bereitet de Sacy besonders im Zusammenhang mit der Wiedergabe der
Namen einiger arabischer und persischer Schriftsteller Probleme, v.a. Ibn Khalicans1131 (vgl. Brief
vom

8.

September

1825).1132

In

jedem

Fall

erarbeitet

de

Sacy

ein

umfangreiches

Transkriptionssystem für die Umschrift von Eigennamen und legt dieses in der ersten Ausgabe
seiner Chrestomathie arabe im zweiten Band dar (vgl. id. 1806: vff.), ebenso im ersten Band der
zweiten Ausgabe (vgl. id. 1826a: XVff.).
Diese und andere vorlagenbezogenen Erschwernisse erfordern sehr umfangreiche
Zusatzarbeiten, die häufig nur durch eigenständige Textvergleiche Erfolg bringen, denn weder
existierten, wie z.B. im Falle von griechischen oder lateinischen Texten, Übersetzungen, die als
Vergleichsmuster herangezogen werden könnten, noch hätten orientalische Herausgeber darauf
geachtet, Werke mit Literaturverzeichnissen und Querverweisen zu versehen (vgl. de Sacy 1810e:
13ff.). De Sacy sieht sich aus diesem Grund veranlasst, je nach Möglichkeit mehr als ein einziges
Manuskript heranzuziehen, um die Inhalte der einzelnen Textversionen mit einander zu vergleichen
und so ein möglichst genaues Bild von der „eigentlichen“ Textgestalt bzw. vom Textinhalt zu

Übersetzer missverstanden: Anstatt die vermutlich gemeinte Wendung [an-nahr al-mađkūr], „der bereits genannte
Fluss“ richtig zu interpretieren, habe der Übersetzer die Buchstaben [đal  ]ذund [kaf  ] كmit den Buchstaben [zai  ]زund
[ba  ]بverwechselt und so ungewollt den Flussnamen „Mozbour“ kreiert, der jedoch gar nicht existiere. Ein weiterer
Fehler sei einem anderen Orientalisten, Langlès, bei der Lesung des Flussnamens [Kur] unterlaufen, welchen er dem
Werk [Nuzhat al-Qulūb] entnimmt, um seine Voyages de Chardin (1811) zu editierten: Er habe den Buchstaben [ra  ]رmit
einem [mim  ]مverwechselt, zudem sei keine Vokalisierung des Textes verfügbar gewesen, so entsteht schließlich
Langlès Lesung „Kem“ (vgl. Brief vom 5. Juni 1820).
1130

“Je vois que vous mettez une grande importance à la prononciation de noms propres arabes, et je ne dis pas que vous
ayez tort. Cependant cela présente une difficulté très-réelle; c´est que la prononciation n´est pas la même dans tous les
pays où l´on parle l´arabe, et que la manière de prononcer les voyelles surtout varie beaucoup“ (Brief vom 8. September
1825).

1131

De Sacy hat in alten Quellen den Namen folgendermaßen vokalisiert gelesen [Ibn Ḫilkān]. Nach der Lektüre von

Specimen Philologicum, exhibens Conspectus Operis Ibn Chalicani de Vitis Illustrium Virorum von Barend F. Tydeman
(Batavia 1809) und nach Hammers Hinweis lässt er sich eines Besseren belehren und verspricht, fortan Ibn Khallécan
bzw. [Ibn Ḫallikān] zu schreiben (vgl. Brief vom 8. September 1825).
1132

Aber auch aufgrund der sich nach de Sacys Befinden innerhalb des islamischen Kulturkreises häufig wiederholenden
Namen bestehe Verwechslungsgefahr (vgl. de Sacy 1807: 348). Dort ist es seit jeher üblich, den Vornamen, den
Vaters- und den Großvatersnamen ohne einen Familiennamen anzugeben. Häufig tragen Vater oder Großvater
denselben Vornamen wie der jeweils gemeinte Vornamensträger, weshalb eine Person z.B. Muhammad Muhammad
Muhammad genannt werden könnte. Dieser Vorname ist in der Tat sehr weit verbreitet, jedoch dürfte sich durch diese
Art der Namensgebung der Eindruck verstärken, es gebe im arabisch-islamischen keine große Namensvielfalt.
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erarbeiten1133. Mit nur einem Manuskript sei dies kaum möglich, wie z.B. bei Abd-allatifs ÄgyptenBeschreibung1134 (vgl. de Sacy 1801b [?]: 14f.). Viele seiner Monographien überarbeitet de Sacy,
nachdem er weitere Manuskripte eingesehen hat – hierzu gehören seine Pend-namehÜbersetzung1135 sowie seine Chrestomathie1136 (vgl. id. 1819b: X und id. 1826a: x). Die
Veröffentlichung seiner Taarifat-Zusammenfassung1137 z.B. zögert de Sacy sogar so lange hinaus,
bis er Zugang zu weiteren diesbezogenen Manuskripten erhält 1138 (vgl. de Sacy 1818f: 2). Dabei ist
es ihm wichtig, nicht nur die Übersetzung, sondern auch den Ausgangstext neu zu überarbeiten (s.a.
de Sacy 1819b: IXff.). Vor allem für junge Orientalisten sei es problematisch, eine Übersetzung
anhand eines einzigen Manuskriptes zu erstellen, denn dies berge viele potentielle Fehlerquellen in
sich, worauf de Sacy im Zusammenhang mit einer von seinem ehemaligen Schüler Gustav Flügel 1139
erstellten Übersetzung1140 hinweist1141 (vgl. de Sacy 1830: 594).1142 In seiner Taarifat-

1133

Für die Erstellung der Übersetzung des persischen Lehrgedichtes Pend-namèh greift de Sacy auf fünf Manuskripte
zurück, von welchen zwei aus seinem eigenen Besitz stammen, die anderen aus der Bibliothèque Impériale (vgl. de
Sacy 1811a: 2). Bis zur Veröffentlichung seiner Gesamtausgabe 1819 konsultiert de Sacy jedoch vier weitere
Manuskripte, drei davon in seinem Besitz (vgl.de Sacy 1819b: XV). Für die die Rekonstruktion und Kommentierung der

Séances de Hariri hat de Sacy sogar zehn Manuskripte verwendet hat (vgl. de Sacy 1822a: vif.).
1134

„Il n´existe point en Europe d´autre manuscrit d´Abd-allatif […] que celui sur lequel s´est faite cette édition, et qui a
autrefois appartenu à Pococke, et fait aujourd´hui partie de la bibliothèque Bodléyenne […]. Cette circonstance est trèsdéfavorable pour un éditeur et /// un traducteur. On sait combien il est utile, pour ne pas dire nécessaire, d´avoir
plusieurs manuscrits du même ouvrage, afin qu´ils puissent servir à se corriger réciproquement“ (de Sacy 1801b [?]:
14f.).

1135

Als de Sacy 1787 begann, sich mit dem Pend-nameh zu beschäftigen, standen ihm nur Manuskripte aus der
Bibliothèque du Roi zur Verfügung (vgl. de Sacy 1787a: 597ff.); als er seine überarbeitete Übersetzung 1819 in Form
einer Monographie herausgibt, hat er weitere vier Manuskripte, drei davon von ihm zwischenzeitlich erworben und eines
von dem „Übersetzer von Madjnoun“ ausgeborgt und mit in seine Überarbeitung einbezogen (vgl. de Sacy 1819b: XV).

1136

Vor allem für die von ihm darin publizierten Gedichte Nabegas und Tantaranis hatte er nach der Erstausgabe 1806
weitere Manuskripte einsehen können: „[J]´ai eu, pour cette seconde édition, des manuscrits plus exacts ou des
commentaires plus étendus que ceux dont j´avois fait usage lors de la première“ (de Sacy 1826a: x).

1137

Sacy, Antoine-Isaac (1818) "Définitions. Ourvage du Seïd Schérif-Zeïn-eddin Aboul´hasan Ali, fils de Mohammed,
Djordjani“, in: Notices et Extraits, Bd. 10, 1-93.

1138

„Je me serois occupé plutôt de le faire connoître par une notice détaillée, si je n'eusse été arrêté par l'imperfection du
seul manuscrit qu'en possède la Bibliothèque du Roi. Aujourd'hui que j'en ai deux autres manuscrits, qui m'ont été
envoyés de Constantinople, je me vois en état d'en donner une notice plus satisfaisante; et je ne veux point différer plus
long-temps l'exécution de ce projet, formé il y a plusieurs années“ (de Sacy 1818f: 2)

1139

(1802-1870).

1140

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1830) "Abrégé de l´ouvrage intitulé le Compagnon du solitaire, par Thaalebi de
Nisabour, traduit, corrigé et enrichi de notes, par M. Gust. Flügel, avec un prologue de M. de Hammer […]", in: Journal

des Savants, Oktober 1830, 593-605.
1141

„Entreprendre la traduction d´un livre arabe quelconque, d´après un seul manuscrit, n´est pas la tâche qui convient à un
jeune littérateur. Que sera-ce donc, si le manuscrit est l´ouvrage d´un copiste ignorant, qui n´a pas souvent compris ce
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Zusammenfassung beschreibt de Sacy, wie er ein Manuskript aus der Pariser Bibliothek, eines von
Volney und sein eigenes mit einander vergleicht, um auf eine möglichst einheitliche Bedeutung der
Termini zu kommen. Jedem Manuskript teilt er, offensichtlich zum Zweck des Zitierens, Buchstaben
zu, während er etwaige später hinzugefügte Randbemerkungen jeweils mit einem Kreuz markiert.
Liegen zwischen den einzelnen Manuskripten Unterschiede vor, entscheidet sich de Sacy für jene
Version, die ihm am plausibelsten erscheint; kann er sich nicht entscheiden, gibt er alle Versionen
an1143. De Sacy weist auch darauf hin, dass das Nachschlagewerk Taarifat sehr umfangreiche, kaum
zuordenbare Informationen und Termini beinhalte, die, zumindest bis 1818, noch nicht ausreichend
aufgearbeitet oder ihm aus anderen Gründen nicht zugänglich seien und dass daher ihre jeweilige
Bedeutung gar nicht oder nur mühsam erruiert werden könne1144 (vgl. de Sacy 1818f: 15).
Rekapituliert man de Sacys Umgang mit seinen Quellen, so kann man erneut ein hohes Maß
an Bedachtsein auf eine möglichst korrekte inhaltliche Wiedergabe feststellen. De Sacy lässt kaum
etwas

unversucht,

um

an

Quellenmaterial

zu

kommen,

wie

seine

umfangreiche

Manuskriptensammlung, aber vor allem sein weitläufiges Netzwerk an Korrespondenten beweisen.
Er überlegt sich, wie er nicht-übersetzbare Eigennamen und Termini am besten zu transkribieren

qu´il transcrivoit; s´il renferme beaucoup de vers, toujours plus sujets à être altérés par les copistes que la prose; si ce
que contient le manuscrit n´est point un sujet, soit historique, soit philologique ou didactique, lié dans toutes ses parties,
et formant un ensemble où les endroits difficiles ou obscurs et les passages altérés se corrigent ou s´expliquent par ce
qui les précède et ce qui les suit; si enfin, au lieu de cela, il s´agit d´un recueil d´anecdotes détachées, de bons mots, de
saillies ingénieuses, de reparties spirituelles et parfois énigmatiques? […]“ (de Sacy 1830: 594).
1142

Auch in seiner Rezension von Weils 1836 erschienener Neuübersetzung Samachscharis goldene Halsbänder, von

neuem übersetzt, mit kritischen und exegetischen Noten zur Erklärungder von Herrn v. Hammer mißverstandenen
Stellen, nebst Verbesserung des Textes nach einem in Kahira augefundenen Manuscripte […] weist de Sacy auf die
Wichtigkeit von mehreren Manuskripten, v.a. bei Erstellen einer Neuübersetzung, hin (vgl. de Sacy 1836: 719).
1143

„Je désignerai le manuscrit de la bibliothèque du Roi par la lettre A, celui de M. de Volney par la lettre B, et le mien par
la lettre C. Quand les manuscrits ne seront point d´accord, j´adopterai celle des diverses leçons qui me paroîtra
préférable, et je ne ferai mention des variantes que dans le cas où je serois incertain sur la véritable leçon, ou bien
lorsque je croirai devoir corriger le texte par conjecture. […] Pour ne point alonger cet extrait, j´ometterai ceux de ces
articles qui se trouvent sur les marges du chapitre que je donne en entier. Si j´en admets quelques-uns, je les
distinguerai par une †“ (de Sacy 1818f: 15).

1144

„Beaucoup des [sic] définitions contenues dans ce dictionnaire sont difficiles à traduire, et même à comprendre, soit
parce qu´elles renferment des termes techniques, dont le dictionnaire lui-même ne fournit point d´intelligence, soit parce
qu´elle appartiennent à la doctrine spirituelle et mystique des Sofis, ou à un système fantastique qui semble approcher
de la cabbale Juive, mais qui m´est d´ailleurs inconnu. On trouvera deux ou trois articles de ce genre dans le chapitre
que je donne. J´aurois pu les omettre, mais j´ai mieux aimé le conserver, et les tra-///duire au hasard, en avouant mon
ignorance à cet égard“ (de Sacy 1818f: 15f.).
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habe. Zur Festlegung des Sinnes eines Textes ist ihm die Verwendung von mehreren Manuskripten
so wichtig, dass er sogar bereits bestehende Übersetzungen nochmals vollständig überarbeitet.
Bereits Bestehendes möglichst richtig darzustellen, ist ihm in diesem Kontext offensichtlich ein
größeres Anliegen, als Neues zu schaffen, was im Übrigen einen grundlegenden Unterschied zu
Hammers diesbezüglichem Zugang darstellt, denn dieser hält sich nicht lange mit derartigen
„Feinheiten“ auf, wie noch in Kap. 8.6ff. zu zeigen sein wird. Man erkennt auch, dass sich de Sacy
der Notwendigkeit eines großen Forschungsaufwandes bewusst ist, um Inhalte von Manuskritpten
definitiv zu klären. Er positioniert sich in diesem Zusammenhang als kompilatorisch wirkender
Pionier der Orientalistik, hat aber im Gegensatz zu Hammer sicher weniger Material zur Verfügung,
schon allein deshalb, weil er nicht so mobil wie Hammer sein kann; Hammer hat laut Auskunft von
Walter Höflechner aber auch einen größeren privaten Fundus als de Sacy zur Verfügung. Auf
welche Hilfsmittel de Sacy neben den Vorlagen für die Erstellung von Translaten zurückgreift, soll im
folgenden Kapitel erläutert werden.

8.5.2 Translatorische Hilfsmittel de Sacys
Um seine Übersetzungen, aber auch sprachübergreifende Texteditionen u.ä. fachgerecht erstellen
zu können, verwendet de Sacy diverse schriftliche Hilfsmittel wie Wörterbücher, Bibliographien,
Lexika u.a. Nachschlagewerke. In einigen Fällen konsultiert er andere Orientalisten, ArabischMuttersprachler oder andere Fachleute, um besonders schwierige Passagen treffend zu
interpretieren und wiedergeben zu können. Auf welch aufwändige Weise dies erfolgen kann, wird im
Zusammenhang mit de Sacys bereits erwähnter Abd-allatif-Übersetzung (1810) deutlich. Um den
Text so nachvollziehbar und klar wie möglich zu gestalten und um fachexterne Information zu
überprüfen, bedient sich de Sacy nicht nur diverser arabischer Abhandlungen und europäischer
Reiseberichte über Ägypten, sondern wendet sich auch an fachkundige Kollegen aus anderen
wissenschaftlichen Sparten1145 wie an den Botaniker René L. Desfontaines1146, den Zoologen

1145

„Pour éclaircir les endroits de l´ouvrage d´Abd-allatif qui nous ont paru obscurs, et pour suppléer à la concision de ses
descriptions, nous avons compulsé un grand nobre d´écrivains Arabes de toute espèce, ainsi que les relations des
voyageurs qui pouvoient nous fournir des renseignemens utiles. Nous ne nous sommes point bornés à cela, et nous
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Etienne G. Saint-Hillaire1147 und den Anatomen Georges L.C. Cuvier 1148 (vgl. de Sacy 1810b:
xviijf.).1149 In Folge werden die einzelnen Hilfsmittel de Sacys genauer untersucht, derer er sich für
die Erstellung von sprachübergreifenden Beiträgen verschiedenster Art bedient hat. Hierzu werden
die Konsultation von Nachschlagewerken und anderen Gelehrten gezählt.

8.5.2.1

Nachschlagewerke

Sowohl in seinen Briefen an Hammer als auch in de Sacys Publikationen finden sich Hinweise
darauf, auf welche Nachschlagewerke er u.a. zurückgreift oder zurückzugreifen beabsichtigt. Eine
genaue Auflistung aller Werke, die sich zum Zeitpunkt der Auflösung von de Sacys privater
Bibliothek ebendort befunden haben, ist dem dreibändigen Katalog Bibliothèque du Baron Silvestre

de Sacy (1841/1842 und 1846) zu entnehmen. Angesichts der Fülle von de Sacys Publikationen1150
und des Umfangs seiner privaten Bibliothek werden in Folge zunächst die brieflichen Hinweise auf
die von de Sacy verwendeten Nachschlagewerke chronologisch vorgestellt und durch Informationen
aus den Paratexten aus Merlin 1846 ergänzt, um so einen ungefähren Eindruck von de Sacys
Nachschlagegewohnheiten zu erhalten. Auch wird auf Schwierigkeiten bei der Sinneszuordnung von
Termini eingegangen.

avons eu recours aux lumières de quelques-uns des savans auxquels nous nous honorons d´être attachés par les liens
de la confraternité et de l´amitié“ (de Sacy 1810b: xviij).
1146

(1750-1833).

1147

(1772-1844).

1148

(1769-1832).

1149

Zuvor hatte sich de Sacy zudem intensiv mit Joseph Whites Übersetzung desselben Textes beschäftigt (siehe Kap.
8.4.3).

1150

Hier kann lediglich eine Auswahl von Hilfswerken aufgezählt werden, die in de Sacys Publikationen erwähnt werden,
z.B. hat de Sacy für die Bearbeitung der Beschreibung Ägyptens und Kairos des Scheichs Schemseddin (1787) zur
Ermittlung von in der arabischen Welt vorkommenden Pflanzen Peter Forsskals Flora ægyptiaco-arabica (1775)
verwendet, für die Bestimmung türkischer Amtsbegriffe Franz de Mesgnien-Meninskis Thesaurus linguarum orientalium
(1687 = 5. Bd.) (vgl. de Sacy 1787b: 168). In einer Hammer-Rezension nennt de Sacy eine Reihe von
Nachschlagewerken, die sich auf orientalische Literatur- und Wissenschaftsgeschichte beziehen und die er für sehr
effizient befindet: [Kitāb al-Fihrist] von Abū al-Faraği Muḥammad bin Isḥāq, [Wafiyāt al-Aˁyān] von Ibn Ḫilkān, [Tārīḫ al-

Islām] von Ḏahabī, [al-Minhāl aṣ-ṣāfī] von Abū al-Maḥāsin, [Kitāb al-Muḥāḍara] von Suyūṭī sowie das später
beschriebene Werk [Kašf aẓ-Ẓunūn] (vgl. de Sacy 1807: 350f.)
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Aus dem (mit höchster Wahrscheinlichkeit 1151) ersten Brief de Sacys an Hammer vom Juni 1803
geht hervor, dass de Sacy Barthélemy d´Herbelots Bibliothèque orientale1152 sowie das
bibliographische Nachschlagewerk Hadschi Chalfas 1153 verwendet1154 (vgl. Brief vom 22. Juni 1803).
De Sacy berichtet Hammer im selben Jahr davon, für das Erfassen eines Textes das in Europa
verbreitete Grammatik-Werk Al-Aǧurrūmiya1155 als Hilfsmittel verwendet zu haben1156 (vgl. Brief vom
10. November 1803). Im Jahr 1809, in welchem de Sacy sich mit dem Werk Abd-allatifs über
Ägypten beschäftigt, erwähnt er gegenüber Hammer, dass ihm dabei das Geographie-Werk Muˁǧam

al-Buldān1157 sehr nützlich sei1158 (vgl. Brief vom 17. Juli 1809).

1151

Zur Argumentation zugunsten dieser These siehe Kap. 8.6.1.

1152

Der als Pionier der französischen Orientalistik angesehene Barthélemy D´herbelot de Mollainville (1625-1695) reiste in
den 1660er Jahren in die Toskana, wo er für die Erstellung eines Kataloges mit den Neuerwerbungen der herzöglichen
Bibliothek zweihundert Bände orientalischer Werke als Geschenk erhielt, die die Grundlage für sein Hauptwerk

Bibliothèque Orientale bilden sollten, welches erst 1697 von Antoine Galland fertiggestellt wurde (vgl. Larzul 2008b:
488).
1153

[Kašf aẓ-Ẓunūn fī ˀAsmāˀ al-Kutub wa al-Funūn]: „Darlegung der Gedanken über die Namen der Bücher und Künste“,
verfasst von Hadschi Chalfa. Gilt als das umfangreichste biographische Werk der arabischen Sprache mit ca, 14.500
Einträgen (vgl. al-Qadi 1998: 263). De Sacy ist nicht sehr von der Qualität der in Paris verfügbaren Exemplare angetan,
hebt aber dennoch die Wichtigkeit des Werkes für die Orientalistik hervor: „Puisque vous vous êtes occupé
particulièrement, Monsieur, du dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa, vous en connoissez toute l´utilité et les
difficultés. Nous en avons ici plusieurs exemplaires, mais nous n´en possédons aucun qui soit vraiment bon. Il en existe
aussi à la bibliothèque nationale une traduction manuscrite de Petis de la Croix le père. Elle paroit avoir été faite à la
hâte et sans critique, et elle a quelquefois induit en erreur des personnes qui y ont eu recours sans la citer. Ce seroit
assurément – malgré ses imperfections, un des meilleurs ouvrages qui pourroient exercer les presses d´Abdarrahmane
Effendi. Cet ouvrage répandu en Europe jetteroit beaucoup de jour sur l´histoire littéraire des Arabes et des Persans.
Un travail systématique fini d´après cet auteur, tel que celui dont vous vous êtes ocupé, seroit d´un très grand prix…“
(Brief vom 22. Juni 1803). Die Verwendung dieses Nachschlagewerkes ist immer wieder Thema in de Sacys Briefen, so
z.B. im Bezug auf das [Dustūr al-Kitāb], Werk des aserbeidschanischen Schriftstellers Muhammad Nakhichevani aus
dem 14. Jahrhundert (vgl. Brief vom 17. August 1834).

1154

Beide Werke finden sich nicht in de Sacys Nachlass (s.a. Merlin 1846).

1155

Al-Aǧurrūmiya oder al-Muqaddima al-Aǧurrūmiya verfasst von Ibn Ajurrum, DMG Muḥammad bin Muḥammad bin
Dāwūd ibn Aǧurrūm aṣ-Ṣanhāǧī (gest. 1323), erste in Europa bekannte ar. Grammatik, erschienen 1610 in Breslau, üs.
v. Peter Kirsten. (vgl. Troupeau 1971: 697).

1156

Dieses Werk, gedruckt 1592 in der Druckerei Medici in Rom, befand sich zum Zeitpunkt der Auflösung von de Sacys
schriftlichem Nachlass in seiner Bibliothek (vgl. Merlin 1846: 188/2739).

1157

Ar. “Das Nachschlagewerk der Länder”, verfasst von Jakut, DMG Yāqūt al-Ḥamwī (1178-1225). Es enthält wertvolle
Hinweise zur korrekten Aussprache von Ortsnamen, die im Arabischen nicht ohne Vokalisierung im Schriftbild zu
erkennen ist (vgl. World Digital Library [2014], [11.6.2015]).

1158

Dieses Werk konnte im Katalog des schriftlichen Nachlasses von de Sacy nicht gefunden werden (vgl. Merlin/Grangeret
de la Grange 1841/1842 und Merlin 1846).
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Ein besonderes Interesse bekundet de Sacy gegenüber Hammer für das Persisch-TürkischWörterbuch Farhang-i Šuˁūrī1159, das ebenfalls in Konstantinopel gedruckt wurde. In seinem Brief
vom 7. September 1811 meint de Sacy, dieses Werk dem Ersten Dolmetsch der französischen
Legation in Persien und Konstantinopel abgekauft zu haben, wenn er nicht darauf gezählt hätte, von
Hammer ein Exemplar übermittelt zu bekommen (vgl. Brief vom 7. September 1811). In seinem Brief
vom 16. November 1812 fordert de Sacy Hammer auf, ihm dieses Werk über das Verlagshaus
Treuttel und Würtz zu schicken (vgl. Brief vom 16. November 1812). Im Brief vom 24. Dezember
1812 berichtet de Sacy allerdings über den Kaufpreis von 140 fr., welchen er für das Farhang-i

Šuˁūrī drei Monate zuvor in Frankreich bezahlt hat, weshalb anzunehmen ist, dass er zwei Ausgaben
davon besessen hat (vgl. Brief vom 24. Dezember 1812).
De Sacy hegt auch bei Nachschlagewerken eine Vorliebe für deren Verwendung in der
Originalsprache: Im Sommer 1817 bittet er Hammer, den Namen des so genannten Qāmūs, eines
seines Wissens in Konstantinopel erschienen Wörterbuches zu nennen, von welchem er hofft, dass
es sich um das arabische Original und nicht um eine türkische Übersetzung handle1160 (vgl. Brief
vom 4. Juli 1817). Zu einem unbekannten Zeitpunkt gelangt ein gleichnamiges Werk, gedruckt in
Kalkutta1161, auf eine unbekannte Weise in de Sacys Besitz (vgl. Merlin 1846: 204/2815)1162. In
demselben Brief vom 4. Juli 1817 schreibt de Sacy an Hammer, über dessen offensichtlich zur
Sprache gebrachte Schwierigkeiten bei der Unterscheidung verschiedener arabischer Schrifttypen
er, de Sacy, sich wundert, dass er für die Unterscheidung dieser Schrifttypen ein Manuskript nach

1159

Dieses Werk war auch unter der Bezeichnung [Lisān al-ˀağam] bekannt und wurde unter Ibrahim Efendi
herausgegeben. De Sacy besaß laut Merlin ein Exemplar aus dem Jahr 1742 (vgl. Merlin 1846: 221/2899).

1160

„Vous m´avez parlé deux ou trois fois dans vos belles lettres du Carmous imprimé à Constantinople, sans me dire si
c´est l´original arabe, ou une traduction turque. J´aimerais beaucoup mieux que ce fut l´original. Toutefois j´ai prié M.
Jouannin de me l´envoyer“ (Brief vom 4. Juli 1817).

1161

The Kamoos, or the Ocean; an arabic dictionary, by Mujd-ood-Deen Moohmummud oobno Yakoob, of Feroz-abad,
collated with many manuscript copies of the work, and corrected for the press by Shykh Ahmud-oobno Moohummudin il
Ansareyool Yoosh Shirwanee, a native of Arabia, now employed in the Arabic department of the college of Fort William.
Calcutta, 1817, 2 Bde.

1162

Auch die türkische Version des Qāmūs mit dem Titel Al-Uqianūs al-baṣīṭ fī Tarğamat al-Qāmūs al-Muḥīṭ, hg. 1233 bis
1233 in Konstantinopel, besitzt de Sacy (vgl. Merlin 1846: 204/2816).
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dem arabischen Kalligraphen Ibn al-Bawwab1163 sowie das von Développemens des principes de la

langue arabe moderne1164 verwende (vgl. Brief vom 4. Juli 1817)

1165.

Im Dezember desselben

Jahres erwähnt de Sacy gegenüber Hammer im Zusammenhang mit der Besprechung des
arabischen Wortes für „Vogel“, das Italienisch-Arabisch-Wörterbuch von Germano di Silesia1166, dass
er das Spanisch-Arabisch-Wörterbuch Cañes1167, das Lexicon heptaglotton von Castell1168 sowie
einige handschriftliche Französisch-Arabisch-Wörterbücher verwende (vgl. Brief vom 2. Dezember
1817).
Im Jahr 1825 hört de Sacy davon, dass auch Hammer ein Exemplar des vom Raja von Oude
herausgegebenen Dictionnaire de l´élévation, surnommé les Sept Mers (Persisch)1169 erhalten habe,
welches de Sacy nicht für besser als die bereits in Paris vorhandenen Wörterbücher befindet (vgl.
Brief vom 9. August 1825). In jenem Zeitraum, d.h. in den 1820er Jahren, scheint de Sacy immer
seltener mit Druckwerken aus Konstantinopel versorgt worden zu sein, wie sich aus einem Brief vom
September 1828 an Hammer schließen lässt:

1163

[ṭarīqat Ibn al-Bawwāb], d.h. die Methode des Ibn al-Bawwab, DMG Bū Ḥassan ˁAlī bin Hilāl bin ˁAbd al-ˁAzīz (ca. 9611022) ar. Kalligraph. Er erlernte seine Schriftfertigkeit durch berühmte arabische Kalligraphen wie etwa Ibn Assad. Ibn
al-Bawwabs Werk (manẓuma) beschäftigt sich mit der Federführung Rāˀiya Ibn al-Bawwāb fī al-Ḫaṭṭ wa al-Qalam (vgl.
Sourdel-Thomine 1971: 736f.).

1164

Herbin, Auguste-François-Julien (1803) Développemens des principes de la langue arabe moderne, suivis d'un recueil

de phrases, de traductions interlinéaires, de proverbes arabes et d'un essai de calligraphie orientale, […] . Paris: impr.
de Baudouin.
1165

Beide Werke konnten nicht im Katalog des schriftlichen Nachlasses de Sacys gefunden werden (s.a. Merlin/Grangeret
de la Grange 1841/1842 und Merlin 1846).

1166

Domenico Germano di Silesia, Padre Frau (1636) Fabrica overo Dittionario della lingua Volgare, Arabica, et Italiana,

copioso de voci et locutioni, con osservare la frase dell´una et dell´altra lingua . 4 to. Rom: o.V. De Sacy besitzt vor
seinem Ableben offensichtlich eine Ausgabe aus dem Jahr 1639 (vgl. Merlin/Grangeret de la Grange 1841: 207/2827).
1167

Cañes, Fr. (1787) Diccionario español-latino-arabigo. 5 Bände. Madrid: Ant. Sancha. In de Sacys Nachlass finden sich
drei Bände dieses Werkes (vgl. Merlin/Grangeret de la Grange 1841: 207/2830).

1168

Castell, Edmund (1669) Lexicon Heptaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Samaritanum, Aethiopicum,

Arabicum Conjunctim, Et Persicum […]. 2 Bände. London: Roycroft. Dieses Werk befand sich zum Zeitpunkt von de
Sacys Ableben in dessen Bibliothek (vlg. Merlin/Grangeret de la Grange 1841: 138/2491).
1169

The Seven Seas, a dictionary and grammar oft he Persian language by his majesty […] the King of Oude, in Seven
Parts. De Sacy besaß ein 1822 in Lucknow gedrucktes Exemplar (vgl. Merlin 1842: 222/2902).
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Je n´ai point vu le dictionnaire d´Akhtéri1170, et en général il me manque plusieurs des ouvrages publiés depuis
quelques années à Scutari, et notamment le [Rašaḥāt Āb Ǧabāt]1171, quoique je l´ai demandé plusieurs fois à M.
Jouannin qui me devoit de l´argent, mais qui ne m´a payé ni en livres, ni en espèces. (Brief vom 5. September
1828, Fußnoten hinzugefügt)

Offensichtlich hat diese Anmerkung de Sacys Hammer veranlasst, de Sacy einen Katalog mit den in
Scutari veröffentlichten Druckwerken zu senden (vgl. Brief vom 20. Januar 1831), woraufhin de Sacy
bei Hammer Bestellungen1172 aufgibt (vgl. Brief vom 4. Dezember 1831). In Briefen nach 1828
berichtet de Sacy noch sporadisch von neuerschienen Nachschlagewerken (vgl. Briefe vom 2.
Dezember 18291173 und vom 21. Dezember 18331174). Auch findet sich in jener Zeit ein Hinweis
darauf, dass de Sacy Schnurrers Bibliotheca arabica1175 verwendet hat (vgl. Brief vom 25. April
1830), wobei er dieses Werk bereits vor 1814 erhalten haben dürfte 1176 (vgl. de Sacy 1814: 183ff.).
Merlin hebt in seinem Vorwort zu dem von ihm 1846 veröffentlichen zweiten Band des
Nachlasskataloges de Sacy noch einige weitere Nachschlagewerke hervor, z.B. eine Reihe von
orientalischen Drucken, die für die Nachvollziehbarmachung von technischem Vokabular von großer
Bedeutung gewesen seien1177 (vgl. Merlin 1846: IXf.). Neben einer Reihe von hier nicht genauer zu
erwähnenden griechischen und lateinischen Nachschlagewerken fanden sich verschiedene
Ausführungen des Onomasticon Meninskis 1178 in de Sacys Besitz sowie arabische Lexika von

1170

Dabei handelt es sich um ein 1828 in Konstantinopel erschienenes Arabisch-Türkisch-Wörterbuch, welches sich in de
Sacys Nachlass befand (vgl. Merlin 1846: 205/2818).

1171

Vermutlich gemeint: [Rašaḥāt ˁAin al-Ḥayāt], von Ali bin Husain al Kashifi.

1172

Das [Taḏkarat aš-Šuˁarā [sic]] von Sam-Mirza und jenes von Dauletschah (vgl. Brief vom 4. Dezember 1831).

1173

Bocthor, Ellious/Caussin de Perceval, Armand Pierre (1828) Dictionnaire François-Arabe. Paris: Didot.

1174

[Kitāb al-ˁIǧala aṭ-ṭibbiya fīmā lā budd minhu li-Ḥukamāˀ al-Ǧihādiya], d.h. der arabische Titel des im Original auf
Französisch verfassten Werkes Manuel de l´Officier de santé des Armées von dem unter Mohammad Ali wirkenden
französischen Chirurgen Clot-bey, gedruckt 1832 in Bulak (vgl. Afifi 2015, [3.2.2016]).

1175

„J´admire vraiment, mon cher ami, que vous vous imaginez avoir /// fait une découverte, avec votre petit volume arabe,
dont vous prétendez qu´il n´est fait aucune mention dans la Bibliotheca arabica de Schnurrer. Il y a long temps [sic] que
je le possède et que je l´ai décrit. Prenez la peine de consulter Schnurrer, p. 234“ (Brief vom 25. April 1830).

1176

De Sacy veröffentlicht im 1. Band des Magasin encyclopédique 1814 seine Rezension "Notice de l´ouvrage intitulé:
Bibliotheca arabica edidit D. Chr. Fr. de Schnurrer 1811", 183-189). Darüber hinaus findet sich das Werk Schnurrers im
Nachlass de Sacys (vgl. Merlin 1846: 410f./3888).

1177

Dazu zählten Werke von Avicenna, Abulcasis, Ibn al-Nazis, Sadid Kazrouni und Zéni Zadé (vgl. Merlin 1846: IXf.).

1178

Mesgnien von Meninski, Franz (1680) Thesaurus linguarum orientalum turcicae, arabicae, persicae […] , 3 Bde., Wien;
id. (1687) Complementum thesauri linguarum orientalium […], Wien; Darüber hinaus besaß de Sacy zwei Exemplare
der von Bernhard von Jenisch 1780 überarbeiteten Version mit dem Titel Fr. A Mesgnien Meninski lexicon arabico

persico-turcicum […], Wien: Kurzböck (vgl. Merlin 1846: 140f./2492/2493).
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Golius1179 und Freytag1180. De Sacy verwendete auch das persische Wörterbuch von Richardson in
verschiedenen Fassungen1181, einige Wörterbücher für indische Sprachen und Chinesisch (vgl.
Merlin 1846: Xf.). Darüber hinaus besaß de Sacy fast alle Bände jener Sammelwerke und Periodika,
in welchen er regelmäßig publizierte, d.h. der Mémoires de l´Académie, der Notices des Manuscrits,
des Magasin Encyclopédique, des Journal des Savants, und diverser nicht-französischer
Gelehrtenzeitschriften wie den Göttingischen Anzeigen und des Asiatic journal (s.a. Merlin 1846:
XIf.).
Zu den Nachschlagewerken in orientalischen Sprachen, die sich in de Sacys Besitz
befanden und die in Europa damals nur äußerst selten aufzufinden waren, zählten noch u.a. das auf
Persisch verfasste Werk [Ġāyat al-Bayān fī ˁIlm al-Lisān]1182 über arabische Grammatik, das
arabisch-türkische Wörterbuch „Vancouli“1183, das persische Lexikon „Bourhani-qati “ sowie dessen
türkische Version1184 (vgl. Merlin 1846: XIIIf.). Zahlreiche weitere Werke finden sich im o.g.
Nachlasskatalog, die hier nicht in extenso aufgeführt werden können. Festzustellen ist jedenfalls,
dass de Sacy über sehr viele eigene Recherchiermöglichkeiten zum Erfassen der Inhalte
orientalischer Texte verfügt und diese auch umfassend nutzt, wobei de Sacy auch auf zum Zeitpunkt
seiner Forschungstätigkeit bestehende Einschränkungen bei deren Gebrauch hinweist, zum einen
im Zusammenhang mit der Recherche von Fachtermini, vor allem naturwissenschaftlicher Art (vgl.

1179

Golius, Jacob (1653) Lexicon arabico-latinum […] Lugd.-Bat./Bonav: Abr.Elsevirii (vgl. Merlin 1846: 207/2828).

1180

Freytag, Georg Willhelm (1833) Lexicon arabico-latium praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum

operibus […]. Halle/S.: C.A. Schwetschke et filius (vgl. Merlin 1846: 207/2831).
1181

Richardson, J. (1777 und 1780) A dictionary Persian, Arabic and English […]. To which is prefixed a dissertation on th

languages, literature and manners of eastern nations. Oxford: Clavedon Press (vgl. Merlin 1846: 224/2909). Im Besitz
de Sacys befanden sich auch die gleichnamige 1806 von Wilkins überarbeitete Version, erschienen in London bei W.
Bulmer (vgl. Merlin 1846: 224/2910), die 1829 von Johnson überarbeitete gleichnamige Version, erschienen in London
bei J.L. Cox (vgl. Merlin 1846: 224/2911) sowie eine Überarbeitung von 1810, erschienen in London bei Bulmer (vgl.
Merlin 1846: 224/2912).
1182

Sufi Puri, Abd ar-Rahim bin Abd al-Karim (1828) La somme de l´exposition, sur la connaissance de la langue. Kalkutta:
o.V. (vgl. Merlin 1846: 190/2750).

1183

Al-Vani, Mustafa (1217 und 1218) [Luġati Vanqūlī] Dictionnaire de Van-Couli. 2 Bde. Konstantinopel (vgl. Merlin 1846:
203f./2814).

1184

Roebuck, Thomas [ed.] (1818) [Burhān qāṭiˁ] Boorhani Qatiu, a dictionary of the Persian language explained in Persian

[…]. Kalkutta: Philip Pereira, at the hindoostanee press (vgl. Merlin 1846: 221/2900). ). Die türkische Version dieses
Wörterbuches trägt den Titel Kitāb Tibyān nāfiˁ der Tarğamat Burhān qāṭiˀ, gedruckt in Konstantinopel 1799 (vgl. Merlin
1846: 221f./2901). Darüber verfasste de Sacy 1803 eine Rezension mit dem Titel "Burhan Kati, c'est-à dire l'argument
définitif, dictionnaire persan-turc", in: Magasin encyclopédique, Bd. 5, 353 365.
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de Sacy 1810e: 13f), zum anderen mit der im arabischen Sprachraum vorherrschenden
Diglossie1185, die sich zwar vor allem im mündlichen, jedoch auch im schriftlichen Sprachgebrauch in
den einzelnen arabischen Ländern bemerkbar macht. In seiner Zusammenfassung von Scheich
Schamseddins

Geschichte

Ägyptens

und

Kairos

berichtet

de

Sacy

beispielsweise

von

Wortschöpfungen, die sich aufgrund der wechselhaften Geschichte Ägyptens ergeben hätten, jedoch
kaum in de Sacy zugänglichen Wörterbüchern erklärt würden. Gerade für naturwissenschaftliche
oder verwaltungsspezifische Ausdrücke würden sich daraus Übertragungsschwierigkeiten ergeben,
die de Sacy löst, indem er für naturwissenschaftliche Begriffe nach dem Vorbild Carl von Linnés 1186
die Namen in mehreren Sprachen anführt, während er bei verwaltungstechnischen Begriffen, die
vorwiegend aus dem Türkischen stammen, häufig die Termini in der Ausgangssprache beibehält,
sofern er sie nicht anhand des Wörterbuches von Meninski nachprüfen könne (vgl. de Sacy 1787b:
168f.). Auch in der Diskussion von Joseph Whites Abd-allatif-Übersetzung verweist de Sacy auf
Schwierigkeiten, die sich durch die Verwendung von dialektal gefärbten Wörtern in grundlegend auf
Hocharabisch verfassten Texten ergeben1187 (vgl. de Sacy 1801b [?]: 15, s.a. id. 1810: xvijf.). Dieses
Problem ist für de Sacy sicher umso schwieriger zu lösen, als er selbst keine praktische Erfahrung
mit der gesprochenen Variante des Ägyptisch-Arabischen gemacht hat. Es bleiben ihm seine
Kontaktpersonen, deren Hilfestellungen in Folge beschrieben werden.

8.5.2.2

Konsultationen

De Sacy wendet sich für die Erstellung von Editionen und Übersetzungen bisweilen an andere
Personen um Hilfe. Wie durch seine Briefe an Hammer festgestellt werden kann, handelt es sich bei
diesen Personen nicht nur um Gelehrte und ehemalige Schüler, mit welchen de Sacy entweder

1185

Dieser Begriff umschreibt die Tatsache, dass „[i]n addition to whatever ordinary ways of talking there were in the
community, there was one superposed variety to be used for written purposes and for many formal spoken purposes,
but not spoken by anyone as the ordinary medium of conversation“ (Ferguson 1991/1996: 52).

1186

(1707-1778), schwedischer Botaniker, schuf die Grundlagen für die heute verwendete binäre Nomenklatur in Botanik
und Zoologie (vgl. Stearn 1959: 4).

1187

„[…] [L]e langage arabe de l´Egypte renferme beaucoup de mots qui ne se trouvent point dans les dictionnaires, ou qui
ne s´y trouvent point dans l´acception qu´ils ont dans ce pays. […]“ (de Sacy 1801b [?]: 15).
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korrespondiert oder direkt in Paris in Kontakt ist, sondern auch um Gehilfen, die diverse Tätigkeiten
für de Sacy ausführen.
Nach Antritt seiner Lehrtätigkeit an der Ecole des langues orientales greift de Sacy auf die Hilfe
einiger Arabisch-Muttersprachler zurück, die großteils durch ihre Dienste während der französischen
Ägypten-Expedition nach Frankreich gelangt sind. Zu ihnen zählen der tunesische Jude Mardochée
Naggiar1188, der bereits genannte Michel Sabbagh, ab 1807 in den Diensten der Pariser Bibliothek,
der syrisch-melkitische Priester Gabriel Taouil1189, ab 1801 vorwiegend in Marseille tätig, sowie der
syrisch-ägyptische Priester Dom Raphaël1190, der von 1803 bis 1806 selbst einen Lehrstuhl für
Vulgärarabisch an der Ecole des langues orientales bekleidet. Während de Sacy mit ersteren recht
gut auszukommen scheint, ist ihm letzterer jedoch ein Dorn im Auge, wie nicht nur 1191 aus einem
Brief an Hammer hervorgeht, in welchem er auch von seiner Übersetzung der Bulletins der
französischen Armee berichtet1192 (vgl. Brief vom 30. Mai 1807). Etwa ab dem Jahr 1812 setzt de
Sacy seinen ehemaligen Schüler Amable Jourdain 1193 häufig für Schreibarbeiten ein (vgl. Brief vom

1188

De Sacy berichtet Hammer, dass er mit einem tunesischen Juden zusammenarbeitet, der ihm jedoch nicht sehr gut
helfen könne, weil es de Sacy an Sprachpraxis mangele (vgl. Brief vom 30. Mai 1807.). Es handelt sich um Mardoché
Naggiar (1799-1841), der sich Paris mit der Übersetzung orientalischer Handschriften beschäftigte und de Sacy
frequentierte. Später kehrte er via Triest in seine tunesische Heimat zurück, wo er sich das Wohlwollen seiner
Schutzherren zu Nutze zu machen wusste (vgl. Valensi 2008f: 1ff.).

1189

Ǧibrāˁīl, genannt Gabriel Taouil (1757-1835) (s.a. Messaoudi 2008f: 916).

1190

Dom Raphaël oder DMG [Rafaˁīl Anṯūn Zaḫūr] de Monachis (1759-1831) (s.a. Messaoudi/Pouillon 2008: 308).

1191

De Sacy soll sich mehrfach zu Dom Raphaëls Beigesellung wenig positiv geäußert haben, z.B. „Me donner un adjoint,
c´est me donner un brevet d´incapacité“, zit. n. Messaoudi/Pouillon 2008: 308)

1192

„Je n´ai point pu employer pour ce travail /// Michel Sabbagh, parce qu´il ne sait pas assez le françois, ni Abouna
Raphaël par la même raison, et d´ailleurs parce que son orgueil ne lui auroit point permis de recevoir aucun avis. Il est
mon adjoint à la chaire de langue arabe, et plusieurs fois j´ai hazardé de le consulter sur des mots que je n´entendois
point dans Makrizi ou autres auteurs; jamais il n´a hésité à en donner l´explication, mais le hazard m´a fourni plus d´une
fois la preuve qu´il répondoit ce qui lui venoit à l´esprit sans s´embarasser de la verité, et seulement pour ne pas dire
[Lā ˀadrī - ar. „ich weiß nicht“. […] Quelqu´un lui ayant demandé dernierement l´explication d´un cachet persan gravé
dans l´Inde, il n´hésita pas à y lire des sentiments morales en arabe dont il donna la traduction: ce cachet que j´ai vu
depuis ne contenoit que le nom d´un colonel anglais avec celui d´un Nabab indien, et la date. J´ai lu la traduction arabe
qu´il a faite en Egypte de l´avis du docteur Desgenettes sur le traitement de la petite vérole; cela en plein de
contresens. Pour la traduction arabe des Bulletins de 1806 et 1807 j´employe le S. Gabriel Taouil ancien curé du Caire
qui sait bien le françois et dont le caractère est bien meilleur que celui de D. Raphael“ (Brief vom 30. Mai 1807,
Hervorhebungen hinzugefügt).

1193

(1788-1818) Jourdain studierte zeitgleich mit Bianchi und Jaubert an der Ecole des Langues orientales unter de Sacy
und wurde nach Abschluss seines Studiums zum secrétaire-interprète im französischen Außenministerium und nach
Fürsprache von de Sacys Rivalen Langlès (!) zum secrétaire-adjoint an der Ecole ernannt (vgl. Hitzel 2008g: 525f.).
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16. November 18121194), wofür dieser mit 1.500 Fr. von de Sacy entlohnt wird. Diese Entlohnung
erhält de Sacy auch dann aufrecht, als Jourdain schwer erkrankt 1195 und schließlich stirbt1196 (vgl.
Briefe vom 2. Dezember 1817 und vom 20. März 1818).
Während de Sacy um 1820 Dolmetscher1197 für die Klärung von Fachtermini konsultiert,
verliert er im Laufe der Zeit aufgrund diverser moralischer Enttäuschungen immer mehr das
Vertrauen in seine in Paris wirkenden Kollegen, wie z.B. in Heinrich Julius Klaproth1198 und JeanPierre Abel Rémusat1199, wie er Hammer anvertraut1200 (vgl. Brief vom 16. August 1824), aber auch

1194

„Je prépare en ce moment les divers morceaux que j´ai à vous faire passer pour les Mines. […] Peut-être aurai-je aussi
quelque chose de M. Jourdain. Ce jeune homme qui travaille pour moi, et qui est attaché au Conseil des Paires comme
interprète est un de mes anciens auditeurs. Il est actuellement attaché aussi /// à l´Ecole des Langues comme
Sécretaire adjoint. C´est un jeune homme très laborieux et qui mérite tout l´interêt que je lui porte“ (Brief vom 16.
November 1812).

1195

„La maladie de M. Jourdain augmente mon embarras. Quoique je continue à lui donner 1500 fr[ancs] par an, je ne lui
donne aucun travail, pas même mes lettres à copier, en sorte que je ne sai plus ce que j´ai écrit“ (Brief vom 2.
Dezember 1817).

1196

„Le pauvre Jourdain est mort, il y a trois semaines: en vérité la mort auroit pu mieux choisir. Ce jeune homme étoit
laborieux, travailloit en conscience, et avoit pour moi une reconnoissance bien sincère, et ses premières études avoient
été faibles, mais il avoit toutes les bonnes qualités essentielles de l´esprit et du cœur, et à force de patience, d´assiduité
et de travail, il avoit supplié à ce qui /// lui manquoit d´ailleurs. Il laisse un oeurvre et un enfant de six mois“ (Brief vom
20. März 1818).

1197

De Sacy spricht von „interprètes“, weshalb nicht eindeutig geklärt werden kann, ob es sich um Hofdolmetscher o.a.
handelt. Möglich wäre, dass sich de Sacy u.a. an Antoine-Jérôme Desgranges (1784-1864) gewandt hat, der ab 1816
secrétaire-interprète adjoint des französischen Außenministeriums war und ab 1817 an der Ecole des jeunes des

langues unterrichtete, welche er von 1844 bis 1855 auch leitete (vgl. Valensi 2008g: 312). In jedem Fall konsultiert de
Sacy Dolmetscher bezüglich Klärung eines im Orient verwendeten, administrativen Ausdruckes. Die Dolmetscher
bestätigen ihm, dass man diesen Ausdruck, [wīlā], anstatt des gängigen Terminus [wilīlāyat], d.h. „Provinz“,
„Verwaltungsregion“ verwenden kann (vgl. Brief vom 5. Juni 1820).
1198

(1783-1835) deutsch-französischer Philologe, Historiker und Geograph. Ab 1802 Herausgabe der orientalistischen
Zeitschrift Asiatisches Magazin, 1804 Professor für asiatische Sprachen in Sankt Petersburg, von dort aus längere
Aufenthalte in der Mongolei, Sibirien und im Kaukasus. Im Zuge einer Berlin-Reise, während der Klaproth Schriftsätze
herstellen lassen soll, absentiert sich dieser mitsamt des dafür vorgesehenen Geldes und der Manuskripte. Auch später
soll Klaproth noch häufig entliehene Bücher und Manuskripte nicht zurückgegeben haben, wodurch er sich den Ärger
zahlreicher Gelehrter auf sich gezogen hat. Durch Kontaktaufnahme mit Napoleon versucht er einen Posten in Paris zu
erhalten, wohin er um 1816 zieht und 1822 aktiv an der Gründung des Journal asiatique partizipiert. Er besetzt zwar
keinen weiteren Lehrposten in Paris, ist jedoch mit Rémusat sehr gut befreundet (vgl. Beillevaire/Beisembiev 2008:
541f.).

1199

(1788-1832) französischer Sinologe und Mediziner, hatte durch de Sacys Hilfe trotz seiner Seheinschränkung während
des Sechsten Koalitionskrieges (1812-1814) einen Posten als Chirurg in einem Pariser Feldspital erhalten; 1814, erneut
durch de Sacys Intervention, wurde für ihn ein Lehrstuhl für Chinesisch am Collège de France eingerichtet. Im Jahr
1824 übernimmt der nach Langlès Ableben den Posten des Konservators an der Bibliothèque du roi (vgl. Pino 2008:
810).

1200

„Je ne veux avoir que le moins de rapport possible avec M. Klaproth. Il ne m´a jamais parlé de son projet de donner un
nouveau Mithridate, mais quand même il m´en parleroit, je ne veux point y prendre part. Je ne comprenois pas autrefois
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vom Vertrauensverlust gegenüber Friedrich Eduard Schulz1201 und Antoine-Jean Saint-Martin1202,
deren beider Art zu übersetzen de Sacy kritisiert hat, berichtet er Hammer1203 (vgl. Brief vom 8.
September 1825). Dies hat vermutlich u.a. dazu geführt, dass er sich immer seltener an
ortsansässige Kollegen mit der Bitte um Hilfe wendet. Nur mehr die beiden Orientalisten AntoineLéonard Chézy und Etienne-Marc Quatremère1204 genießen 1825 das Vertrauen de Sacys1205 (vgl.
Brief vom 14. September 1825). Sicher spielen dabei auch die mittlerweile eingetretene Mehrung
von de Sacys eigenen Kenntnissen und Recherchiermöglichkeiten sowie u.U. eine gewisse geistige

comment M. Rémusat que je croyois un homme d´honneur et délicat dans sa conduite, pouvoit être lié si intimement
avec M. Klaproth. Je le comprends malheureusement aujourd´hui, la conduite indigne qu´il a tenue vis à-vis de M.
Chézy en m´ayant convaincu que je m´étois mépris sur son compte, et que son amitié et sa reconnaissance ne font
rien, quand il s´agit de son intérêt. Vous aurez vu par les Journaux qu´il a réussi à enlever à /// M. Chézy la place de
conservateur des manuscrits à laquelle celui-ci avoit tant de droits. Les intrigues l´ont rendu bien méprisable à mes
yeux, et je n´aurai plus avec lui que des liaisons de littérature; le cœur n´y sera pour rien“ (Brief vom 16. August 1824).
1201

(1799-1829) deutscher Philologe, wird mithilfe Saint-Martins Fürsprache nach Persien entsandt und verstirbt auf dem
Rückweg (vgl. Hamberger/Meusel 1825: 338).

1202

(1791-1832) französischer Orientalist, ehemaliger Schüler de Sacys, ab 1820 Mitglied der AIBL, Mitbegründer der

Société asiatique, Begründer der Zeitschrift l´Universel (1829). Verliert schließlich aufgrund seiner royalistischen und
anti-jesuitischen Haltung fast alle Posten (vgl. AIBL 2011, [16.4.2016]).
1203

„Je ne sai si vous êtes instruit, mon cher ami, que M. Schulz a été chargé par notre ministère des Affaires Etrangères,
de faire une voyage littéraire et scientifique en Perse. Il est singulier que M. le B[ar]on de Dureau ait été chercher [sic]
pour cela un étranger, comme si on n´eût pas pu trouver un françois [sic] aussi capable que M. Schulz, de s´acquitter
de cette mission. Cela s´est fait à mon insu, et c´est surement une intrigue de MM. Rémusat et Saint Martin […]. M.
Schulz qui m´avoit beaucoup d´obligations et qui a suivi mes cours plusieurs années, s´est lié intimement avec
Rémusat et Saint Martin, s´est conduit peu honnêtement à mon égard, et je crois bien que sa ridicule diatribe contre la
poësie arabe a été écrite pour faire sa cour à Saint Martin, et m´attaqur obliquement. Vous avez pu voir dans le Journal
des Savans ce que j´ai observé en rendant compte des fables arméniennes de Vartan, dont la traduction est, dit-on,
pleine de contresens, ce dont je ne puis pas juger, mais est certainement aussi plate que le texte en soi. Saint Martin a
certainement du mérite, mais il n´a jamais eu d´aptitude pour les langues, et je suis certain qu´il ne traduit pas une page
d´arabe ou de persan, sans faire quelques contresens“ (Brief vom 8. September 1825).

1204

Siehe Kap. 6.3.2.4.

1205

„Vous me faites rire, mon cher ami, en me parlant de mon crédit. Vous connoissez bien peu ce pays-ci, si vous croyez
que le mérite et les services rendus aux lettres donnent du crédit, à celui qui n´est que savant, et qui n´est ni intrigant, ni
jésuite. Mettez-vous donc dans la tête que je n´ai pas de crédit, même dans l´Académie, pas même auprès des
hommes qui m´ont le plus d´obligation. Je n´excepte que M. Chézy, et peut-être Etienne Quatremère. Les autres se
servent de moi, et savent tirer parti de ma renommée pour leur propre compte: ils ne me craignent pas, parce qu´ils ne
me trouvent jamais dans leur chemin, /// mais je serois bien fort si je comptois sur quelque attachement réel de leur
part, ou sur la moindre complaisance. Si j´ai eu autrefois de la confiance dans quelques´uns d´entre eux, à commencer
par M. Dacier, ils m´en ont bien guéri. Aussi, actuellement je conserve mon estime au mérite et au vrai talent, […] je
méprise par tout l´égoïsme et l´intrigue: toutefois, puisqu[e ce] monde ne va pas autrement, je m´y soumets sans m´en
affliger, et je fais semblant de croire aux protestations de dévouement et de [atta-]chement. Voilà une bonne fois, pour
n´y plus revenir, la mesu[re] de mon crédit. (Brief vom 14. September 1825).
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Distanz zu anderen Orientalisten, v.a. den Lehrenden und Abgängern der Ecole des Jeunes de

Langue, eine Rolle.
Schon weit vor 1820 hat de Sacy seine internationalen Kontakte genutzt, um Lesungen von
Manuskripten bestätigen zu lassen, die er als Übersetzungsvorlagen verwendet, so z.B. für die
Lesung eines arabischen Manuskriptes des arabischen Historikers Abd-allatif, für welche er den
britischen Orientalisten Joseph White konsultiert, was aufgrund des Kriegszustandes zwischen
Frankreich und England im Rahmen des Dritten Koalitionskrieges 1206 beschwerlich ist1207 (vgl. Brief
vom 4. August 1804). Natürlich tauscht sich de Sacy auch mit Hammer über die Lesungen diverser
Textpassagen aus, wobei auffällt, dass de Sacy Hammer nur relativ selten bittet, ihn in Fragen der
Etymologie zu unterstützen. Es geht de Sacy im Austausch mit Hammer offensichtlich eher darum,
von diesem Hilfe bei der Ermittlung von Manuskripten bzw. von ihm fehlenden Manuskriptinhalten zu
bekommen. So steuert Hammer z.B. zu de Sacys Abd-allatif-Übersetzung die Kopie eines
Manuskript bei, welches Informationen über die Städte Ägyptens enthält 1208 (vgl. Brief vom 11. Juni
1809), aber auch ein paar Zeilen aus einem Drusen-bezogenen Manuskript für de Sacys
1206

Trotz der Friedensschlüsse von Luneville (1801) und Amiens (1802) blieben die Feindseeligkeiten zwischen Frankreich
und Großbritannien bestehen: Napoleon erhob Zölle auf britische Produkte, während sich Großbritannien weigerte,
Malta den Johannitern zurückzugeben, wie dies im Vertrag von Amiens vereinbart worden war. Nach einem
spannungsgeladenen Treffen zwischen Napoleon und dem britischen Botschafter Lord Withworth am 13 Juni 1803
erklärt Großbritannien am 23. Mai 1803 Frankreich den Krieg, welcher sich für die kommenden zwei Jahre auf die
Besetzung des mit Großbritannien verbündeten Kurfürstentum Hannovers durch Frankreich (Frühsommer 1803) und
auf die Festsetzung französischer Schiffe und die Eroberung französischer Kolonien durch Großbritannien beschränken
sollte, bis Napoleon und seine spanischen Verbündeten in der Seeschlacht von Kap Finisterre am 22. Juli 1805 beim
Versuch, Großbritannien einzunehmen, scheitern (vgl. Brockhaus 1998: 257).

1207

„La guerre nous sépare totalement de l´Angleterre. Depuis cettre rupture je n´ai eu aucune nouvelle directement ni
indirectement de mes amis d´Oxford et de Londres. Mon travail sur Abd-al[l]atif touche à sa fin, mais il y a quelques
endroits en petit nombre sur lesquels je voudrois faire vérifier la leçon du manuscrit, et consulter M. White. Cet ouvrage
quoique fort court présente beacoup de difficultés“ (Brief vom 4. August 1804).

1208

D.h. den Appendix zu dem 1810 erschienenen Werk Relation d´Egypte mit dem Namen Etat des provinces et des

villages de l´Egypte, basierend auf einer Handschrift aus dem Jahre 1376, aufgezeichnet unter al-Malik al-Ašraf Šaˁbān
(vgl. Gil 1976: 100). De Sacy bittet Hammer nachträglich, im bei einigen Korrekturen zu helfen und merkt an, dass auch
White ein Manuskript geschickt hat: „[J]e me vois obligé de vous importuner […] pour obtenir de vous un
éclaircissement dont j´ai besoin urgent. Mon projet, comme vous le savez, est depuis long-temps de joindre à ma
traduction d´Abd-allatif l´état des villages de l´Egypte dressé d´après le manuscrit que vous m´avez envoyé, il y a
plusieurs années, un manuscrit assez beau de notre bibliothèque, et un autre qui nous est venu du Vatican. Dans ces
deux derniers, les points diacritiques sont souvent omis, souvent aussi ils sont mis autrement que dans les vôtres. [.]
[…]M. White m´a bien envoyé, il y a 3 ans, un facsimile du man[uscrit]. d´Oxford, contenant 4 ou 5 lignes, par où j´ai vu
que le manuscrit est fort beau, mais cela ne me suffit pas. […]“ (Brief vom 11. Juni 1809). Weitere diesbezügliche
Informationen siehe Briefe vom 17. Juli 1809 und vom 7. August 1809.
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Publikation1209 (vgl. Brief vom 16. November 1836). Umgekehrt ist de Sacy Hammer relativ häufig
bei Lesungen und Ermittlungen von Wortbedeutungen behilflich, was darauf hinweist, dass de Sacys
Position als gelehrter Orientalist von Hammer anerkannt wurde, der selbst zwar vermutlich über
bessere praktische Sprachkenntnisse als de Sacy verfügt, jedoch im Gegensatz zu de Sacy die
arabische Kultur und Sprache nicht als Hauptbeschäftigungsgebiet auserkoren hat. So übermittelt
Hammer u.a. die Abschrift der arabischen Inschrift eines Säbels, die de Sacy, auch nach Beiziehung
des u.a. in verschiedenen orientalischen Ländern als Konsul tätigen Joseph Rousseau 1210 nicht
entziffern kann, wie er ihm in seinem Brief vom 4. Juli 1817 mitteilt (vgl. ibid.) 1211. In manchen Fällen
bittet Hammer de Sacy jedoch auch, ihm bei der Lesung persischer Gedichte 1212 behilflich zu sein,
obwohl Hammer ausgezeichnet Persisch beherrscht (z.B. im Brief vom 29. März 1819), oder bei der
Bedeutungsfindung arabischer Textelemente1213 (s.a. Brief vom 16. November 1836). Auch ist de
Sacy Hammer bei Korrekturen seiner auf Französisch abgefassten Texte behilflich (s.a. Brief vom
30. September 18091214). Seine Hilfestellungen erstreckt de Sacy ebenso auf Bekannte Hammers
auf dessen Geheiß (s.a. Brief vom 30. Juni 18121215, Brief de Sacys an Ideler vom 10. Dezember

1209

Es handelt sich um ein Manuskript, das Hammer 1811 in den Fundgruben erwähnt hatte und in Paris nicht unter
demselben Titel [al-Fāḍil wa al-Mafḍūl] verfügbar ist. De Sacy vermutet, dass es sich dennoch um dasselbe Manuskript
handelt: „Pour m´assurer si ma conjecture est juste, je vous prie de me copier 4 ou 5 lignes du commencement de cette
pièce, et autant de la fin, et de me marqu[er] combien elle occupe de pages dans le manuscrit. J´aurois besoin de voir
cela promtement, parce que j´ai donné à l´impression ma Notice de tous les écrits à moi connus appartenant au recueil
des Druzes“ (Brief vom 16. November 1836).

1210

(1780-1831), 1805 in Basra, 1808 in Aleppo, Tripolis (im heutigen Libyen) zwischen 1824 und 1829 (vgl Messaoudi
2008g: 845).

1211

Die Inschrift eines arabischen Siegels, übermittelt von Hammer, beschäftigt de Sacy über weite Teile seines Briefes
vom 3. März 1829 (vgl. ibid.).

1212

Z.B. Ein Gedicht, dessen einzelne Worte sowie das zur Anwendung gekommene Versmaß de Sacy genau erläutert und
dann wie folgt sinngemäß übersetzt: „´Sur la tête, une branche de roses; à l´entour des belles aux joues des roses: à la
main une coupe de vin; tout autour des beautés rivales de la pleine lune` [.] Le poëte peint aussi sa situation“ (Brief vom
29. März 1819).

1213

„Je n´avois pas besoin de recourir aux dictionnaires pour savoir que [safarǧal], signifie coing, que la grenade se nomme
[rummān] et que [qunfuḏ] signifie herisson et non sanglier. La 1re faute étoit corrigée, il y a longtemps, sur mon
exemplaire; j´ignore où se trouve la seconde. Quant au feutre noir, s´il y avoit [labad aswad], comme je le lis dans votre
lettre, vous auriez tort; mais comme il y a [al-labad al-aswad] vous avez toute raison. (Brief vom 16. November 1836,
Hervorhebungen im Original, Transkription hinzugefügt).

1214

Demnach soll de Sacy Hammers Mémoire sur l´influence du Mahometisme korrigieren (Brief vom 30. September 1809).

1215

Hier geht de Sacy recht ausführlich auf die durch Hammer übermittelte Bitte Italinskys ein, bei der Lesung der Inschrift
des Grabsteins von Maymūna bint Ḥasān bin ˁAli Al-Hadlī (gest. 1174) auf der Insel Gozo behilflich zu sein.
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18121216). Zu weiteren Informationen bezüglich des Austausches zwischen de Sacy und Hammer
siehe Kap. 8.8.1.

8.5.2.3

Zusammenschau

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass de Sacy über weitläufige Möglichkeiten verfügte, um
seine sprachübergreifenden Arbeiten so nachvollziehbar wie möglich zu gestalten, so wie er es in
vielen der von ihm verfassten und in Kap. 8.3 (und folgende) untersuchten Paratexte beansprucht
hat. Neben einer äußerst umfangreichen privaten Bibliothek und einem direkten Zugang zur Pariser
Hofbibliothek nutzte de Sacy seine Kontakte zu anderen Gelehrten, häufig auch zu Fachleuten
anderer Wissensgebiete. Gelehrten Orientalisten, Arabisch-Muttersprachlern wie sprachgewandten
Dolmetschern scheint de Sacy im Laufe der Zeit immer mehr Misstrauen entgegengebracht zu
haben, zumal er einige schlechte Erfahrungen gemacht hat, v.a. mit Klaproth und St. Martin. Somit
gewinnt die vorwiegend durch Brief- und Sendungsaustausch aufrechterhaltene Freundschaft zu
Hammer für die Forschung umso mehr an Bedeutung. In diesem Zusammenhang wäre es
interessant, de Sacys anderweitige Korrespondenz auf weitere Hinweise darauf, dass er sich
allmählich von seinen Pariser Kollegen abgewendet hat, zu prüfen 1217. Dies kann zwar nicht Aufgabe
der vorliegenden Arbeit sein, stellt jedoch ein interessantes Forschungsfeld für Folgearbeiten dar.

8.5.3 Übertragungs- und Bearbeitungsverfahren bei de Sacy
Wie bereits dargestellt, wählt de Sacy die von ihm in einer bestimmten Form sprachübergreifend
bearbeiteten Texte zu einem großen Teil nach gewissen Motivationsmustern aus, wobei es ihm stets
wichtig ist, den Inhalt der Vorlage so genau wie möglich darzustellen – die Methode des Übersetzens
ist hierfür seines Erachtens nicht immer die zielführendste, vor allem hinsichtlich der Zielgruppe der
Gelehrten offenbar nicht, weshalb er sich häufig für eine andere Form der sprachübergreifenden

1216

Diesen verfasst de Sacy auf Hammers Geheiß, um Ideler bei der Lesung von Passagen aus dem [Ǧihān Dāniš] von
Masudi behilflich zu sein. Ideler bittet daraufhin de Sacy, ihm weitere Hilfestellungen zu gewähren, wie dem Brief vom 8.
Februar 1813 zu entnehmen ist.

1217

Einen weiteren möglichen Ausgangspunkt für ein derartiges Unterfangen bieten die Forschungsbeiträge von Michel
Espagne 2005 und 2008 (siehe Literaturverzeichnis).
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Textproduktion entscheidet oder seinen Übersetzungen diverse informative Paratexte hinzufügt (s.a.
Kap. 8.1.3, 8.2.3 und 8.4ff.). Die im gegenwärtigen Kapitel zu klärende Frage betrifft jene nach
möglichen Verfahren, die de Sacy bei der Umsetzung des Zieles, den Inhalt einer Vorlage möglichst
treffend und verständlich darstellen zu wollen, selbst formuliert. Demnach findet hierbei erneut de
Sacys Metasprache besondere Bedeutung, wodurch allerdings nur ein flüchtiger Einblick in de Sacys
„praktische“ Übertragungsarbeit gegeben werden kann. Für deren genauere Erhebung wäre die
eingehende Analyse diverser Translate de Sacys, und nicht nur der dazugehörigen Paratexte
vonnöten, die hier aus Platzgründen nicht erfolgen kann.

8.5.3.1

Kürzung und Umstellungen ausgangstextueller Elemente

In seinem Discours über Übersetzungen aus orientalischen Sprachen (1810) gibt de Sacy im
Zusammenhang mit Antoine de Chézys Djami-Übersetzung zu verstehen, dass das Kürzen von
Passagen in Übersetzungen belletristischer Literatur, sofern diese nicht zu Lehrzwecken erstellt
würden, im Sinne des Erhalts französischer Geschmacksvorstellungen erfolge 1218. Gleichzeitig
bedauert er Chézys allzu rigouroses Kürzen ausgangssprachlicher Passagen, durch welches er die
Übersetzung in ihrer Originalität beschnitten und so viel nüchterner als den Ausgangstext gestaltet
habe1219 (vgl. de Sacy 1810e: 17ff.). In seinem Vorwort zur zweiten Ausgabe der Chrestomathie

arabe (1826) scheint de Sacy weniger um den Erhalt ausgangstextueller Elemente bemüht, indem er
die Meinung vertritt, dass, mit Ausnahme einiger Textsorten wie wissenschaftlichen Texten oder
Chroniken,

kaum

ein

arabischer

Text

westeuropäischen

Geschmacksvorstellungen

und

Ansprüchen1220 genügten, weshalb sie lediglich in Form von Auszügen wiederzugeben seien (vgl. de

1218

„Le traducteur d´un tel ouvrage, s´il veut faire de sa traduction, non un livre classique destiné à diriger un commençant
dans l´étude de la langue persanne, mais une lecture amusante, propre à faire connoître les fleurs de la littérature
orientale dégagées des épines […], pourra se permettre beaucoup de retranchemens“ (de Sacy 1810e: 18).

1219

„Nous ne dissimulerons pas […] que le traducteur a quelquefois retranché des passages assez courts, qu´il auroit pu
conserver, et qui auroient donné à sa traduction une physionomie plus originale” (de Sacy 1810e: 26).

1220

„[…] [E]xcepté de simples chroniques, ou les écrits consacrés à quelque science exclusivement comme la médicine, la
grammaire, l´arithmétique, etc., il est peu d´ouvrages arabes d´un intérêt assez soutenu, et écrits avec assez de goût et
de critique, pour mériter d´être publiés autrement que par extrait. C´est ici qu´on peut appliquer avec justesse cette
ingénieuse pensée de Saadi: […] ´Quoique l´or et l´argent soient tirés d´une pierre, toute pierre ne renferme pas de
l´argent et de l´or`“ (de Sacy 1826a: viii, Anführungszeichen im Original).
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Sacy 1826a: viii, siehe auch Kap. 8.1.3). Auf die Form der Übertragung, d.h. ob diese in
Originalsprache oder in Übersetzung zu erfolgen habe, geht de Sacy hier nicht ein, jedoch handelt
es sich in jedem Fall um eine Kürzung des Ausgangstextes. Hier ist ein paradoxes Phänomen bei de
Sacy zu beobachten: Im Laufe der Zeit kristallisiert sich bei ihm immer stärker eine Vorliebe für
verkürzte Darstellungen heraus, und dies, obwohl er grundlegend den Anspruch hegt, eine möglichst
genaue Darstellung des Ausgangstextes zu erarbeiten (siehe hierzu Kap. 8.3). Der Grund für die
Verstärkung dieses an sich widersprüchlichen Zuganges bei de Sacy hängt wohl nicht allein mit
französischen Geschmacksvorstellungen zusammen, sondern sicher auch mit dem oft beträchtlichen
Arbeitsaufwand, aufgrund dessen Anfang des 19. Jahrhunderts viele orientalische Werke noch
keinem europäischen Publikum zugänglich gemacht worden seien 1221 (vgl. de Sacy 1801b [?]: 13).
Es ist wohl dieser Umstand, der de Sacy dazu bewegt, seine translatorische Aktivität recht
pragmatisch anzulegen und statt zahlreichen vollständigen Übersetzungen viel eher mehrere
Zusammenfassungen und Rezensionen, durchsetzt mit Übersetzungsproben, zu veröffentlichen.
Diese sollen dann vor allem Lernenden oder Forschenden einen Anhaltspunkt für weitere
Forschungstätigkeiten bieten.
Die Erstellung von Inhaltsangaben, wie sie in Form von „notices“ oder Rezensionen
vorkommen, erfolgt bei de Sacy stets nach einem ähnlichen Muster: De Sacy übersetzt die von ihm
als besonders relevant eingestuften Kapitelinhalte, bisweilen sogar ganze Kapitel; den Großteil des
Textes, den er bearbeitet, gibt er jedoch nur verkürzt auf Französisch wieder. Diese Methode
verbalisiert er in der Zusammenfassung einer Beschreibung Ägyptens und Kairos1222 (vgl. de Sacy

1221

„Mais peut-être ne fait-on pas assez de réflexion que ce travail accessoire, que l´on est si porté à exiger des éditeurs et
des traducteurs, est souvent très-considérable […] [.] [E]t que ce motif nous a, jusqu´à ce jour, privés d´ouvrages
importans, tels que les Séances de Hariri, les Proverbes de Méïdani, et autres qui auroient pu être publiés, si l´on se fût
contenté d´en donner une édition, soit accompagnée d´une simple traduction, comme l´a fait Erpenius pour Elmacin,
[…], ou même sans traduction, comme fait Golius pour l´histoire de Tamerlan […]“ (de Sacy 1801b [?]: 13.

1222

(1787) "Le Livre des Etoiles errantes, qui contient l´histoire de l´Egypte et du Caire, par le Scheikh Schemseddin
Mohammed ben Abilsorour albakeri alsadiki", in: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi , Bd. 1,
165-280: „Cette histoire de l´Egypte & du Caire, est divisée en vingt Chapitres. Je donnerai dans le même ordre une
idée des sujets traités dans chacun d´eux, mais je présenterai un extrait détaillée du troisième Chapitre, qui contiendra
l´histoire des gouverneurs de l´Egypte, depuis sa réunion à l´empire Ottoman par la conquête de Sélim I, jusqu´au
temps de notre auteur, & je traduirai pareillement la plus grande partie du treizième, qui contient des détails sur
l´histoire naturelle de cette Contrée“ (de Sacy 1787b: 169).
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1787b: 169). Vermutlich ist de Sacy häufig darauf angewiesen, gewisse Textpassagen gegenüber
anderen in weniger detaillierter Form zu beschreiben, weil er nicht in allen Wissensbereichen über
ausreichende Recherchiermöglichkeiten verfügt, denn in derselben Zusammenfassung geht de Sacy
besonders genau auf naturkundliche Informationen ein, für welche ihm, wie er angibt, die für die
Übersetzung notwendigen Quellen zur Verfügung gestanden sind. Anderen Informationen schenkt er
weitaus weniger Beachtung (vgl. de Sacy 1787b: 168f.).
Häufig zwingen Fehler in der Informationsabfolge de Sacy zum Umstellen von
Manuskriptinhalten. Dieses Problem hat de Sacy vor allem im Zusammenhang mit seiner Pendnamèh-Übersetzung mehrmals angesprochen1223 (Quellen siehe FN). Die fehlerhafte Reihenfolge
der Informationen ist es, die de Sacy veranlasst zu glauben, keines der von ihm verwendeten
Manuskripte stamme tatsächlich von Attar (vgl. de Sacy 1819b: XVf.). Hierdurch wird einmal mehr
deutlich, dass de Sacy seine translatorischen Tätigkeiten erst dann zu seiner eigenen Zufriedenheit
ausführen kann, wenn er selbst für eine Richtigstellung der Vorlage sorgt und somit ein
beträchtliches Maß an Vorarbeit leisten muss.

8.5.3.2

Erweiterung ausgangstextueller Elemente

In anderem Zusammenhang befindet es de Sacy hingegen häufig auch für notwendig, Textinhalte zu
verdeutlichen oder zu erweitern (siehe hierzu z.B. Kap. 8.4.2 oder 8.4.5). Zu den hierfür bei de Sacy
zum Einsatz kommenden Mitteln der Texterweiterung kann es sich zum einen um unmittelbar als
solche erkennbare Paratexte wie Vorworte, Annotationen oder Errata handeln, die de Sacy selbst

1223

Schon in seiner Zusammenfassung des Werkes, welche er in den Notices et Extraits 1787 veröffentlicht hat, hatte er auf
die unstetige Kapitel- und Informationsabfolge in den ihm zur Verfügung gestandenen Manuskripten hingewiesen (vgl.
de Sacy 1787a: 599ff.). Dies teilt er auch Hammer mit, welchem er um das Jahr 1811 seine Übersetzung für deren
Veröffentlichung in den Fundgruben übermittelt hat, und nennt auch ein Beispiel für die eine inkohärente Stelle: „Je […]
réponds provisoirement à votre demande, relativement à l´ordre des chapitres du Pend-namèh. Si vous consultez la
notice de cet ouvrage, que j´ai mis[e] dans le tome 1er. des notices, vous y verrez pourquoi j´ai changé l´ordre des
chapitres que j´avois d´abord suivi dans ma traduction: Il me semble que j´avois indiqué cela par une note au
commencement de mon manuscrit. Au surplus, il ne faut avoir égard qu´aux nouveaux numéros placés en tête des
chapitres, et nullement à l´ordre suivi dans la traduction. C´est un renversement facile à faire. Ce qui rend évidente la
nécessité de ce changement, c´est que dans l´ordre primitif il y a un chapitre (le 13e ou 14e, à ce que je crois), qui
commence ainsi [:] Il y a quatre autres choses etc., sans que dans le chapitre précédent il ait été question de quatre
choses. (Brief vom 21. November 1811, Unterstreichungen im Original).
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verfasst hat; zum anderen erweitert de Sacy häufig monographische Texteditionen und
Übersetzungen aufwändig durch zusätzliche Texte zur Schaffung intertextueller Anhaltspunkte, d.h.
er bringt diese Texte aus unterschiedlichen Gründen mit dem Haupttext in Zusammenhang oder
verfasst sogar selbst Abhandlungen zu einem zusammenhängendem Thema, wie z.B. im Rahmen
seiner Übersetzungen Traité des Monnoies arabes (1797)1224 und Relation de l´Egypte (=“Abdallatif“, 1810)1225 sowie bei der Edition Calila et Dimna (1816). Vielleicht wurde de Sacy hierbei von
anderen Orientalisten wie etwa Friedrich Wilken 1226 inspiriert, für dessen historisches Werk über die
Kreuzzüge, in welchem Wilken weitaus mehr Quellen als der Ausgangstextautor selbst konsultiert
habe, er zu Beginn seiner Karriere als Orientalist lobende Worte findet1227 (de Sacy 1799b: 184). De
Sacy achtet für gewöhnlich darauf, den von ihm editierten Werken ein mit historischen Informationen
versehenes Vorwort voranzustellen bzw., falls vorhanden, Anmerkungen und Vorwort des
Verfassers mitzueditieren, um Textinhalte besser zugänglich zu machen. Nur selten fehlt eine
historische Einleitung zu einem von de Sacy sprachübergreifend bearbeitetem Text1228 (s.a. Kap.

1224

Er erklärt im Vorwort zu diesem Werk, dass er jene Textteile, die von Olaf Tychsen, der dieses Werk 1797 in der
Originalsprache editiert habe, beibehalte, und diesen noch Auszüge aus Makrizis und Suyutis Ägypten Beschreibungen
hinzufüge (vgl. de Sacy 1797c: 2).

1225

De Sacy bedauert, dass Joseph White, der 1800 eine arabisch-lateinische Textedition des Werkes von Abd-allatif
herausgegeben hatte, weder das im Original vorhandene Vorwort des Ausgangstextautors noch dessen vollständigen
Lebenslauf in seiner Edition abgedruckt habe, obwohl beide Texte verfügbar seien (vgl. de Sacy 1801b [?]: 5f.). Als de
Sacy 1810 schließlich seine eigene Übersetzung des Werkes von Abd-alllatif publiziert, fügt er ihr im Sinne einer
besseren Bekanntmachung des Originaltextverfassers einen arabischen Auszug aus der Lebensbeschreibung des
Originaltextautors, verfasst von Ebn-Abi-Osaïba, mitsamt einer von de Sacy verfassten französischen Übersetzung bei
(vgl. de Sacy 1810b: xj und 534ff.). Ebenso fügt er dem Werk ein 1376 erstelltes, von ihm übersetztes Ortsverzeichnis
(„Etat des provinces et des villages de l´Egypte, Dressé en l´année 1376, sous le règne du Sultan Mélic Alaschraf
Schaban“) bei, um seinen Lesern die geographischen Gegebenheiten während der Mamelukkenzeit in Ägypten
näherzubringen (vgl. de Sacy 1810b: xixf. und id.: 583ff.). Auch nach der Drucklegung in Erfahrung gebrachte
Informationen sowie eine Übersicht koptischer, hebräischer, aramäischer, etc. Fremdwörter dürfen nach de Sacys
Ansicht nicht in seiner Publikation fehlen (vgl. id. 1810b: xx. Zu den Informationen siehe id.: 705ff. und zu den
Fremdwörtern id.: 709ff.).

1226

(1777-1840), deutscher Orientalist, Übersetzer und Kommentator des Werkes Commentatio de bellorum cruciatorum ex

Abulfedae historia, 1798 (vgl. Stoll 1898: 236ff.).
1227

„Il faut lire l´ouvrage même de M. Wilken pour connoitre avec quelle patience et quelle scrupuleuse exactitude il a
comparé le récit d'Aboulféda jusque dans ses moindres détails, avec tous les écrivains qui pouvoient jeter du jour sur sa
narration […]. Plusieurs discussions ont été rejetées dans ses nombreuses notes qui accompagnent cet ouvrage“ (de
Sacy 1799b: 184).

1228

In „Extrait de la vie du Sultan Al-Melic al-Mansour Kélaoun“, veröffentlicht im Magasin Encyclopédique 1801, Bd. 2, 145161, übersetzt de Sacy eine sehr lange Passage aus dem genannten Manuskript, ohne diese historisch einzuleiten, ins
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8.4.3f.). In manchen Fällen verfasst de Sacy sogar eigene Vorworte in orientalischen Sprachen zu
den von ihm editierten bzw. ins Französische übersetzten Texten. Dies ist z.B. in den Werken Pend-

namèh (1811/1819)1229 und Les Séance de Hariri (1822)1230 der Fall. Ein weiteres, für de Sacy
offensichtlich noch wichtigeres Mittel zur Erklärung und Verdeutlichung von Textinhalten stellen in
französischer Sprache verfasste Annotationen dar, von denen er durchgehend Gebrauch macht.
Diese können bisweilen den Umfang des kommentierten Textes übertreffen, wie in de Sacys
Übersetzung des Werkes von „Abd-allatif dont les notes seront, au moins, aussi considérables que
le texte […] (Brief vom 2. April 1806). In seiner Einleitung zur Übersetzung des Pend-namèh (1811)
charakterisiert de Sacy seine dort angebrachten Annotationen wie folgt:
Les notes que j´ai jointes à ma traduction, ont pour objet, tantôt d´indiquer un fait, une tradition, un proverbe
auquel l´auteur fait allusion, tantôt de développer la pensée d´un poëte, de fixer la signification d´un terme de
l´original, ou de proposer une conjecture critique. J´espère qu´elles ne paroitront [sic], ni trop nombreuses ni
inutiles à l´intelligence du texte. (De Sacy 1811b: 3)

Es geht de Sacy also um eine erklärende Funktion der Annotationen, die sich auf verschiedene Textund Informationsebenen erstreckt und die er in der überarbeiteten Version derselben Übersetzung
noch

weiter

ausbaut,

um

Liebhabern

der

orientalischen

Literatur

einen

Dienst

an

Wissenserweiterung zu gewährleisten1231 (s.a. de Sacy 1819b: XVIf.). Auch in seiner Chrestomathie

arabe (21826) sind für de Sacy Annotationen unumgänglich. Er hat viel Zeit investiert, um diese
zusammenzustellen1232 (vgl. de Sacy 1826a: xi). Seine Annotate beziehen sich nicht nur auf die Art
der Übersetzung, sondern beinhalten viele weitere Zusatzinformationen - de Sacy selbst unterteilt
sie in „notes historiques“, „critiques“ und „philologiques“ (vgl. de Sacy 1826a: xii). De Sacy ist also
Französische. Auch die Übersetzung von Michel Sabbaghs Werk Colombe messagère (1805, Paris: Imprimerie royale)
beinhaltet lediglich Annotationen, jedoch kein Vorwort.
1229

S.a. Kap. 6.4.4.1.3 und Kap. 8.3).

1230

Hierin stellt de Sacy eine selbstverfasste arabische Einleitung an den Anfang der Publikation (vgl. de Sacy 1822a: 1ff.),
während das am Ende des Werkes positionierte französische Vorwort keine Übersetzung, sondern eine kulturell
angepasste Einleitung darstellt (vgl. id.: iiiff.).

1231

„Je ne demanderai point pardon du /// grand nombre et de la longueur de mes notes. J´ai déjà dit dans quelle intention
je les ai composées, et peut-être les amateurs de ce genre de littératur me sauront-ils quelque gré de ma profusion et
de ma proxilité. Il m´eût été assurément plus facile et moins dispendieux de me borner aux notes strictement
nécessaires“ (de Sacy 1819b: XVIf.).

1232

„Ces notes sont peut-être la partie de mon travail sur laquelle il est le plus nécessaire que j´arrête un moment l´attention
du lecteur […]. Parmi ces notes, les unes ont pour but d´éclaircir le texte, de fixer les sens de certains mots, de dissiper
les difficultés que présente la construction grammaticale, enfin de rendre la raison de la traduction“ (de Sacy 1826a: xi).
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darauf bedacht, seinen Lesern nicht nur durch Vorworte und Zusatztexte, sondern auch durch
Annotate historische, textkritische und philologische Informationen zusätzlich zu dem eigentlichen
Text zu vermitteln und greift hierfür auf eine Reihe von Zusatzmaterialien zurück. Auch annotiert er,
wenn er keine Übersetzung von orientalischen Texten erstellt, wie z.B. in seiner arabischen
Textedition Calila et Dimna (1816), die er mit französischen Annotationen versieht 1233.
Auch in einigen seiner Rezensionen wird deutlich, dass de Sacy ein Anhänger des
Annotierens ist. Gut annotierte Texteditionen und Übersetzungen belobigt de Sacy, sie brächten v.a.
durch Bekanntmachen von bisher kaum zugänglichen Materialien oder Informationen eine
Wissenserweiterung für Orientalisten1234. Werde eine Übersetzung oder Edition einem solchen
Anspruch nicht gerecht,1235 oder enthalte sie gar ungerechtfertigte Eingriffe 1236, sieht sich de Sacy
hingegen zu kritischen Äußerungen veranlasst (zu den jeweiligen Quellen siehe Fußnoten).
Was das Verfassen von Errata anlangt, so erkennt de Sacy z.B. nach der Veröffentlichung
seiner Pend-nameh-Übersetzung, dass er Passagen falsch gelesen oder falsch verstanden hat und

1233

In der Einleitung zu Calila schreibt de Sacy, dass er, obwohl er keine Übersetzung von dem Werk erstellt habe,
dennoch Annotationen in den Text eingefügt habe, um auf die wichtigsten in den verschiedenen Manuskripten
erkennbaren Unterschiede hinzuweisen und schwer zu verstehende Passagen zu erklären (vgl. de Sacy 1816a: vij).

1234

Z.B. rät de Sacy dem jungen Orientalisten Jean-Baptiste-André Grangeret de la Grange (1790-1859), Übersetzungen
arabischer Lyrik, welcher dieser bereits im Mercure étranger publiziert hat, nochmals in den Fundgruben des Orients zu
publizieren, allerdings diesmal samt arabischem Ausgangstext und Auszügen aus Kommentaren arabischer
Scholastiker: „Ce travail n´est point au dessus de ses forces et lui assurera la reconnaissance des amateurs de la
poésie arabe, qui ne sont pas à portée de con-///sulter les manuscrits“ (de Sacy 1815: 217f.). In seiner
Zusammenfassung der Übersetzung und Textedition Historia Praecipuorum Arabum Regnorum von Janus Lassen
Rassmussen z.B. hebt de Sacy das Verdienst Rassmussens hervor, in den Notizen zu dessen Übersetzung ein Kapitel
aus einer historischen Abhandlung Ahmad an-Nuwairis (1279-1333) über die in der arabischen Kultur üblichen
Feiertage fast in voller Länge zitiert zu haben. Dies ermögliche den Lesern, in alten Gedichten zu Hauf vorkommende
Anspielungen leichter erkennen zu können (vgl. de Sacy 1818b: 26).

1235

Z.B. bei der Besprechung von Whites Abd-allatif-Übersetzung (1800) meint de Sacy, dass sich wohl einige Leser noch
mehr Informationen gewünscht hätten, zumal White ja auch Zugang zu der sehr gut bestückten Bodeleischen Bibliothek
gehabt habe (vgl. de Sacy 1801b [?]: 12f.).

1236

Z.B. im Rahmen seiner Analyse eines Manuskriptes, welches die vierbändige persische Übersetzung des Hitoupadésa
beinhaltet, stellt de Sacy (1818) nicht nur fest, dass der persische Übersetzer versucht hat, den grundlegend indischen
Charakter der in diesem Werk enthaltenen Erzählungen zu „islamisieren“, sondern er habe sich auch sehr viele
Freiheiten genommen, indem er zahlreiche Passagen unerklärt ausgelassen habe: „Par-là l'ouvrage perd tout
ensemble, et reste infiniment au-dessous de son mérite réel. Ce qui est omis forme cinquante pages de la traduction de
M. Wilkins, et vingt pages du texte Samscrit, dans l'édition de Londres“ (de Sacy 1818d: 249). Der Übersetzer habe
zudem unerklärt Hinzufügungen gemacht, die in den von ihm herangezogenen Sanskrit Texten (Colebrooke 1804 und
Wilkins 1810) nicht zu finden seien (vgl. de Sacy 1818d: 243f.).
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bedient sich des Mittels einer nachgereichten Fehlerauflistung 1237 (vgl. de Sacy 1813d: 458ff. und id.
1819b: Xf.). Übersetzungsfehler, die ihm bei der Übersetzung des Lebenslaufes des arabischen
Dichters Ibn Khallican in der Erstausgabe seiner Chrestomathie arabe unterlaufen sind, korrigiert de
Sacy nicht in einer eigenständigen Neupublikation, sondern in der Textedition der Séances de Hariri
(vgl. de Sacy 1822a: xivff.); seine Neuerkenntnisse in punkto arabischer Prosodie lässt de Sacy
1826 hingegen in die Überarbeitung seiner Chrestomathie miteinfließen, wie bereits in Kap. 8.2.2
angemerkt (s.a. de Sacy 1826a: xf.).
All diese Mittel setzt de Sacy bei seinen Übersetzungen in Form von Paratexten ein – die
Erweiterung oder Substitution von Textinhalten in der Übersetzung selbst empfindet er in seinem

Discours zu der Übersetzung aus orientalischen Sprachen maximal im Kontext von literarischen
Übersetzungen zu Vergnügungszwecken zulässig, denn durch derartige Erweiterungen bzw. durch
die Substitution von ausgangssprachlichen Methaphern durch zielsprachliche würden die Ideen des
Autors stets bis zu einem gewissen Grad durch jene des Übersetzers ersetzt 1238. In jedem Fall
müsse ein Übersetzer immer alle Textpassagen, die er verkürzt, erweitert oder anderweitig
verändert, verstehen, bevor er eine Änderung durchführen dürfe (vgl. de Sacy 1810e: 18ff.).

8.5.3.3

1237

Sprachübergreifende Methoden der Textkritik

Diese ist Gegenstand der Korrespondenz zwischen Hammer und de Sacy: In seinem Brief vom 30. Juni 1812 kündigt
de Sacy an, Errata für seine Übersetzung verfassen zu wollen (vgl. ibid.). Im Brief vom 6. September 1812 bestätigt de
Sacy den Erhalt eines Exemplars des 3. Heftes des 2. Bandes der Fundgruben des Orients, welcher offensichtlich dafür
vorgesehen ist, am Rande der falsch gelesenen oder interpretierten Passagen Anmerkungen zu machen. Da de Sacy
noch keine Möglichkeit hat, das Heft zurückzusenden, listet er zunächst vier Punkte aus dem Lebenslauf Attars auf, die
er korrigiert wissen möchte (vgl. Brief vom 6. September 1812). Vermutlich handelt es sich um dieselben
Korrekturvorschläge, die de Sacy in seiner Rezension des zweiten Heftes der Fundgruben ebenfalls zur Sprache bringt
(vgl. de Sacy 1813d: 459f.), Im Vorwort zu seiner Neuausgabe 1819 begründet de Sacy dann, weshalb er eine
Überarbeitung der Version von 1811 unternommen habe: „Depuis cette édition, ayant eu occasion de comparer de
nouveau ma traduction avec le texte, j´y reconnus un /// grand nombre d´inexactitudes, quelques contre-sens assez
graves, et, en général, une grande négligence“ (de Sacy 1819b: Xf.).

1238

„Ce qu´on pardonneroit moins facilement que des retranchemens, ce seroient des additions, je /// ne dis pas de quelque
épithète nécessaire pour soutenir le style ou arrondire une phrase, mais de sentimens, de comparaisons, de
métaphores, enfin de figures étrangères à l´original ; une pareille licence le dénatureroit entièrement, et exposeroit au
danger de prêter à une nation des idées […] qui ne lui appartiennent pas“ (de Sacy 1810e: 18f.).
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De Sacy bedient sich beim Rezensieren von Übersetzungen, aber auch von Texteditionen, einiger
sprachübergreifender Methoden. Eine Auswahl derselben wird im Folgenden vorgestellt; sie dient
lediglich als Anhaltspunkt für mögliche weitere Untersuchungen und ist demnach nicht exhaustiv.

8.5.3.3.1

Übersetzungsvergleich

In manchen seiner Übersetzungsrezensionen stellt de Sacy verschiedene Versionen, oft auch in
unterschiedlichen Sprachen verfasst, einander kritisch gegenüber. Dies kann dem Zweck dienen, die
so gewonnen Erkenntnisse für eigene Übersetzungen zu verwerten, oder eine Interpretationshilfe für
andere Orient-interessierte Leser zu erstellen, die in Zukunft das rezensierte Werk bearbeiten
möchten. Was z.B. Abd-allatifs Ägypten-Beschreibung anlangt, so vergleicht de Sacy die frühe
lateinische Version Edward Pocockes mit der späteren Whites 1239 und zieht auch die deutsche
Version Wahls heran, um so Erleichterung für die später von ihm erstellte französische Übersetzung
zu finden. En gros befindet er Whites Übersetzung als die trefflichste, dafür haben Pococke und
Wahl ihren Übersetzungen ausreichend Hintergrundinformationen beigefügt 1240 (vgl. de Sacy 1801b
[?]: 54ff.). Auch später, im Vorwort zu seiner eigenen Abd-allatif-Übersetzung, anerkennt de Sacy die
Wichtigkeit von Wahls Anmerkungen, da diese ihm wesentiche Erleichterung bei seinen Recherchen
zu naturwissenschaftlichen und medizinischen Belangen verschafft hatten (vgl. de Sacy 1810: xviij).
Auch bei der Rezension William Ouseleys englischer Übersetzung The Oriental Geography

of Ebn Haukal (1800)1241, bei der es sich laut de Sacy um die Übersetzung einer persischen
Zusammenfassung von Ibn Haukals arabischem Originalwerk handeln solle, greift de Sacy zu
sprachübergreifenden Vergleichsmethoden, in diesem Fall nicht so sehr als Mittel der
Übersetzungskritik, als vielmehr zur Feststellung der eigentlichen Herkunft des Textes: Er zieht

1239

Pocockes bereits im 17. Jahrhundert erstellte Übersetzung wurde zum ersten Mal im Jahr 1800 mit jener Whites
gemeinsam veröffentlicht, d.h. in Abdollatiphi Historiae Aegypti Compendium, arabice et latine (s.a. Kap. 6.4.4.1.2).

1240

„Des deux traductions qui ont été publiées, celle de M. Wahl, qui a écrit en allemand, mérite peu de confiance; celle qui
accompagne le texte, et dont une petite partie est due au jeune Pococke et le surplus à M. White, fait en général bien
connoître le sens de l´auteur: néanmoins elle n´est pas toujours parfaitement exacte, /// et surtout elle manque de notes
de différens genres qui seroient nécessaires, soit pour éclaircir les difficultés du texte, soit pour jeter du jour sur une
multitude d´objets qui ne sont touchés par l´auteur que légèrement […]“ (de Sacy 1801b [?]: 69).

1241

Siehe hierzu auch Kap. 8.1.3.
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einen lateinischen Vergleichstext Ibn Haukals, zitiert nach Abulfeda 1242, heran, um seine These von
dem Vorliegen einer persischen Zusammenfassung Ibn Haukals als Übersetzungsvorlage Ouseleys
nachzuweisen (vgl. de Sacy 1801a: 53ff.). Dabei geht de Sacy nach folgendem Prinzip vor:
Je rapporterai d´abord quelques-uns des passages en grand nombre où l´identité est parfaite; et je comprendrai
dans cette classe tous ceux où le texte persan est plus étendu que la citation d´Abou´lféda, parce que l´on est
en droit de supposer que ce dernier écrivain a abrégé souvent à dessein les descriptions quelquefois trèscirconstanciées d´Ebn-Haukal. Je donnerai ensuite quelques exemples; 1° de ceux où la citation d´Abou´lféda
est plus complete que le texte de l´abréviateur persan; 2° de ceux où il y a, entre les deux textes comparés des
contradictions formelles. Enfin, j´indiquerai quelques endroits cités par Abou´lféda, qui ne se trouvent point du
tout dans le texte persan, traduit par M. Ouseley. (De Sacy 1801a: 53)

Dass de Sacy für die Erstellung von Rezensionen zur Methode des Textvergleiches greift, geht auch
aus seiner Korrespondenz mit Hammer hervor. So entgegnet er Hammer im Jahr 1821, dass er
keine Zusammenfassung von Hammers Geschichte der schönen Redekünste Persiens erstellen
könne, weil er dafür langwierige Vergleiche zwischen den Texten und den Übersetzungen
vornehmen müsste1243 (Brief vom 19. März 1821).

8.5.3.3.2

(Neu-)Übersetzen von fehlerhaft dargestellten Textinhalten

Zur Vermeidung von Missverständnissen, welche sich durch die Lektüre von mangelhaften
Übersetzungen bzw. Texteditionen ergeben können, erstellt de Sacy in manchen Fällen
Neuübersetzungen bzw. erstmalig Übersetzungen, denen er textkritische Betrachtungen beifügt.
Neben den bereits erwähnten Überarbeitungen von Abd-allatifs Ägypten-Beschreibung sowie
eigener Werke1244 hat sich Sacy in diesem Zusammenhang intensiv mit der Neuübersetzung des

Traité des monnoies musulmanes von Makrizi sowie des von demselben Autor stammenden Traité
des poids et des mesures légales beschäftigt1245. Der arabische Text beider Abhandlungen war von
Oluf G. Tychsen mithilfe eines Manuskriptes der Klosterbibliothek El Escorial und zweier

1242

Laut de Sacy einem Werk Büschings Bd. 4, entnommen, vielleicht dessen Neue Erdbeschreibung, Hamburg 1754-92
und öfter, versch. Seiten, sowie einem Werk mit dem Titel Chorasmiae et Marwalu. descrip.

1243

„Il faut comparer, pour en parler en connoissance de cause, une partie du moins des textes avec les traductions, et ce
travail est plus long que l´examen de dix autres volumes. Il faut encore faire un pareil travail de suite; et comment en
trouver le temps, quand souvent une épreuve reste trois jours sur mon bureau, sans que je puisse la corriger?“ (Brief
vom 19. März 1821).

1244

D.h. des Pend-nameh und seiner Chrestomathie.

1245

S.a. Kap. 8.4.3.
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Manuskripte aus der Universitätsbibliothek Leiden rekonstruiert worden1246, enthielt jedoch
zahlreiche Fehler, welche de Sacy noch 1797, dem Jahr, in dem Tychsen den Text publiziert hatte,
durch eine Überarbeitung des Ausgangstextes und eine Neuübersetzung desselben zu beheben
versucht1247, v.a. um der „Literatur“ und der Numismatik einen Dienst zu erweisen1248 (vgl. de Sacy
1797c: 2f.). Dabei versucht de Sacy jedoch nicht, durch einen Vergleich seiner Übersetzung mit
jener Tychsens die seinige als gelungener darzustellen; vielmehr äußert er sich durchaus positiv
über Tychsens schwieriges Unterfangen 1249 (vgl. de Sacy 1797c: 3). Tychsen scheint seinerseits
wahrlich nicht ob de Sacys Vorstoßes verärgert, denn in weiterer Folge übermittelt er de Sacy sogar
seine von einer Kopie erstellte Vorlage, welche de Sacy als recht fehlerhaft identifiziert und
schließlich, ergänzt durch eigene Anmerkungen, an den Gelehrten Johannes van der Palm 1250 nach
Leiden schickt, um den Text von diesem mit den in der Bibliothek von Leiden lagernden
Manuskripten vergleichen zu lassen. Dabei stellt sich heraus, dass de Sacy zwar en gros richtige
Schlussfolgerungen getätigt, wohl aber auch einige Fehlinterpretationen gemacht hat. So
entscheidet er sich zu einer erneuten Überarbeitung seiner Textedition und Übersetzung, welche er
1799 sowohl im Magasin encyclopédique als auch im Sonderdruck publiziert 1251 (vgl. de Sacy 1799d:
46ff.).
Auch zum Zweck des bereits besprochenen Übersetzungsvergleiches fertigt de Sacy
bisweilen eigene Übersetzungen von Passagen an, die von anderen Orientalisten fehlgedeutet

1246

Bibliot. Arab. Hisp. T. II. p.173; Catal. Bibl. Univers. Lugd. Bat. p.459 (vgl. de Sacy 1797c: 1)

1247

De Sacy fügte seinen beiden Übersetzungen (1796 und 1797) zudem eine Beschreibung Ägyptens von Makrizi sowie
ein Kapitel aus der Beschreibung Ägyptens und Kairos von as-Suyuti hinzu (vgl. de Sacy 1797c: 2).

1248

„Mon intention en donnant une nouvelle traduction /// de l´ouvrage de Makrizi est d´empêcher que les amateurs de la
littérature et de la numismatique des Arabes ne soient induits en erreur par la version latine de M. Tychsen, qui est
souvent inexacte et peu conforme au sens du texte. Etant plus à portée que ce savant de recourir aux sources de la
littérature Orientale, il n´est pas surprenant que j´aie souvent éclairci ce qui étoit obscur pour lui. Les notes en grand
nombre que j´ai jointes à ma traduction ont pour objet de rectifier les fautes du texte, d´en résoudre les difficultés, et de
jeter du jour sur l´histoire littéraire des auteurs et des livres dont Makrizi fait mention“ (de Sacy 1797c: 2f.).

1249

„Je ne comparerai nulle part ma traduction avec celle de M. Tychsen. […] [L]´édition […] de M. Tychsen […] doit être
comptée parmi le petit nombre d´ouvrages importans publiés depuis quelques années dans ce genre de littérature“ (de
Sacy 1797c: 3).

1250

(1763-1840).

1251

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) „Traité des poids et mesures légales des Musulmans. Traduit de l’arabe de
Makrizi […]“, in: Magasin encyclopédique 1799, Bd. 1, 46-70, 185-211. Im Sonderdruck im selben Jahr unter ds. Titel
bei Didot in Paris erschienen.
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wurden, so z.B. bei der Besprechung einer lateinischen Übersetzung Freytags, die dieser von einem
Mutanabbi-Gedicht1252 angefertigt hat. Anhand seiner eigenen französischen Übersetzung der
betreffenden arabischen Passagen demonstriert de Sacy Fehler, die Freytag beim Übersetzen ins
Lateinische unterlaufen sind:
[ˀadadun ˀištahu yarā lil-ğism [sic] fīhi … ˁaraban lā yarāhu fīmā zādahu [sic]]
C´est à-dire, „nombre (1) pareil à celui des années de vie que je te souhaite, et durant lequel le corps conserve
encore les facultés, qu´il ne sauroit conserver si ses jours se prolongoient davantage.“
Je ne m´arrête pas à inconvenance de cette réflexion, […] je veux seulement observer que je ne retrouve pas la
pensée du poëte dans la traduction suivante: /// Numerum hunc (annorum) jam vivas, si corpori tuo conveniens

est; nil amplius desiderabis (his peractis). (De Sacy 1823: 465, Hervorhebungen im Original).

Auch ein Gedicht des andalusischen Poeten Ibn Zaidun, welches zuvor bereits von dem belgischen
Orientalisten Hendrik E. Weyers1253 im Rahmen der von diesem veröffentlichten Anthologie Ibn
Khacans ins Lateinische übertragen worden war, übersetzt de Sacy neu ins Französische und
begreift seine Übersetzung als Hilfestellung für Weyers, für den die Übersetzung und Edition einige
Schwierigkeiten bereitet habe, „parce que les manuscrits offrent un grand nombre de variantes, et
que les idées du poëte sont parfois un peu bizarres, et ses expressions recherchées et obscures“
(de Sacy 1833c: 501) 1254. De Sacy weist vor der Erstellung seiner eigenen Übersetzung darauf hin,
dass er sich von jener Weyers entferne, dies allerdings mit einem durchaus wohlwollenden Unterton:
„[…] je me suis plus d´une fois écarté de l´interprétation de M. Weyers, aux efforts et aux rares
talents duquel je me plais cependant à rendre la plus entière justice […]“ (de Sacy 1833c: 503).

8.5.3.4

Zusammenschau

Bei der Verwendung diverser sprachübergreifender Übertragungs- und Darstellungsverfahren hat de
Sacy ein recht hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Gleichzeitig geht er selektiv vor: er wählt jene
1252

Dabei handelt es sich um ein Lobgedicht Mutanabbis an einen buyidischen Wesir mit dem Namen Ibn al-ˁAmīd
anlässlich des persischen Neujahrfestes (vgl. de Sacy 1823: 463ff.). Dieses veröffentlichte Freytag im Rahmen seiner
Übersetzung (1822) Caabi ben Sohair Carmen in laudem Muhammedis dictum, […] unà cum carmine Motenabbii

gratulatorio propter novi anni adventum, et carmine ex Hamasa […]. Bonn: Schwetschki (s.a. de Sacy 1823: 460ff.).
1253

(1805-1844). Zu der Übersetzung siehe auch Kap. 6.4.4.1.4.

1254

Ein weiteres kurzes Beispiel stellt die Erwähnung der lateinischen Übersetzung des persischen Werkes Nighiaristan von
Kemal Pascha-zadeh, übersetzt durch Graf Harrach, in der Rezension des dritten Heftes der Fundgruben dar: Hier
spricht de Sacy davon, dass der Stil des Ausgangstextautors ohnehin nicht elegant sei und sehr bemühte Figuren
beinhalte, was in Folge nicht immer von dem Übersetzer verstanden worden sei. Seine Korrekturvorschläge bringt de
Sacy auch hier wieder in französischer Sprache (vgl. de Sacy 1812: 201f.).
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Passagen aus, die für seine Begriffe besonders gut den Inhalt eines Textes repräsentieren, verfährt
also eher wie ein „gelehrter“ denn wie ein im rein literarischen Umfeld tätiger Übersetzer, der seinen
Lesern ein ästhetisch begründetes Lesevergnügen schaffen will. Dies äußert sich auch darin, dass
de Sacy die meisten der von ihm in einer gewissen Form sprachübergreifend bearbeiteten Texte mit
umfangreichen paratextuellen Elementen wie Vorworten und Annotationen ausstattet, ja, noch
darüber hinaus mit ganzen Abhandlungen, die einen Bezug zu dem jeweiligen translationsrelevanten
Text aufweisen. Hierdurch will er viele Elemente der in Europa zu jenem Zeitpunkt noch kaum
erforschten orientalischen Kulturen besser zugänglich machen. Aus gegenwärtiger Perspektive mag
sich hierdurch jedoch ein etwas widersprüchlicher Eindruck von de Sacys sprachübergreifenden
Bearbeitungsmitteln ergeben. Denn einerseits konstatiert er selbst die für ein westeuropäisches
Publikum kaum nachzuvollziehende Ausschweifigkeit orientalischer Literatur, andererseits sind die
von

ihm

eklektisch

präsentierten

Zusatzinformationen

bisweilen

eher

verwirrend

denn

verständnisfördernd. Hierbei ist jedoch die zu seiner Zeit und Kultur übliche Arbeits- und
Darstellungsweise zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird deutlich, welch hohen Zusatzaufwand de
Sacy leistet, um ein Thema darzulegen, was einen wichtigen Hinweis auf die „Multifunktionalität“ von
Gelehrten-Übersetzern darstellt, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Bereich der
französischen Orientalistik nach wie vor fest verankert ist. Was die bei de Sacy zur Anwendung
gelangenden Mittel der Textkritik anlangt, so scheint hier ebenfalls die inhaltliche Korrektheit im
Vordergrund zu stehen, aber auch durchaus der Wunsch nach einer Bekanntmachung von
Neuerscheinungen. Auffällig ist zudem, obwohl oben nicht explizit dargestellt, die meist sehr
zurückhaltende und diplomatisch formulierte Kritik de Sacys, wodurch seine höfliche Zurückhaltung
zum Ausdruck kommt.

8.6

De Sacys Beziehungen zu Hammer-Purgstall aus translatorischer
Perspektive

Im Zuge der vorangegangenen Kapitel ist wohl deutlich geworden, dass sich de Sacy, v.a. bedingt
durch seine Lehrtätigkeit und Forschungsbezogenheit, in seinem translatorisch relevanten Schaffen
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sehr stark der Wissenserweiterung zugewandt hat und vor allem aus sprachdidaktischen oder
wissenschaftlichen Gründen übersetzt. Die Komponente des Übersetzens zur Erzeugung eines
„Vergnügungseffektes“ wird bei de Sacy so gut wie gar nicht angedacht. Dem Übersetzen gereimter
Texte steht de Sacy äußerst skeptisch gegenüber; in jedem Fall solle dies seiner Vorstellung nach
ohne die Verwendung von Reimschemata in der Zielsprache und ohne Anspruch auf die Erzielung
desselben Effektes wie in der Ausgangssprache erfolgen. Gänzlich anders begegnet der auch im
Bereich des Dolmetschens erprobte und im transkulturellen Kontakt erfahrene Hammer dem
Übersetzen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich Hammer mit großer Leidenschaft dem
dichterischen Übersetzen und orientalisiertem Imitieren gewidmet hat (siehe Kap. 7.4 und Solbrig
1973). Dabei hat Hammer mit Sicherheit nicht nur ein fachlich einschlägig vorgebildetes Zielpublikum
vor Augen gehabt. Hammers Übersetzungen dienten u.a. auch Goethe als Inspirationsquelle für
dessen West-Östlichen Diwan (vgl. u.a. Solbrig 1973: 87, Polledri 2010, etc.); sein Stil inspirierte
weitere in erster Linie „ästhetisch“ orientierte Übersetzer wie z.B. Rückert (vgl. Fück 1955: 164f.). In
Folge soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich diese grundlegend unterschiedliche
Konzipierung des Übersetzens sowohl in der Korrespondenz beider Männer als auch in den
Hammer-Rezensionen de Sacys bemerkbar macht, wobei vor allem zusätzliche Hinweise auf die
bereits gewonnenen Erkenntnisse im Bezug auf de Sacys Übersetzungskonzeption und -ausführung
gesammelt und in eine abschließende Zusammenschau integriert werden sollen. Auch zu fragen gilt
es nach dem „translatorischen Nutzen“ dieser Freundschaft, d.h. welche Anregungen, sich mit dem
Übersetzen zu beschäftigten, de Sacy von Hammer erhalten hat und ggf. umgekehrt. In diesem
Sinne erfolgt zunächst eine Übersicht der Entwicklung der sich vorerst in Form einer regen
Korrespondenz entspannenden Beziehung zwischen de Sacy und Hammer sowie über deren
Informations- und Materialaustausch, bevor de Sacys Hammer-Rezensionen genauer untersucht
werden.
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8.6.1 Entwicklungslinien der Sacy-Hammer´schen Korrespondenz
Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es Hammer, der die Initiative für die Korrespondenz mit de Sacy
ergreift. Er dürfte bereits seit Längerem beabsichtigt haben, mit de Sacy in Kontakt zu treten, zumal
er eine große Leidenschaft für die französischen Orientalisten gehegt hat, wie u.a. 1255 anhand seiner
1798 veröffentlichten glühenden Ode1256 an diese festgestellt werden kann. Auch de Sacy findet
darin, neben dessen Konkurrenten Langlès, bewundernde Erwähnung:
Langlès mérite une couronne,
C´est un cédre sur le Carmel;
Et de Sacy déjà [sic] rayonne,
Comme Mithras *) au Ciel.
*) Mithras le Génie du Soleil, le Phébus des anciens Persans. (Hammer 1798: 319)

Am 14. und 25. Februar 1803 verfasst Hammer, der sich zu jenem Zeitpunkt bereits zum zweiten
Mal in Konstantinopel befindet1257, jeweils einen Brief an de Sacy und übersendet beide Briefe
offensichtlich über verschiedene Wege an ihn, denn de Sacy erhält den späteren vor dem früheren
Brief, und fordert daraufhin letztgesandten über den französischen Botschafter in Wien ein1258. Im
ersten uns vorliegenden Brief de Sacys an Hammer, verfasst am 22. Juni 1803, lässt de Sacys
Zusammenschau über sein bisheriges Schaffen und seine beruflichen Tätigkeiten darauf schließen,
dass es sich tatsächlich um den ersten Brief de Sacys an Hammer handelt. Außerdem kann anhand

1255

Auch die Tatsache, dass Hammer anlässlich der Gründungsfeier der Fundgruben des Orients einen Trinkspruch auf de
Sacy als „den Grossmeister der arabischen Grammatik“ ausgibt, zeigt, dass er sich ihm schon früh sehr verbunden
fühlte (s.a. Solbrig 1973: 63). Aufschluss darüber gibt überdies die Widmung seines Werkes Schöne Redekünste

Persiens (Wien, 1818) an de Sacy, der ihm bei der Wiederbeschaffung der durch Napoleons Beamten aus der Wiener
Hofbibliothek entwendeten orientalischen Handschriften behilflich war: „Freyherrn Sylvester de Sacy, […], dem großen
Orientalisten, dem scharfsinnigen Entzifferer altpersischer Inschriften,dem klaren Gesetzgeber arabischer Sprachlehre,
dem gelehrten Herausgeber philologischer Musterwerke; dem freundschaftlich gesinnten Beförderer orientalischer
Litteratur in allen Zweigen und Ländern, mittels dessen Eifer allein, unter Napoleon´s Herrschaft, die Zurückgabe von
mehr als hundert kostbaren morgenländischen Handschriften, ohne Waffen und ohne Gold, durch den Verfasser bewirkt
ward, widmet derselbe dieses Werk als öffentliche Huldigung der Verehrung und Freundschaft“ (s.a. Hammer 1818:
o.S., Hervorhebung im Original).
1256

Hammer, Josef von (1798) „Les Orientalistes français“, in: Neuer Teutscher Merkur, 1. Bd., 317-322.

1257

Im Typoskript seiner Erinnerungen erfährt man, dass Hammer de Sacy bald nach seiner Rückkehr aus London
geschrieben habe (vgl. Hammer I: XIV/34-59/5 – 13).

1258

„J´ai enfin reçu vos deux lettres des 14 et 25 fevrier de cette année mais la première ne me seroit peut-être jamais
parvenue, si averti par la réception de la seconde, je ne l´avois fait reclamer à Vienne par le ministre de France. L´ayant
reçue depuis peu de jours, je réponds aujourd´hui à l´une et à l´autre. Je connaissois déjà par les journaux la traduction
que vous avez faite de l´ouvrage d´Ahmed ben-Abibecr ben Wahschia, et qui suivant les annonces que j´ai lues,
sembloit pouvoir jetter quelque jour sur les hiéroglyphes. […]“ (Brief vom 22. Juni 1803)
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dieses Briefes Hammers Bestreben, seine Recherchen zur Entzifferung der Hieroglyphen anhand
arabischer Quellen voranzutreiben, als ein wichtiger Anlass für die Aufnahme der Korrespondenz mit
de Sacy ermittelt werden, denn de Sacy kommt auf dieses Thema gleich unmittelbar nach der
Einleitung seines Briefes zu sprechen und nennt in diesem Zusammenhang Hammers IbnWahschia-Übersetzung1259, die zwar erst 1806 veröffentlicht werden sollte, von welcher er jedoch
bereits aus den Fachzeitschriften Kenntnis genommen habe 1260. Er fährt fort, indem er Hammer
relevante Quellen1261 nennt (vgl. Brief vom 22. Juni 1803). In der ersten Zeit der Korrespondenz
gestaltet sich die Beziehung zwischen de Sacy und Hammer recht pragmatisch – wie bereits in Kap.
8.5.1 beschrieben bezieht de Sacy von Hammer Literatur aus Konstantinopel, beide diskutieren aber
auch über diverse, häufig selbst befeuerte, Entwicklungen innerhalb der sich allmählich
etablierenden Orientalistik1262. Mit dem Jahr 1809 werden die Beziehungen zwischen beiden
Orientalisten zunehmend freundschaftlich. Bei dem Gründungsbankett der Fundgruben des Orients
bringt Hammer den ersten Toast auf de Sacy als „Großmeister arabischer Grammatik“ heraus (vgl.
Solbrig 1973: 63). Eine besondere Stärkung erfahren die Beziehungen zwischen beiden durch
Hammers Paris-Aufenthalt 1809/1810: Hammer war zugunsten der Wiedererlangung orientalischer
Handschriften aus der Wiener Hofbibliothek, welche von Napoleon beschlagnahmt worden waren,
dorthin gereist, de Sacy hatte Hammer angeboten, zu vermitteln 1263 (s.a. Kremers 2008: 78ff.).

1259

Siehe hierzu auch Kap. 7.4.

1260

Es konnte nicht ermittelt werden, inwiefern Hammer bereits vorab eine Übersetzung des Werkes oder ein Prospekt
dieser Übersetzung veröffentlicht hat. Sicher ist jedoch, dass Hammer sich während seiner Zeit in Großbritannien mit
der Vervollständigung seiner auf der Rückreise aus Ägypten dorthin erstellten Übersetzung beschäftigt und dann Wilken
den Text zur Publikation überlassen hat (vgl. Solbrig 1973: 53f.). Zur Rezension de Sacys siehe Kap. 8.6.3.2.

1261

„[…] Je ne connois aucune notice ni de l´ouvrage, ni de l´auteur; mais il me paroît vraisemblable que cet Ahmed doit
être le fils d´Abou-Becr ben Wahschia, auteur du […] traité d´agriculture traduit ou plutôt extrait d´écrivains syriens ou
chaldéens soit 3 originaux, soit traduits du grec suivant Casini tome I. p. 325. Ebn Wahschia est un écrivain du second
siècle de l´hégire, mais un manuscrit de notre bibliothèque semble mettre la composition de son ouvrage à l´an 291.
Peut-être en saurois-je d´avantage, si j´avois vu le traité d´agriculture d´Ebn-Awam qui vient d´être donné en arabe et
en espagnol à Madrid, en deux volumes in folio. Je trouve bien que d´Herbelot parle d´Ebn Wahschia aux mots Nabathi
et Vahaschia, mais je ne vois nulle part l´année de sa mort. Hadji Khalfa parle aussi de l´ouvrage d´Ebn Wahschia […]“
(Brief vom 22. Juni 1803, Hervorhebungen im Original).

1262

Unter anderem sind die Geschichten von 1001 Nacht häufig Gegenstand der Korrespondenz (siehe Kap. 8.6.2), aber
auch die Thematik der Templer (vgl. Kap. 8.6.3.3).

1263

Auf de Sacys Vermittlung war schon vor der Abreise Hammers erreicht worden, dass weitere zweihundert
Handschriften mit nach Frankreich abtransportiert wurden, denn bei einem der hohen, in Wien stationierten,
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Hammer, der selbst keine offizielle Anerkennung für seine Bemühungen um die Rückholung der
orientalischen Manuskripte erhält, setzt sich jedoch beim österreichischen Kaiser dafür ein, dass de
Sacy mit einem Brilliantring für seine Verdienste geehrt wird 1264 (vgl. Solbrig 1973: 64f.). Auch ist de
Sacys Anteilnahme groß, als Hammers jüngste Schwester im April 1812 verstirbt 1265 (vgl. Brief vom
16. November 1812). Bis ins fortgeschrittene Alter entwickelt de Sacy zu Hammer ein großes
Vertrauen, was sich u.a. darin manifestiert, dass er ihm ein Manuskript schickt, das ihm, de Sacy,
gar nicht gehört1266 (vgl. Brief vom 17. August 1833). Auch versucht de Sacy aus seiner tiefen
Freundschaft zu Hammer heraus, mit seiner Kritik an Hammers oft gewagten Schlussfolgerungen,
seinem schwulstigen Stil und auch an seiner Art, zu übersetzen möglichst zurückhaltend umzugehen
(s.a. Kap. 8.8.2). Selbst in Streitigkeiten, die zwischen Hammer und anderen Orientalisten
entbrennen, nimmt de Sacy nach Möglichkeit eine neutrale Position ein, vor allem in dem
„Übersetzerstreit“ zwischen Hammer und Dietz1267, der in den 1810er Jahren entbrennt (s.a. Kap.

Militärvertreter handelte es sich um einen Verwandten de Sacys, Pierre Antoine Daru (1767-1829) (vgl. Kremers 2008:
78f.). Von einem „parent“ [Verwandten] de Sacys ist im Übrigen ein Brief an Hammer, datiert mit Wien, 17. Juli 1809 in
französischer Sprache im Briefbestand de Sacys erhalten– die Unterschrift ist nicht eindeutig zu lesen, es handelt sich
jedoch mit höchster Wahrscheinlichkeit um Daru. Es war auch de Sacy zu verdanken, dass Hammer nach seiner
Ankunft in Paris eine Audienz beim französischen Innenminister Graf Jean-Pierre de Montalivet (1766- 1823) erhielt.
Kremers ermittelt, dass Hammer während seines Paris Aufenthaltes nicht weit entfernt von de Sacys Wohnort in der
Rue Hautefeuille residierte. Gemeinsam besuchten beide Sitzungen des Institut de France, bis de Sacy Hammer auch
diverse, für ihn sehr erfreuliche Nachrichten mitteilen konnte – über die vorläufigige Genehmigung der Rückerstattung
durch Montalivet, erhalten am 13. Februar 1810 bis hin zum Einlangen des Restitutionsdekretes von der Staatskanzlei
Anfang Mai 1810, woraufhin Hammer nach Erhalt der Handschriften wieder nach Wien zurückkehrte (vgl. Kremers
2008: 79f.). Zu den Handschriften-Restitutionen siehe auch Kap. 7.1 und 7.3 sowie Briefe vom 7. Juni 1809
(Bekanntmachung mit Daru), vom 14. August und vom 30. September 1809, in denen de Sacy über eine Absprache
zwischen Langlès und dem mit der Beschlagnahmung beauftragten General Daru vermutet sowie einer weiteren Zahl
von Briefen zwischen November 1814 und Februar 1816.
1264

Für diesen Ring bedankt sich de Sacy bei Hammer in seinem Brief vom 8. Februar 1813.

1265

„J´ai pris bien de la part à votre affection, quoique je n´aie point le plaisir de connoître votre famille, il me semble que
sans ce qui vous appartient, m´appartient aussi un peu, et si jamais j´avois accueilli un des vôtres, je croirois plutôt les
revoir après une longue absence que les voir pour la première fois. Je me persuadis que je ne leur serois pas non plus
tout à fait étranger, et que nous nous trouverions tout de suite en rapport d´amitiés. […]“ (Brief vom 16. November 1812)

1266

„[J]e fais aujourd´hui pour vous, ce que n´ai jamais fait pour personne: car si j´ai communiqué à des étrangers quelques
manuscrits, ce n´a jamais été que ceux qui m´appartenoient. Je viens donc de remettre à M. le B[ar]on de Hügel en
personne, le manuscrit turc d´Aboulkhaïr, dont je ne pense pas que vous tiriez grand parti. Je vous prie, […], de ne
point laisser entrevoir que je vous l´ai envoyé, parce que c´est une chose tout-à-fait irrégulière, qui pourroit me
compromettre, et que je ne ferois assurément pour aucune autre personne. […]“ (Brief vom 17. August 1833).

1267

In dem um das Jahr 1811 zwischen Hammer und Dietz entbrannten heftigen Streit um orientalische Belange versucht
de Sacy, eine neutrale Position einzunehmen, obwohl ihn Hammer mehrmals aufgefordert haben dürfte, sich auf seine
Seite zu stellen. Nach der Veröffentlichung von de Sacys Rezension des Gedichtes von Uweissi, übersetzt von Dietz,
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7.1). Hammer selbst empfindet de Sacy als zuverlässigen und „flüssigen“ Korrespondenten, als
„Princeps literarum judicarum dicur arabicum“ (Hammer I: XLIV/24-156/11), mit dem ihn eine knapp
vierzigjährige Freundschaft verbinden sollte, die Hammer folgendermaßen beschreibt:
Unsere Freundschaft blieb, trotz der Strenge seiner jansenistischen Grundsätze & seiner grammatischen
Kritiken unerschüttert, & wenn ich ihm gleich manchmal nicht nur in meinen Briefen sondern auch in den
Anzeigen seiner Werke ebenso unumwunden die Wahrheit über seine literarischen Irrtümer & Fehler sagte, war
er mir, so tat dieser beiderseitige, [sic] Freimütigkeit der Kritik unseren freundschaftlichen Verhältnissen keinen
Abbruch. Seine Briefe an mich enthalten einen Schatz von Belehrung über verschiedene Punkte arabischer
Grammatik und Literatur, um die ich bei ihm angefragt, so wie ich ihm über persische & besonders türkische
Literatur /// und Bibliographie die von ihm verlangte Auskunft gab“ (Hammer I: XIV/35-59/5f.).

Dementsprechend groß ist Hammers Trauer, als er von de Sacys Ableben durch die
Fachzeitschriften sowie durch den de Sacy-Schüler Mac Guckin de Slane erfährt (vgl. Hammer I:
XLIV/24-156/11f.).

8.6.2 Material- und Informationsaustausch zwischen Hammer und de Sacy
Besonders während seiner Zeit in Konstantinopel fungiert Hammer als Übersender orientalischer
Manuskripte und Druckwerke an de Sacy (s.a. Kap. 8.5.2.2). De Sacy überhäuft Hammer zwar mit
Sonderdrucken seiner eigenen Werke; diese werden jedoch - mit der Ausnahme von de Sacys Calila

et Dimna1268 - unseres Wissens nicht von Hammer rezensiert, zumindest nicht unter Hammers
Namen1269 (vgl. Höflechner/Wagner 2011b: 1911). Umgekehrt ist es de Sacy, den Hammer um die

rechtfertigt de Sacy seinen schonenden Umgang mit Dietz gegenüber Hammer folgendermaßen: „Je ne nie pas qu´il
n´y ait eu peut-être un peu de partialité dans ce ménagement, non pas pour M. de Diez que je ne connaissais que de
réputation, mais pour les principes moraux et les sentiments religieux et les opinions politiques manifestées hautement
par cet écrivain. J´ai su depuis que c´est un homme bizarre, opiniâtre et peu sociable […]; mais je ne saurais me
persuader que ce ne soit pas un homme très religieux, ami de la vertu et de la bonne morale, et fort éloigné de ce qu´on
appele du beau nom d´idées libérales, mais qui n´est dans le fait qu´un libertinage d´esprit, qui menace de ruiner la
religion et la vraie civilisation. Voilà en vérité le principal motif qui m´a porté à ménager M. de Diez et à désirer même de
me lier avec lui“ (Brief vom 30. Juni 1812). Vermutlich spielt de Sacy auf den Umstand an, dass Dietz, der bereits seit
Studienzeiten Mitglied der moralfördernden Amicistenloge Constantia war, nach seinem Studium einige dadurch
inspirierte Moralschriften verfasst hatte und überhaupt ein von lutherischen Grundprinzipien geleitetes Leben führte (vgl.
Reiswitz 1957: 712f.).
1268

Es konnte nicht genau ermittelt werden, ob es sich um eine Rezension oder eine kurze Notiz handelt, folgende
Informationen werden bei Höflechner/Wagner 2011c angegeben: Hammer, Joseph von (1816) „Calila et Dimna, par
Silvestre de Sacy“, in: Wiener Literaturzeitung, o.S.

1269

Dies steht im Widerspruch zu Hammers eigenen Angaben – siehe Zitat aus Hammer I: XIV/34-59/5. Hier sind
offensichtlich noch weitere Überprüfungen von deutschsprachigen Zeitschriften notwendig, um die Angaben Hammers
bestätigen oder widerlegen zu können. Das kann leider nicht im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgen.
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Bewertung und das Rezensieren seiner Werke, auch seiner Übersetzungen, bittet. De Sacy nimmt
somit offensichtlich trotz seiner gänzlich anderen Geisteshaltung und seines generalgrammatisch
geprägten Sprachverständnisses die Position des von Hammer geachteten Beraters und
„autorisierten“ Kritikers ein, wie auch anhand der Ausführungen im gegenwärtigen und in den
folgenden Kapiteln gezeigt werden wird (s.a. Kap. 8.8.2 und folgende). Die genaue Auflistung aller
zwischen den beiden Orientalisten abgewickelten Sendungen würde den Rahmen der vorliegenden
Dissertation sprengen, jedoch soll zumindest ein Einblick in den Materialaustausch der ersten Zeit
der Korrespondenz gegeben werden: Hammer übermittelt de Sacy zu Beginn der Korrespondenz
einige nicht genauer genannte Geschenke – eventuell Werke, die de Sacy angefordert hatte, für die
Hammer jedoch vorerst kein Geld nehmen möchte1270. Da de Sacy durchaus weitere Bestellungen
an Hammer weiterzugeben gedenkt, macht er ihm das Angebot, die in Zukunft von ihm in Auftrag
gegebenen Werke zu bezahlen, woraufhin er umgehend ein Werk Hadschi Chalfas1271 bei Hammer
bestellt1272 (vgl. Brief vom 4. August 1804). Für die zuvor erhaltenen großzügigen Sendungen
Hammers revanchiert sich de Sacy, indem er Hammer all seine bis dato im Magasin encyclopédique
erschienenen Beiträge, die im Sonderdruck erschienen sind, übermittelt (vgl. Brief vom 2. April
1270

De Sacy bittet Hammer in seinem ersten uns vorliegenden Brief um Informationen zu diversen in Konstantinopel in
Druck befindlichen bzw. veröffentlichten Werken: „J´ai lu depuis peu dans l´Allg[emeine] Literatur Zeitung de Jéna, que
l´on avoit imprimé dans l´imprimerie turque de Scutari un dictionnaire turc-grec-latin-français-persan, et que l´on y avait
mis sous presse un grand dictionnaire turc-arabe-persan sous le titre de [Burhān qāṭiˁ], une autre dictionnaire turcarabe-persan, intitulé Lehoschet-ellugât (je ne sais ce que c´est que ce mot), le Tohfni Vahbi, […] et un commentaire
sur ce vocabulaire, enfin des tables de logarithme. Je desirois bien savoir ce qu´il y a de vrai de tout cela, et le prix de
ces livres, en cas qu´ils existent réellement. On ajoute qu´on fait aussi une nouvelle édition du dictionnaire de Van-couli.
Un des /// livres que je desirois avoir, est le géographe turc ou Djihan-numa que l´on ne trouve guère ici, ou qui est très
cher“ (Brief vom 22. Juni 1803, Herv. i. Orig.). Offensichtlich ist Hammer bereit, relativ hohe Summen für de Sacy
zumindest vorübergehend auszulegen, wie einer Aussage de Sacys, die er nach Erhalt eines oder mehrerer von ihm
erbetener Werke tätigt, zu entnehmen ist: „Je ne puis assez vous remercier de votre excessive complaisance, qui va
jusqu´à vous dépouiller vous-même, pour me procurer ce que je désire […]“ (Brief vom 27. Mai 1806). Es könnte sich
jedoch auch um eine Schmeichelei de Sacys handeln.

1271

Čalabī, Kātib (1733) Takvīm-üt-Tevārīh, Kostantiniye: Ibrahim Müteferrika. Dieses Werk wird de Sacy am 7. Mai 1806
übermittelt (vgl. Brief vom 27. Mai 1806).

1272

„Après tant de cadeaux que vous m´avez faits, je ne devrois pas risquer de vous donner aucune commission.
Permettez[-]moi d´en user librement avec vous, Monsieur, mais consentez aussi à n´être que mon mandataire et à me
faire payer les acquisitions que vous ferez pour moi. Entre les livres imprimés anciennement à Constantinople, il en est
un que je desirerois surtout avoir. Ce sont les Tables chronologiques de Cateb Tchélébi Je pense qu´elles ne
passeroient pas mes facultés. J´en aurois acquis ici une exemplaire pour 50 francs, mais en le collationnant, j´y ai
trouvé une lacune de 8 pages /// ce qui m´en a dégoûté. J´ignore ce que ce livre vaut, mais vous voyez à peu près ce
que je pourrois sacrifier au désir de l´avoir“ (Brief vom 4. August 1804).
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1806); etwas später auch zwei Mémoirs1273 (Brief vom 20. April 1806). Es folgen zahlreiche weitere
Sendungen, die hier nicht alle Erwähnung finden können, jedoch kann festgehalten werden, dass de
Sacy Hammer seine wichtigsten Übersetzungen 1274 hat zukommen lassen, ohne dass Hammer
diese umfassend unter seinem Namen rezensiert hätte (s.o.). Umgekehrt übersendet auch Hammer
von ihm erstellte Übersetzungen an de Sacy, wohl häufig mit der Absicht, de Sacy zum Verfassen
einer Rezension zu bewegen (die genauere Besprechung dieser Rezensionen erfolgt in Kap. 8.8.2
und folgende). Bisweilen möchte Hammer jedoch auch auf diesem Wege Abnehmer für seine Werke
in Frankreich finden, wie im Falle des von ihm ins Persische übersetzten Marc Aurel1275, oder diese
dort weiterbearbeiten lassen, so wie Hammers französische Übersetzung der Geschichten aus 1001
Nacht1276, die auf sehr komplexe Weise immer wieder hin- und hergeschickt wird1277 und schließlich
sogar verloren geht. Dadurch wird das hohe Verlustrisiko von Manuskripten verdeutlicht, welches
man offensichtlich bereit war, zugunsten einer Veröffentlichung einzugehen (s.a. Kap. 8.4.3.1)1278.
Nur selten betraut Hammer de Sacy hingegen mit dem Erwerb gewisser Werke in Frankreich1279.

1273

Vermutlich gemeint: Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1785) "Mémoire sur divers événements de l´histoire des Arabes
avant Mahomet Mémoires tirés des registres de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres", in: Mémoires de

l´Académie royale, Bd. 48, 484-762 und id. (1785) "Mémoire sur l'origine et les anciens monuments de la littérature
parmi les Arabes", in: ebda., Bd. 50, 247-441.
1274

Den Mémoire sur la version arabe des livres de Moïse à l´usage des Samaritains (1783- angekündigt im Postscriptum
des Briefes vom 27. Mai 1806), die Chrestomathie arabe (1806- deren Erhalt wird von Hammer in seinem Brief vom 21.
Januar 1807 an de Sacy mitgeteilt, vgl. Brief de Sacys an Hammer vom 30. Mai 1807), vermutlich auch Abd-alatifs
Ägypten-Beschreibung, de Sacys Pend-namèh und die Übersetzungen von Sabbaghs Gedichten (s.a. Kap. 8.3 und
Kap. 8.4.4).

1275

De Sacy teilt Hammer in seinem Brief vom 24. April 1832 mit, dass er dieses Werk erhalten hat (vgl. ebd. Brief).

1276

Hammer hatte mit Caussin de Perceval vereinbart, dass dieser Hammers Übersetzung unter dessen Namen
veröffentlicht, was jedoch nicht erfolgte. Die Unterlagen ergingen hierauf an das Verlagshaus Cotta zwecks Herausgabe
einer französisch-deutschen Doppeledition. Man erstellte zwar eine deutsche Übersetzung der französischen, wollte im
Endeffekt doch keine französische Übersetzung mitherausgeben. Hammer sendet diese Übersetzung mitsamt dem
Manuskript schließlich wieder an de Sacy, wo alle Schriftstücke bis zum Jahr 1820 verbleiben. In diesem Jahr
vereinbart Hammer mit Keene die Übermittlung der Schriftstücke nach London zwecks Herausgabe und bittet de Sacy,
diese Unterlagen über Botschaftsrat Binder-Kriegelstein dorthin zu schicken. Allerdings geht auf diesem Weg das Paket
mit allen Schriftstücken verloren, weshalb Hammer nurmehr die Herausgabe der deutschen Übersetzung veranlassen
kann (vgl. Hammer 1986: 7ff.).

1277

Über die offensichtlich sehr komplexe Bearbeitungssituation geben u.a. folgende Briefe Auskunft: Briefe vom 30. Juni
1812, 15. Dezember 1812, 8. Februar 1813, 28. März 1813, 8. August 1818, 29. März 1819, 25. September 1820.

1278

Im Typoskript der Erinnerungen Hammers ist auch davon die Rede, dass Hammer de Sacy auch sehr umfangreiche
Abschriften der Prolegomena des Ibn Chaldun übermittelt hatte, um diese in den Notices et Extraits bekannt zu machen
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8.6.3 Zu den Hammer-Übersetzungsrezensionen de Sacys
Insgesamt hat de Sacy zwischen 1807 und 1836 einundzwanzig Beiträge1280 verfasst, die sich in der
einen oder anderen Weise auf Hammers übersetzungs- und forschungsbezogene Tätigkeiten
beziehen, dreizehn davon erschienen im Journal des Savants, sieben im Magasin encyclopédique
und einer im Journal asiatique (siehe Übersicht im Anhang). In den folgenden Unterkapiteln werden
jene Beiträge berücksichtigt, in denen de Sacy aussagekräftige Bewertungen über Hammers
Übersetzungen bzw. dessen interlinguale Bearbeitungen von orientalischen Texten abgibt1281. Die
inhaltliche Vorstellung der entsprechenden Werke wurde in den meisten Fällen bereits in Kap. 7.4
vorgenommen, weshalb hier nicht noch einmal darauf eingegangen wird. Der nun folgende Überblick
dient vielmehr zum einen der Exemplifizierung von de Sacys übersetzungskritischen Tätigkeiten,
zum anderen als Grundlage für eine Art Gegenprobe der bisher gemachten Beobachtungen in
Bezug auf de Sacys translatorischer Para-, Dia- und Idiokultur. Aufgrund ihres jeweils
unterschiedlichen Hintergrundes sind einige translatorische Gegensätze zwischen beiden zu
erwarten, deren Nachzeichnung ihrerseits zur Vervollkommnung von de Sacys translatorischem
Profil beitragen können. Auch werden im folgenden Überblick, sofern vorhanden, jene
metasprachlichen Aussagen de Sacys berücksichtigt, die darüber Auskunft geben können, wie de
Sacy überhaupt zu den jeweiligen Werken gelangt ist und unter welchen Umständen er diese
rezensiert hat.

– nachdem dies nie erfolgte, stellte sich heraus, dass de Sacy die Abschriften für sehr lange Zeit verlegt hatte (vgl.
Hammer I: XVI/35-59/6).
1279

Z.B. „Lettres sur la Morée de M. Castellan, les lettres sur Constantinople du même et le cuisinier impérial“ (Brief de
Sacys vom [6.] Dezember 1811)

1280

Die hier verwendete Zählweise weicht von der bei der Zusammenstellung von de Sacys Bibliographie zum Einsatz
gekommenen ab – hier wird rein nach Beiträgen gerechnet, in der Bibliographie warden zusammenhängende Beiträge
unter einer Nummer zusammengefasst.

1281

Die hier berücksichtigten Beiträge werden in der im Anhang befindlichen Tabelle schwarz abgedruckt, während
diejenigen, die hier irrelevant sind, grau abgedruckt werden.
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8.6.3.1

Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients

Die erste Rezension (1807), die de Sacy von einem Beitrag Hammers verfasst, ohne dessen Namen
zu nennen1282, ist jene über dessen Encyclopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients
(1804)1283. Nach einer aufschlussreichen Bewertung der bisherigen wissenschaftlichen Aufarbeitung
orientalischer Quellen im Allgemeinen bewertet de Sacy Hammers Übersetzungsmethode als
Freibrief für potentielle Kritiker, denn Hammer, dem für sein Werk vier Quellen1284 zur Verfügung
gestanden haben, übersetzt einzelne Passagen einer dieser Quellen ohne jegliche Annotationen
oder Textbeispiele, wodurch er Kritikern nichts entgegensetze 1285 (vgl. de Sacy 1807: 352). Einen
weiteren Kritikpunkt de Sacys an Hammer, wenn auch in abgeschwächter Form, stellt dessen
unbändiger „Enthusiasmus“ dar – damit ist Hammers Hang zu Übertreibungen gemeint, welcher im
Übrigen noch häufig Gegenstand von de Sacys Kritik sein wird (siehe Folgekapitel). So bezeichnet
Hammer z.B. den osmanischen Bibliographen Hadschi Chalfa als „dreifache[n] Hermes im Reiche
der morgenländischen Wissenschaften neuerer Zeit, der Baco, Diderot und Meusel der Perser,
Türken und Araber“ (Hammer, zit. n. de Sacy 1807 352). Obwohl de Sacy dies kritisiert, kann er
Hammer im Endeffekt nicht recht böse sein, denn ohne einen solchen Enthusiasmus wären die
meisten der bildungsschaffenden Werke seines Erachtens nie entstanden1286 (vgl. de Sacy 1807:
352).

1282

Um in Folge eine genaue Zuordnung zu gewährleisten, wird Hammer hier dennoch beim Namen genannt. In de Sacys
Rezension wird Hammer mit „l´auteur“ umschrieben.

1283

"Coup d'oeil encyclopédique sur les sciences de l'Orient [Hammer]", erschienen 1807 im Magasin encyclopédique, Bd.
2, 343-359.

1284

Es handelt sich um vier arabische, ein persisches und ein türkisches Zusatzwerk, die nicht genauer genannt werden
(vgl. de Sacy 1807: 351, s.a. Hammer 1804: viff.).

1285

„L´auteur fait connoître, dans la Préface, le plan d´après lequel il a disposé les extraits de ces divers ouvrages. Les six
derniers ne lui ont guère servi qu´à remplir les lacunes qui se trouvent dans le tableau général des sciences de l´Orient,
de Hadji-Khalfa. Quelquefois les extraits de plusieurs de ces ouvrages ont été fondus ensemble; mais le plus souvent, il
s´est contenté de les rapprocher, et indiquant la source de chacun en particulier, et laissant aux lecteurs le soin de les
comparer et de les combiner. Cette disposition est moins avantageuse à l´auteur que favorable à la critique, qui peut
ainsi conférer plus facilement chacun de ces extraits ou traductions abrgégées avec les originaux, et reconnoître,
indiquer et rectifier les erreurs qui ont pu échapper au traducteur. En usant de ce moyen de vérification, la critique ne
doit point être ingrate envers l´auteur, qui, en suivant une autre marche, eût pu facilement échapper à sa censure“ (vgl.
de Sacy 1807: 352).

1286

„[…] sans cet enthousiasme, la plupart des ouvrages qui ont étendu nos connoissances et ont mis l´étude des sciences
et des lettres dans l´état florissant dont nous jouissons, n´auroient jamais existé“ (de Sacy 1807: 352).
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Was die Bewertung der Übersetzung selbst angeht, so geht de Sacy lediglich auf eine von Hammer
übersetzte, der Übersicht hinzugefügte Geschichte ein, die Hammer Ghazali zuschreibt1287. Darin
kann de Sacy eine Passage anhand einer Fußnote Hammers, in welcher der arabische Originaltext
abgedruckt ist, korrigieren – der Rest des arabischen Textes ist ihm jedoch nicht zugänglich, nicht
zuletzt, weil Hammer seiner Übersetzung kaum Fußnoten oder andere Annotationen beifügt (vgl. de
Sacy 1807: 354ff.). Obwohl de Sacy die Gesamtbewertung der Übersetzung des Vorwortes für
wichtig hält, bricht er seine Bewertung ganz abrupt ab und vertröstet seine Leser auf einen
Folgeartikel, der dann jedoch nie mehr erschienen ist (vgl. de Sacy 1807: 359). Dies dürfte, einer
Briefpassage de Sacys zufolge, auch aus einem bestimmten Grund so gewesen sein, denn
offensichtlich waren Hammer bei der Übersetzung der Einleitung einige Fehler unterlaufen, weshalb
de Sacy bereits vor Veröffentlichung seiner Rezension Hammer brieflich dazu geraten hatte, eine
wörtliche Übersetzung des Einleitungstextes unter den Augen eines Gelehrten („Mudarris“) in
Konstantinopel anfertigen zu lassen1288 (vgl. Brief vom 2. April 1806). Erst 1829 gesteht de Sacy
Hammer im Zusammenhang mit seiner Rezension über dessen Geschichte des Osmanischen

Reiches, dass er diese erste Rezension aus dem Jahre 1807 tatsächlich aus dem oben vermuteten
Grund nicht fortgesetzt habe1289 (vgl. Brief vom 3. März 1829, s.a. Kap. 8.6.2.5).

1287

Es ist schwierig, de Sacys Ausführungen anhand des Ausgangstextes nachzuvollziehen, zumal er keine
Seitennummern und Hammer kein Inhaltsverzeichnis in dem von ihm zusammengestellten Werk angibt, weshalb diese
Geschichte nicht ermittelt werden konnte.

1288

„Je regrette surtout /// de n´avoir pu terminer la notice que j´avois commencée de votre Coup d´oeil Encyclopédique etc.
J´aurois cependant été obligé de m´écarter souvent de votre traduction, surtout dans la généralité, car ayant commencé
à comparer le texte avec votre extrait, il m´a semblé, que très-souvent, vous n´aviez pas saisi le sens de l´auteur.
D´ailleurs, c´est une tâche très-difficile que de traduire ces discours préliminaires; nous en avons une traduction
manuscrite de PETIS de la CROIX le père, qui n´a rien compris de ce qu´il traduisoit, et je n´oserois pas me flatter de
réussir à en faire une bonne traduction, sur les deux manuscrits que nous avons, et qui sont très-fautifs. Ce ne seroit
peut-être pas une chose utile d´en faire une traduction littérale à Constantinople même, sous les yeux d´un Mudarris
duquel on peut recevoir l´explication de certains mots sublimiques, sur lesquels nos dictionnaires sont en défaut“ (Brief
vom 2. April 1806, Hervorhebung im Original).

1289

„Toutes les fois que j´ai pu comparer vos traductions avec les originaux, j´ai eu la preuve de ce que j´avance là, surtout
dans votre traduction du Divan de Moténabbi, et dans votre Encyclop[ädische] Uebersicht der Wissenschaften des
Or[ients]. C´est même, quoique je n´ai pas voulu vous le dire dans le temps, la raison pour laquelle, après avoir
commencé à rendre compte de ce dernier ouvrage dans le Magasin Encyclopédique, je n´ai pas donné de suite“ (Brief
vom 3. März 1829, Hervorhbg. i. Orig.).
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Diese erste übersetzungsbezogene Hammer-Rezension de Sacys führt deutlich vor Augen, dass es
de Sacy grundlegend gut mit Hammer meint, obwohl er nicht mit dessen Übersetzungs- und
Bearbeitungsweise einverstanden ist: Er nennt Hammer nicht beim Namen, weil er durch seine Kritik
dessen Erfolgschancen offensichtlich nicht schmälern will, warnt ihn vor der Härte mancher Kritiker,
verniedlicht Hammers Hang zu Übertreibungen und bricht an entscheidender Stelle sogar seine
Übersetzungskritik ab, um Hammer nicht kompromittieren zu müssen, wobei de Sacy bis zu einem
gewissen Grad seinen eigenen Ruf als akademisch gestützter Rezensent aufs Spiel setzt. Auch
verdeutlicht diese Rezension, welch große Wichtigkeit de Sacy in der Erweiterung von
Übersetzungen in Form von Annotationen und Textbeispielen sieht – dies in diesem Kontext vor
allem hinsichtlich der Rechtfertigung von Übersetzungsentscheidungen gegenüber Kritikern.

8.6.3.2

Ancient Alphabeths explained

De Sacys Rezension (1810)1290 über Hammers Ibn-Wahschia-Edition und Übersetzung mit dem
englischen Titel Ancient alphabeths explained ist die erste, in welcher de Sacy Hammer namentlich
erwähnt. Offensichtlich ist Hammer selbst an de Sacy herangetreten und hat diesem ein Exemplar
dieses Werkes übermittelt, aufdass dieser davon eine Zusammenfassung erstelle 1291 (vgl. Brief vom
18. September 1810). In seiner noch im selben Jahr erschienenen Zusammenfassung erfasst de
Sacy den Inhalt von Hammers (englischem) Vorwort und des arabischen Textes von Ibn Wahschiya
(bzw. von dessen englischer Übersetzung) (vgl. de Sacy 1810c: 145ff., s.a. Hammer 1806: iff.). De
Sacy bezweckt mit seiner Rezension, einen Beweis dafür zu erbringen, dass der von Hammer
während dessen Ägypten-Aufenthalt aufgefundene und von diesem hochgepriesene arabische Text
viele unhaltbare und übertrieben dargestellte Informationen beinhalte. Auch in diesem Kontext
kritisiert er Hammers unreflektierte Begeisterungsfähigkeit1292 (vgl. de Sacy 1810c: 161f.). Um die

1290

Siehe Kap. 6.2.2.

1291

„J´ai apporté ici vos deux n[umér]os des Mines, et l´ouvrage d[´] Ebn Wahschia, avec quelques manuscrits de la
Bibl[iothèque] imp[éria]le qui contiennent aussi toutes sortes d´alphabets étranges magiques etc.; pour en rédiger des
Notices. Reste à savoir si j´en trouverai le loisir. Pour Schirin je ne puis vous promettre de m´en charger“ (Brief vom 18.
September 1810).

1292

„On voit […] que nous sommes bien éloignés de partager l´espèce d´enthousiasme avec lequel le traducteur conclud
[sic] cet exposé de l´ouvrage en disant: ´Il est donc certain, quoique la raison et l´imagination, la vérité et la fable
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von Hammer kaum angezweifelte Richtigkeit der Informationen zu widerlegen, übersetzt de Sacy
eine Passage über einen angeblich existierenden Initiationsritus ägyptischer Priester, welchen er als
besonders absurd empfindet (vgl. de Sacy 1810c: 170ff.). Im Rahmen der Gegenüberstellung seiner
eigenen Interpretation des arabischen Textes mit der Übersetzung Hammers stellt de Sacy an sich
nur wenige Abweichungen fest, was für Hammers Arabisch-Kenntnisse spricht, zusätzlich aber
unterstreicht, dass es de Sacy hier nicht so sehr um die Kritik an Hammers Übersetzungsweise geht,
sondern viel eher um die Aufdeckung fälschlicher, geradezu absurder Inhalte des arabischen
Originals. Aus eben diesem Grund begrüßt de Sacy schlussendlich doch mit leicht sarkastischem
Unterton Hammers Unternehmung, den arabischen Text übersetzt zu haben, denn durch diese
Übersetzung würden jene Strategien und Methoden offengelegt, welcher sich Schwindler und
Fälscher von historischen Texten über Jahrhunderte bedient hätten1293 (vgl. de Sacy 1810c: 162).
Dennoch muss de Sacy Hammer gegen Ende seiner Rezension noch einmal indirekt tadeln,
diesmal, weil er sich in eine Reihe von Texteditoren gereiht habe, die keine Anstrengungen
unternommen hätten, den vor Fehlern strotzenden arabischen Ausgangstext anhand von
Annotationen und Korrekturen zu korrigieren1294 (vgl. de Sacy 1810c: 175). De Sacy ist sich dessen
bewusst, dass er Hammers Arbeit recht kritisch behandelt hat, übermittelt ihm seine Rezension
offensichtlich noch vor deren Druck und gibt Hammer somit einen fairen Einblick in seine Kritik 1295 -

puissent avoir eu une égale part à la composition de ce livre, il est certain, dis-je, qu´on peut néanmoins l´envisager,
comme l´un des plus curieux, des plus intéressans et des plus précieux manuscrits trouvés parmi les trésors de
l´Orient`“ (de Sacy 1810c: 161f., Hervorhebungen im Original).
1293

„Mais quand il ajoute que ´la traduction en sera, comme il l´espère, agréable aux hommes curieux et instruits`, nous
sommes entièrement de son avis, parce que les aberrations même de l´esprit humain sont un sujet d´instructions utiles,
et qu´il est bon de connoître de plus près les moyens que les imposteurs mettent en usage depuis plusieurs siécles
[sic], pour entretenir un préjugé qui leur sert de gagne-pain […]“ (de Sacy 1810c: 162, Hervorhebungen im Original).

1294

„[…] Le texte arabe est rempli de fautes contre les règles de la langue, qui décèlent une composition moderne et due à
un écrivain peu instruit. Malheureusement il faut ajouter qu´il a aussi été fort maltraité par les éditeurs, qui semblent
avoir totalement négligé la correction des épreuves“ (de Sacy 1810c: 175).

1295

Wie de Sacy in seinem Brief vom 1. Dezember 1810 zu verstehen gibt, hat er die o.g. Rezension vermutlich erst am 26.
November 1810 einem Boten für Hammer übergeben, den dazugehörigen Brief jedoch mit 25. November datiert (vgl.
Brief vom 1. Dezember 1810).
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und die Hoffnung auf die bald erscheinende Rezension der ersten beiden Hefte der Fundgruben des

Orients1296 (vgl. Brief vom 25. November 1810).
Auch, wenn de Sacy seine Kritik diesmal eindeutig Hammer zuordnet, indem er dessen
Namen nennt, so deutet die vorzeitige Übermittlung seiner Rezension darauf hin, dass er Hammer
fair behandeln möchte. In dieser zweiten Hammer-Rezension fällt auf, dass de Sacy Hammers naive
Begeisterungsfähigkeit für Mystisches und Kurioses vor dessen Übersetzungsentscheidungen
kritisiert, was de Sacys Bedachtsein auf Sachlichkeit unterstreicht, aber durchaus auch für Hammer
als Kulturvermittler spricht. In den Augen de Sacys besteht der einzige Nutzen der von Hammer
erstellten Übersetzung im Aufdecken der eigentlichen Absurdität des von Hammer aufgefundenen
Textes. Überdies wird erneut deutlich, dass de Sacy beim Übersetzen an Transparenzschaffung
durch Annotate bzw. durch Hinweise auf Fehler im Ausgangstext denkt, während Hammer,
veranlasst durch seine überschwängliche Begeisterung für diese Thematik, einfach darauf
losübersetzt, ohne an Annotate und dgl. zu denken - und dadurch bis zu einem gewissen Grad eine
verfremdende

zielsprachliche

Darstellung

des

Informationsangebotes

erreicht,

ohne

Übersetzungsfehler im engeren Sinne zu begehen.

8.6.3.3

Beiträge in den Fundgruben des Orients

De Sacy weiß im Februar 1809 bereits vom Erscheinen der Fundgruben des Orients und verspricht
Hammer, selbst ebenfalls Beiträge dafür an ihn zu schicken1297 (vgl. Brief vom 17. Februar 1809). 1298

1296

„Je m´empresse, mon cher ami, de vous envoyer mon Extrait de votre fameux [Kitāb Šauq al-Mustahām fī Maˁrifat

Rumūz al-Aqlām]; mais je ne sai pas ce que vous allez penser de moi, car j´ai bien mal traité votre pauvre client,
quelque amitié que j´ai pour son patron. Mais en vérité, j´ai parlé en conscience, et c´est ici cas de dire : Amicus Plato,
amicus Aristoteles, magis amica veritas. Si vous ne m´en voulez pas trop, hâtez-vous de me le dire pour me
tranquilliser. Afin de vous amadouer, j´ai fait un Extrait des deux premiers cahiers des Mines, où je vous ai vengé du
Critique de Halle; dès que cette notice sera imprimée je vous l´enverrai. Le graveur qui a exécuté votre [Bāhūmīd] y a
mis du soin, mais cela est peu important. Vous verrez que les Editions anglais ont aussi leur part de ma critique“ (Brief
vom 25. November 1810, Hervorhebungen im Original).
1297

„ […] Je serois très disposé à vous envoyer quelque chose, et je tâcherai de le faire d´ici à quelques mois; mais je ne
puis pas en prendre l´engagement positif. Je suis fâché que l´on ait choisi le format in folio“ (Brief vom 17. Februar
1809, Hervorhbg. i. Orig.). Der einzige Beitrag de Sacys, der abgesehen von den bereits in Kap. 8.4.5 genannten
Übersetzungen in den Fundgruben erschienen ist, sind die „Observations sur deux provinces de la Perse Orientale, le
Gardjestan et le Djauzdjan“, veröffentlicht im 1. Band 1809, 321-344.
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Seine erste Rezension über die Fundgruben des Orients publiziert de Sacy 18111299, d.h nach
Abschluss

des

Vertrages

von Schönbrunn (1809)

und nach

Hammers

Paris-Aufenthalt

(1809/1810)1300. Somit hat de Sacy keinen Grund, seine Freude über den Erfolg Hammers zu
verbergen und bringt in seiner Rezension seine Hoffnung auf ein Anhalten des Friedens zum
Ausdruck. Auch versteht er seinen Artikel als an vorwiegend als an französische Orientalisten
gerichteten Aufruf, Beiträge an die Fundgruben des Orients zu übermitteln1301 (vgl. de Sacy 1811c:
202).
Was Hammers Beiträge in diesem ersten Band anlangt, so geht de Sacy nicht sehr
tiefgründig auf translatorische Belange ein; jedoch können anhand von de Sacys dort angebrachten
Aussagen erneut Schlüsse auf die Wichtigkeit gezogen werden, die er der Genauigkeit beim
sprachübergreifenden Arbeiten beimisst. Zu Beginn erwähnt de Sacy kurz Hammers „kulturhistorisch
nützliche“ Abhandlung über orientalische Sternennamen1302, die er gerne ausführlicher gehabt hätte
(vgl. de Sacy 1811c: 205ff.); als den wichtigsten Beitrag Hammers in jenem Band bezeichnet de
Sacy jedoch dessen Auszüge aus der Sunna 1303, denn Hammer habe mit diesem zur Erfassung des
Bestandes der gesammelten Weisheiten des Propheten Muhammads beigetragen. Dabei sei
Hammer
1298

jedoch

nicht

sehr

systematisch

vorgegangen,

denn

er

habe

es

verabsäumt,

Auch in der Korrespondenz de Sacys mit Graf Rzewuski finden sich Hinweise auf de Sacys Reaktion auf die
Herausgabe der Fundgruben des Orients. In seinem Brief vom 25. Februar 1809 an Rzewuski gibt de Sacy zu
verstehen, dass er selbst den Frontspitz der Fundgruben korrigiert habe, wobei in diesem nach mehrmaligen
Korrekturen noch immer Fehler entdeckt worden waren. Dennoch gibt sich de Sacy in ebendiesem Brief begeistert von
der Idee dieser Zeitschrift und bittet Rzewuski förmlich, keine qualitativ minderwertigen Beiträge darin zu
veröffentlichen, um den Fortbestand der Zeitschrift zu sichern (vgl. Brief an Rzewuski vom 25. Februar 1809). Etwas
später gibt de Sacy in einem weiteren Brief an, die Herausgabe der Fundgruben im Zuge der Verhandlungen um die
Rückgabe der Wiener orientalischen Handschriften lobend erwähnt zu haben. Gleichzeitig gemahnt er Rzewuski erneut
zur Vorsicht bei der Auswahl von Beiträgen – er solle lieber seltener publizieren, dafür jedoch nur qualitativ hochwertige
Beiträge veröffentlichen (vgl. Brief an Rzewuski vom 13. Mai 1810).

1299

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1811) „Compte Rendu des Fundgruben des Orients […], ou Mines d´Orient […].
Vienne 1809“, in: Magasin Encyclopédique 1811, Bd. 1, 201-214.

1300

Zu der dort abgewickelten Wiederbeschaffung der Wiener orientalischen Handschriften siehe Kap. 8.6.1.

1301

„Félicitons-nous, pour l´intérêt des lettres, que le voyage de M. Hammer ait eu le succès désiré, et espérons qu´une
paix durable favorisa les communications nécessaires à l´exécution d´un plan qui peut contribuer puissamment à
l´avancement de la littérature de l´Orient […]. C´est principalement pour exciter les Orientalistes français à répondre à
cet appel, que nous allons faire connoître le contenu des deux premiers cahiers […]“ (de Sacy 1811c: 202).

1302

D.h. Hammers „Über die Sternbilder der Araber, und ihre eigenen Namen für einzelne Sterne“, 1-15.

1303

D.h. Hammers „Auszüge aus der Sura oder der mündlichen Ueberlieferung Mohammeds“, 144-188 und in Fortsetzung
277-316.
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Originalpassagen

oder

Originalzitate

aus

Kommentaren

mitzupublizieren,

wodurch

seine

Übersetzungsentscheidungen weniger nachvollziehbar wären1304 (vgl. de Sacy 1811c: 209).
Überhaupt strotze das zweite Heft des ersten Bandes der Fundgruben vor Druckfehlern, was darauf
zurückzuführen sei, dass Hammer aufgrund seiner Paris-Reise nicht mehr die Zeit gehabt habe, sich
die Beiträge vor Druck noch einmal durchzusehen (vgl. de Sacy 1811c: 201ff.). Während die
Rezension der übrigen Hefte des ersten Bandes der Fundgruben kaum Schlüsse auf translatorische
Belange zulassen1305, liefert de Sacys Rezension des zweiten Bandes translationsbezogen
vielversprechenderes Material: Wie de Sacy Hammer bereits in seinem Brief vom August 1813
mitgeteilt hatte, konzentriert er sich in der Rezension des zweiten Bandes der Fundgruben1306
vorwiegend auf die Übersetzung persischer Poesie, v.a. des Schah-nameh1307. Im Gegensatz zu
Hammer1308 ist de Sacy zwar kein Freund von Versübersetzungen 1309 (vgl. Brief vom 9. August
1813); dennoch misst er Hammer in seiner Rezension als Übersetzer des Schah-nameh ein hohes
Maß an Wertschätzung bei – Hammer sei dazu berufen, die persische Poesie in Europa zugänglich

1304

In seiner Rezension des dritten und vierten Heftes des ersten Bandes der Fundgruben kommt de Sacy noch darauf zu
sprechen, dass Hammer mehrmals einzelne Hadithen, die bereits im zweiten Heft abgedruckt waren, nochmals im
dritten abgedruckt wurden (vgl. de Sacy 1812: 201f.).

1305

Die Rezension des dritten und vierten Heftes des ersten Bandes der Fundgruben, erschienen 1812 im 1. Band des

Magasin encyclopédique, 195-217, enthält neben einem kurzen Verweis auf Hammers o.g. Beitrag zur Sunna keine
weiteren Hammer-bezogenen Passagen (vgl. de Sacy 1812: 195ff.).
1306

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1813) "Compte-rendu des Fundgruben des Orients […]. Tome Second. Vienne […],
[1. Teil]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 4, 197-215, 435-463.

1307

Hammers im zweiten Band veröffentlichte Proben erschienen unter dem Titel „Probe einer Uebersetzung des
Schahname durch Joseph von Hammer“, 421-430. Der Grund für die Konzentrierung auf dieses Thema könnte darin
liegen, dass de Sacy bereits im Jahr 1812 die Proben von Hammers Schah-nameh-Übersetzung erhalten hatte und
diese über einen längeren Zeitraum nicht angesehen hat, was er nun wieder gut machen möchte: „Vous me demandez
ce que je pense de vos traductions du Schahnamèh. Je ne les ai lues qu´une fois en courant: je vous en dirai mon avis
une autre fois quand je les aurai lues à tête reposée. J´ai déjà beaucoup de prévention en leur faveur“ (Brief vom 24.
Dezember 1812).

1308

Hammer schreibt in der Einleitung zu seinen Schah-nahmeh-Proben: „Darüber, dass der Geist eines Dichterwerkes nur
im Schmucke poetischer Sprache, mit sorgfältiger Nachbildung des Rhythmus und des Wohllauts getreu
wiedergegeben werden könne, und dass dort, wo der Reim eine der vorzüglichsten Zierden des Originals ist, auch
dieser in der Uebersetzung beibehalten werden müsse, darüber hat man sich heut zu Tage, wenigstens in Deutschland,
seit geraumer Zeit verständigt“ (Hammer 1811: 422).

1309

„[…] [J]e vous annonce que vous recevrez bientôt un premier extrait du tome II des Mines. Ce 1 er extrait a pour objet les
morceaux de poësie et notamment le Schahnamèh. Nous ne serons peut-être pas tout à fait du même avis sur la
préférence à donner aux traductions en vers; toutefois j´espère que vous serez content de moi. […]“ (Brief vom 9.
August 1813).
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zu machen, denn er habe durch sein Imitationsgedicht Schirin1310 bereits bewiesen, dass er mit den
Details persischer Heldenepen vertraut sei (vgl. de Sacy 1813b: 214f.). Allerdings finden sich
hernach auch einige kritische Anmerkungen. Einen grundlegenden Anlass zu diesen stellt die
Tatsache dar, dass Hammer es sich zum Ziel gesetzt hat, genau gleich viele Verse im Deutschen
wie im Persischen wiederzugeben, d.h. einige hundert (vgl. de Sacy 1813b: 215, s.a. Hammer 1811:
422f.). Dieses Konzept sowie einige andere Faktoren bewegen de Sacy dazu, Hammers
Übersetzung als nicht besonders geeignet für Lernende der Persischen Sprache einzustufen.
Hammer habe in diesem Zusammenhang auch nicht erkannt, dass im Ausgangstext stets dasselbe
Versmaß, und nicht, so wie er vermutet, inkonsequent ein anderes ähnliches, verwendet worden sei.
Auch stuft de Sacy teils Hammers Vorlagen, teils dessen Interpretationen des Ausgangstextes als
fehlerhaft ein. Das Prädikat der pädagogischen Eignung gesteht de Sacy vielmehr Carl Wilhelm von
Ludolfs1311 sehr wörtlich gehaltenen, fragmentarisch publizierten Prosa-Übersetzung zu (vgl. de Sacy
1813d: 450). Interessant ist jedoch, dass de Sacy Hammers Übersetzung unter allen bereits
existierenden Schah-nameh-Übersetzungen als diejenige einstuft, die am besten als Vorlage für die
Erstellung einer im Versmaß verfassten Imitation des Schah-nameh in einer europäischen Sprache
geeignet sei (vgl. de Sacy 1813d: 450). Hier unterscheidet de Sacy also zwischen Übersetzung und
Imitation eines orientalischen Textes. Während er dabei unter einer idealen, für Lehrzwecke
eingesetzten Übersetzung die inhaltliche Wiedergabe des Ausgangstextes unter Aufgabe des Reimund Metrenschemas1312 versteht, sei eine Imitation zwar inhaltlich weitestgehend anhand einer
orientalischsprachigen Vorlage verfasst worden, nicht jedoch an stilistische Merkmale der
Ausgangssprache gebunden, weshalb man eine Imitation laut de Sacy auch durchaus in Reimen

1310

Siehe hierzu Kap.7.4 und 8.6.3.6.

1311

Der Orientalist Carl von Ludolf (1754-1803) hielt sich im Übrigen während Hammers zweitem Aufenthalt in
Konstantinopel (1802-1806) ebenfalls dort auf, laut Solbrig als Gesandter Italiens an der Hohen Pforte, wodurch ihn
Hammer kennen und schätzen lernte (vgl. Solbrig 1973: 57).

1312

„[…] si l´on veut avoir une traduction qui puisse faire connoître exactement l´original avec ses beautés et ses défauts, et
en faciliter l´étude, c´est en prose qu´il faut le rendre“ (de Sacy 1813d: 450).

308

verfassen könne1313 (s.a. de Sacy 1813d: 450). Der „imitationserfahrene“ Hammer wird von de Sacy
auch deshalb als optimaler Vertreter dieses Genres gesehen, weil sich gerade Hammers
Muttersprache Deutsch als ideale europäische Sprache für die Nachbildung von persischen Versen
anbiete, was de Sacy offensichtlich aus Hammers Vorrede ableitet1314 (s.a. Hammer 1811: 421).
Trotz dieses Zugeständnisses an Hammers Talent wird z.B. anhand der von de Sacy im Jahr 1820
in einem Brief an Hammer geäußerten Kritik an Johann W. von Goethes West-Östlichen Diwan, der
eine Art Paradeimitation orientalischer Literatur in deutscher Sprache darstellt, deutlich, dass de
Sacy nicht sehr viel von Imitationen hält 1315 (vgl. Brief vom 17. Februar 1820).
Den dritten Band der Fundgruben des Orients rezensiert de Sacy zu Beginn des Jahres
18151316. Neben einer Kritik an den zahlreichen Druckfehlern in Hammers Beitrag über die
Geschichte Jerusalems1317, welche de Sacy Hammer bereits vorab brieflich mitteilt1318, finden sich

1313

„[…] s´il ne s´agissoit que d´une imitation de ce poème célèbre, nous croirions qu´elle pourroit être écrite en vers,
surtout en vers allemands, et que le morceau publié par M. de Hammer nous sembleroit pouvoir servir de modèle“ (de
Sacy 1813d: 450).

1314

„Unter den europäischen Sprachen gibt der englischen und deutschen ihre nahe Verwandtschaft mit der persischen
einen entscheidenden Vorzug vor allen anderen, und im Wettstreite der beiden genannten senkt sich die Wagschaale
zu Gunsten der deutschen, welche vor der englischen, wenn nicht in der Nachbildung poetischer Schönheiten
gedrängtere Kürze, gewiss reinere Abstammung voraus hat“ (Hammer 1811: 421).

1315

„P.S.: Goethe m´a envoyé son Diwan: c´est un galimathias que j´ai peine à entendre: qu´est-ce que cela de commun
avec Saadi, Hafiz ou Djami?“ (Brief vom 17. Februar 1820).

1316

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1815) „Notice Du Tome Troisième Du Recueil Intitulé: Fundgruben des Orients
bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern […] Vienne, 1813“, in: Magasin Encyclopedique, Bd. 2, 97-127. Mit
der Veröffentlichung dieser Rezension scheint sich de Sacy schwer getan zu haben, denn im Januar 1815 schreibt er
an Hammer: „Je m´occupe en ce moment à préparer une notice du 3e volume des Mines de l´Orient pour le Magasin
encyclopédique. Je pourrai bien y dire un mot dans le sens où vous le désirez; mais mettre quelque chose de bon dans
cette pitoyable rhapsodie, c´est l´enterrer tout vivant. Je chercherai une occasion de donner cette leçon dans le
Moniteur, et alors: Qui habet aures audiendi, audiat“ (Brief vom 31. Januar 1815).

1317

Hammer, Joseph von (1813) „Extraits historiques relatifs au temps des croisades, du livre Insol-djelil fet-tarikhi koceds
vel-Khalit“, in: Fundgruben, 3. Bd., 70-83, 118-128, 211-220. Durch diese Druckfehler könnten sich laut de Sacy eine
Reihe von Missverständnissen ergeben, z.B. die Verwechslung von Eigennamen: „On lit p. 71, que la ville de Jérusalem
resta sous la domination des Musulmans, depuis la conquête qu´en fit Omar, jusqu´à l´an 492 de l´hégire, sous le
khalifat de Mostanser-billah, qui étoit Abou´labbas Ahmed, fils d´Almoctader-billah, khalife de Bagdad. Il falloit dire: sous
le khalife d´Almostadhher-billah, qui étoir Abou´labbas Ahmed, fils d´Almoktadi-biamr-allah. Une pareille faute est
d´autant plus grave, qu´il y effectivement des khalifes de Bagdad, nommés Mostanser-billah, et Almoktader billah“ (de
Sacy 1815: 201). An anderer Stelle derselben Rezension, bezogen auf Hammers Auszüge aus der Geschichte
Mazenderans und Tabaristans, welcher de Sacy, ebenso wie der oben zitierten Streifzüge durch die Geschichte der
Kreuzzüge große Bedeutung beimisst, rät de Sacy Hammer dezidiert dazu, Eigennamen nicht nur in Umschrift, sondern
auch in arabischer Schrift in seinen Übersetzungen darzustellen (vgl. de Sacy 1815: 214).
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weitere Anmerkungen zur Übersetzung orientalischer Poesie, allerdings nicht auf Hammers
poetisches Schaffen und Übersetzen bezogen1319 (vgl. de Sacy 1815: 209ff.). In der Rezension des
vierten Bandes1320 geht de Sacy nur auf Beiträge ein, die nicht von Hammer stammen, während er in
der Rezensionen des fünften1321 Bandes nur beiläufig eine Übersetzung Hammers 1322 erwähnt. Der
sechste Band der Fundgruben wird schließlich von François-Juste-Marie Raynouard rezensiert1323,
was damit zu tun haben könnte, dass de Sacy der Diskussion um die Templer, zu welcher der
sechste Band beiträgt, nach langen brieflichen Disussionen schon überdrüssig ist1324 (siehe hierzu
auch Kap. 8.6.2.5). 1325
Sowohl durch seine eigenen dort veröffentlichten Beiträge als auch durch einen Teil seiner
Rezensionen der Fundgruben befasst sich de Sacy mit einem von ihm sonst relativ selten
bearbeiteten Genre – mit dem Übersetzen von orientalischer Poesie. Wie bereits erwähnt hat de
Sacy selbst einige Übersetzungen in den Fundgruben publiziert, die auf Vorlagen in orientalischen

1318

„Je suis obligé, mon cher ami, de vous gronder, toujours sur l´incorrection de vos Mines, et puis de vous recommander
plus de sévérité dans le choix. Vos extraits de l´histoire de Jérusalem sont presque sans intérêt, et les noms propres y
sont horriblement défigurés“ (Brief vom 21. November 1813).

1319

Konkret geht de Sacy auf das Poeme de Sélah-eddin Khalil ben-Ibek Assafady, erstellt von Grangeret de la Grange,
ein, in den Fundgruben des Orients Bd. 3, 207-211, ein (vgl. de Sacy 1815: 217).

1320

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1816) „Notice du Tome IV du Recueil intitulé: Fundgruben des Orients, bearbeitet
durch eine Gesellschaft von Liebhabern, u.s.f. – Mines de l´Orient, exploitées par un société d´amateurs, […] Vienne,
1814“, in: Journal des Savants, novembre 1816, 171-179 et décembre 1816, 235-247. „Je me propose de rendre
compte dans le Journal des Savans, du 4e volume des Mines, aussitôt que j´en trouverai le loisir. Je suis toujours très
occupé. Que seroit-ce si j´allois être nommé à la Chambre des Députés? Je ne saurois plus où donner de la tête“ (Brief
vom 23. September 1816).

1321

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) „Fundgruben des Orients […], - Mines d´Orient […], tome V. Vienne 1816 […]
(Compte-rendu)“, in: Journal des Savants, Novembre 1818, 667-673.

1322

Hierin kritisiert de Sacy kurz, dass Hammer für die im 5. Band veröffentlichten auszugsweisen Übersetzungen aus den
Werken Mutanabbis weniger gelungene Frühwerke dieses arabischen Poeten gewählt habe (vgl. de Sacy 1818g: 668).

1323

Raynouard, François-Juste-Marie (1819) „Fundgruben des Orients […], - Mines d´Orient […], tome VI. Vienne 1818 […]
(Compte-rendu)“, in: Journal des Savants, April 1819, 221-229.

1324

Dieses Thema wird sehr ausführlich u.a. in folgenden Briefen de Sacys an Hammer diskutiert: vom 4. Juli 1817, 1.
September 1817, 14. Dezember 1817, 15. Oktober 1819, 17. Februar 1820, 6. August 1827, 3. März 1836; auch, wenn
dieses Thema hier aus Platzgründen nicht weiter abgehandelt werden kann, so sei darauf hingewiesen, dass de Sacy
Hammers recht weither geholte Interpretationen mit der Zeit offensichtlich nicht mehr hören kann.

1325

Nachdem Hammer de Sacy offensichtlich von der geplanten Wiederaufnahme der Herausgabe der Fundgruben
berichtet hat, gibt sich dieser in seinem Brief vom 25. September 1822 erfreut und zerstreut von Hammer anscheinend
geäußerte Bedenken, es könnte zu Überschneidungen mit dem soeben gegründeten Magasin asiatique kommen.
Dennoch vermutet de Sacy, dass, offensichtlich durch das nunmehrige Vorhandensein eines eigenen französischen
Orientalistik-Periodikums, junge französische Orientalisten wie Grangeret de la Grange recht schnell ihr Portfolio leerten
und somit den Fundgruben nicht so einfach Beiträge übermitteln könnten (vgl. Brief vom 25. September 1822).

310

Sprachen in Versform beruhen1326, ohne dass er dabei versucht hätte, diese Versstrukturen auf
Französisch nachzubilden. Die Verwendung von Versmaßen und Reimschemen kann de Sacy
maximal dann für akzeptabel befinden, wenn es sich um „Imitationen“ von orientalischen Gedichten
handelt. Geht es jedoch um Übersetzungen per se, ist dies nicht der Fall: De Sacy insistiert hier auf
einer möglichst treuen Nachbildung der „Schönheiten und Fehler“ des Originals, von der er die
Nachbildung von Versmaßen ausschließt; auch denkt er offensichtlich selbst bei den Schah-namehÜbersetzungen automatisch an eine pädagogisch motivierte Zielsetzung. Ebenso deutlich wird dies
im Kontext seiner anderweitigen Fundgruben-Rezensionen, in welchen de Sacy den Mangel an
Annotationen und Zitaten von Originalpassagen bei Hammer kritisiert. Dennoch lässt sich in de
Sacys Auseinandersetzung mit den Fundgruben auch ein Hauch von Inspiration erkennen, der ihn
beflügelt, sich translatorisch und kritisch mit Poesie zu beschäftigen, vielleicht auch angeregt durch
Hammers Begeisterung und Sorglosigkeit über Publikumsreaktionen. Offensichtlich erkannte auch
de Sacy, so wie der persische Germanist Mina Nima, über welch hohes Maß an Einfühlsamkeit in
orientalische Kulturen Hammer verfügt (siehe hierzu auch Nima 2007), auch wenn Hammer den
Sinn von arabischen Texten nicht immer treffend wiederzugeben vermag.

8.6.3.4

Geschichtsbezogene Arbeiten Hammers mit französischer
Übersetzung

Um das Jahr 1818 sowie in der ersten Hälfte der 1830er Jahre beschäftigt sich de Sacy als
Rezensent mit Hammers historischen Beiträgen. Anlass hierfür sind neben der Veröffentlichung von
Hammers Geschichte der Assassinen (1818) eine Reihe von Arbeiten, die Hammer über das
Osmanische Reich veröffentlicht hat1327, vor allem seine zehnbändige Geschichte des Osmanischen

1326

Siehe hierzu Kap. 8.4.5.

1327

U.a. (1818) "Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung - Constitution et administration de l´empire othoman, par M.
de Hammer", in: Journal des Savants, Juni 1818, 331-342; ds. (1822) "Constantinopolis und der Bosporos örtlich und
geschichtlich beschreben [sic] - Description historique et topographique de Constantinople et du Bosphore, par M.
Joseph de Hammer", in: Journal des Savants, Dezember 1822, 723-733; ds. (1831) "Wien´s erste aufgehobene
türkische Belagerung, - Histoire de la levée du premier siége [sic] de Vienne par les Turcs, ouvrage (allemand) de M. de
Hammer. Pest, 1829“, in: Journal des Savants, Juni 1831, 321-329 (s.a. Kap. 7.4.).
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Reiches (1827-1833)1328. De Sacys Rezensionen des erstgenannten Werkes sowie drei des
zweitgenannten Kompendiums1329 finden in Folge aufgrund der darin enthaltenen Aussagen und der
Tatsache, dass beide Werke in französischer Übersetzung vorliegen 1330, Erwähnung.
De Sacy hat sich bereits vor dem Verfassen seiner Rezension selbst mit den Assassinen
auseinander gesetzt1331; seine Vorarbeiten für die historische Forschung würdigt Hammer im
Übrigen im Vorwort zu dem von de Sacy später rezensierten Werk beiläufig 1332 (s.a. Hammer 1818:
3). In der Rezension über die Geschichte der Assassinen kommt einmal mehr de Sacys
Gespaltenheit über Hammers Art, Werke aus orientalischen Sprachen zu übersetzen bzw.
sprachübergreifend zu bearbeiten, zum Ausdruck. Zum einen lobt de Sacy die ausgezeichnete
Recherchearbeit Hammers und hebt die Tatsache hervor, dass Hammer viele Informationen über
den ismaelitischen Islam, welchem die Assassinen angehörten, zum ersten Mal in die westliche
Wissenschaft eingeführt habe1333 (vgl. de Sacy 1818h: 413, s.a. Kap. 7.4). Zum anderen versucht de
Sacy, möglichst diplomatisch, erneut Hammers Hang zu Übertreibungen, dessen Beharren auf der
Richtigkeit fragwürdiger Theorien und die Eigentümlichkeit von dessen Stil aufzuzeigen. So kritisiert
de Sacy Hammers Tendenz, die Assassinen mit den Templern 1334 oder anderen Militärorden zu
vergleichen und dementsprechend Termini wie „Loge“, „Großmeister“, etc. auf Deutsch zu

1328

Zur genauen Auflistung von de Sacys Rezensionen siehe Tabelle „Von de Sacy rezensierte Werke Hammers“ im
Anhang.

1329

Konkret die Rezensionen aus dem Journal des Savants der ersten drei Bände, Januar 1831, 522-536, der Bände 4 und
5, Dezember 1832, 727-743 und des Bandes 6, Januar 1834, 34-45. Die Rezensionen der anderen Bände enthalten
keine relevanten Informationen.

1330

Siehe unten.

1331

Siehe Kap. 6.4.4.1.3.

1332

„Philologische und historische, chronologische und topographische Forschungen angestellt von Falconet und Silvestre
de Sacy, Quatremere [sic] und Rousseau, Grundwerte europäisch-orientalischer Geschichte, wie die von Deguignes
und Herbelot, die neueste Geschichte der Kreuzzüge von Wilken […] ebnen die Bahn dem Geschichtsschreiber“
(Hammer 1818: 3).

1333

„[…] M. de Hammer n´a négligé aucune des ressources que lui offroient les travaux des savans qui s´en étoient
occupés avant lui, et surtout les ouvrages des Orientaux, et il a ajouté aux faits déjà connus un assez grand nombre de
détails qui contribuent à jeter plus de jour sur l´ensemble et à compléter le tableau historique de cette secte. […] M.
Hammer fait connoître, relativement à la secte des Ismaéliens, […] des faits très-curieux qui n´avoient point encore été
publiés. […]“ (de Sacy 1818h: 413).

1334

Siehe hierzu Kap. 7.4.
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verwenden, obwohl diese nicht auf die Assassinen zuträfen 1335 (vgl. de Sacy 1818h: 414). Zudem sei
Hammers Stil sehr „orientalisch“ und für Leser ohne Hintergrundwissen kaum nachvollziehbar, was
de Sacy veranlasst, bei einer etwaigen Übersetzung von Hammers Werk ins Französischen
potentiellen Übersetzern zu einer dem Französischen angepassten „Stilbegradigung“ zu raten 1336
(vgl. de Sacy 1818h: 415). In der Tat erscheint 1833 eine französische Übersetzung von Hammers

Geschichte der Assassinen1337, aus welcher aufgrund fehlender entsprechender Paratexte nicht
hervorgeht, inwiefern diese Empfehlungen de Sacys beherzigt wurden 1338 (s.a. Hellert/De la Nourais
1833).
Im Zuge turkologischer Recherchen zu in Frankreich befindlichen Manuskripten hat sich
Hammer einige Male an de Sacy gewandt1339. Hammer hat de Sacy im Zeitraum zwischen Ende
1823 bis Frühjahr 1824 u.a. zu den Annalen des Aschik-Pascha1340, zu den französichen
Kapitulationen1341, zu der Korrespondenz zwischen Timur und Beyazit 1342 und zwischen dem
französischen Hof und Kara Mustafa1343 befragt. Diese Befragungen könnten im Zusammenhang mit
seinen Recherchen zur Geschichte des Osmanischen Reiches stehen. Nach deren Fertigstellung
lässt Hammer de Sacy zwei Exemplare des ersten Bandes der Geschichte des Osmanischen
1335

„[J]e ne sais pas si l´on pensera que M. de Hammer étoit suffisamment autorisé […] à transposer à la secte des
Assassins les dénominations d´ordre, de loge, de grand-maître, de grand-prieur, prieur, &c. empruntées des ordres
militaires de l´Occident […]“ (de Sacy 1818h: 414).

1336

„[J]e me permets de mêler quelque critique, elle n´aura pour objet que le style, qui me paroît parfois trop oriental, et
certaines allusions qui seront difficilement saisies par les lecteurs moins familiarisés avec les idées des écrivains
musulmans. Si on traduisoit cet ouvrage en notre langue, je conseillerois volontiers au traducteur de supprimer ou
d´abréger ce luxe d´expressions et de figures, que les lecteurs français n´approuveroient assurément point“ (de Sacy
1818h: 415).

1337

Histoire de l´ordre des Assassins, par M. de Hammer, ouvrage traduit de l´allemand et augmenté de pieces justificatives
par J.J. Hellert et P. A. De la Nourais. Paris: Paulin.

1338

Sehr wohl versehen wurde die Übersetzung mit so genannten „pieces justificatives“, d.h. weiteren Erklärungen und
neuen Forschungsergebnissen im Anhang (s.a. Hellert/De la Nourais 1833: 343ff.).

1339

Vermutlich für sein Werk „Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung“, erschienen 1815 in Wien:
Camesina, Auch hat Hammer im Jahr 1810 offensichtlich um Informationen zum Vorhandensein etwaiger türkischer
Versionen von zwischen Frankreich und der Hohen Pforte geschlossenen Verträgen in der Bibliothèque de l´Arsenal
von de Sacy erbeten (vgl. Brief vom 1. Dezember 1810).

1340

Vgl. Brief vom 25. März 1823.

1341

Vgl. Brief vom 25. März 1823.

1342

Vgl. Briefe vom 1. Dezember 1823, vom 25. Januar 1824 und vom 9. Mai 1824.

1343

Vgl. Brief vom 25. Januar 1824. Kara Mustafa Pascha (1634/1635-1683) Großwesir des Osmanischen Reiches (167683) sowie Oberbefehlshaber der osmanischen Truppen im Rahmen der Zweiten türkischen Belagerung Wiens (14. Juli
– 12. September 1683) (vgl. Agoston 2009: 583f.).
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Reiches zukommen, wobei einer für de Sacy bestimmt ist, der andere für die Société asiatique. De
Sacy verspricht, das Werk während seines Ferienaufenthaltes am Land zu lesen 1344 (vgl. Brief vom
6. August 1827). Allerdings lässt eine Zusammenfassung auf sich warten, denn diese soll zunächst
von Karl Benedikt Hase1345 verfasst werden, was de Sacy angesichts seiner eigenen geringfügigen
Türkisch-Kenntnisse, der Komplexität des Werkes und Hammers Tendenz zur Ungenauigkeit
durchaus Recht ist1346 (vgl. Brief 5. September 1828). In Folge dürfte Hammer de Sacy sein Leid
über kritische Rezensionen, die von anderen Orientalisten verfasst worden waren 1347, geklagt haben.
Trotz dessen guter Fach- und Sprachkenntnisse hat de Sacy selbst durch den Vergleich von
Hammers Übersetzungen mit den Originaltexten mehrmals bei diesem ein zu ungenaues und
übereiltes Arbeiten festgestellt, wie er ihm z.B. im Brief vom 3. März 1829 mitteilt 1348 (vgl. id.). Diese
Tatsache habe de Sacy schon mehrmals davon abgehalten, die eine oder andere Arbeit Hammers
zu rezensieren (s.a. Kap. 8.6.3.1). Schließlich ist es aber doch de Sacy, der Hammers Werk mit
Ausnahme des Bandes 101349 in unterschiedlichen Beiträgen rezensiert (siehe Tabelle). Vor dem

1344

„Je commence par vous offrir mes sincères remerciemens […] pour le 1 er volume de votre Histoire de l´Empire Ottoman
à la lecture duquel je compte consacrer en partie mon séjour à la campagne. A mes remerciemens personnels je joins
ceux de la Société Asiatique à laquelle j´ai offert de votre part l´exemplaire qui lui étoit destiné“ (Brief vom 6. August
1827, Hervorhebung im Original).

1345

(1780-1864), deutsch-französischer Gräzist und Byzantinist (vgl. Halm 1879: 725ff.).

1346

„Vous vous étonnez, mon cher ami, que je n´ai pas rendu compte dans le Journal des Savans de votre histoire de
l´Empire Othoman, […] l[l] faut que vous sachiez que c´est M. Hase qui est chargé de rendre compte du 1 er. volume. On
m´a chargé du second, et je doute ce travail, pour plusieurs raisons: 1°. d´abord parce que je sai trop peu le turc, 2 .
parce que nous /// ne possédons pas ici plusieurs des historiens que vous avez consultés, 3°. enfin, je ne saurois vous
le cacher, parce que vous travaillez souvent trop vite, et que, malgré tout votre talent, vous êtes sujet à vous méprendre
sur le sens des originaux, en sorte que dans les endroits qui sont de quelque importance, je voudrois vérifier moi-même
les textes. Mais alors un pareil article de Journal devient un travail long et pénible“ (Brief vom 5. September 1828).

1347

Unter anderem über folgende: Hamaker, Hendrik Arent (1825) „Geschichte des Osmanischen Reiches […]“, in:

Bibliotheca critica nova, IV, 293-331; S[tahl, o. Vn.] (1827) „397. Geschichte des Osmanischen Reiches – Histoire de
l´empire Ottoman […]“, in: Bulletin universel des sciences et de l´industrie, Band 8, 375-380 (s.a. Brief vom 3. März
1829).
1348

„Le reproche principal qu´on vous fait, c´est un peu de la légèreté dans la révision de votre travail, et c´est précisément
ce que j´ai voulu dire quand je me suis défendu de rendre compte de quelques uns de vos ouvrages. Je suis à peu près
convaincu que les fautes qui s´y trouvent ne vicissent, ni de ce /// que vous ne prenez pas assez de peine pour
rechercher et [ras]sembler les matériaux, ni de ce que vous manquez d´une connoissance suffisante des langues des
originaux; mais de ce que vous travaillez trop vite“ (Brief vom 3. März 1829).

1349

Hammer, Joseph von (1833) Geschichte des Osmanischen Reiches. Schlußrede und Übersichten I–X. Pesth: C.A.
Hartleben. De Sacy fragt zwar im Jahr 1834 bei Hammer nach, was aus dessen 10. Band geworden sei (vgl. Brief vom
17. August 1834), scheint dann jedoch nicht mehr dazu gekommen zu sein, eine letzte Rezension zu veröffentlichen.
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Verfassen der ersten Rezension1350, die de Sacy zunächst als „annonce générale“ anlegen möchte,
äußert de Sacy erneut Bedenken aufgrund des Fehlens von Ressourcen zur Überprüfung von
Hammers Arbeit. Zudem hat er Zweifel daran, dass Hammer tatsächlich durchgängig Hochdeutsch
schreibe1351 (vgl. Brief vom 14. Januar 1831). Noch bevor de Sacy seine Rezension fertigstellt, gibt
er Hammer zu verstehen, dass er mit seiner Art, die Etymologie türkischer Namen zu analysieren,
nicht immer einverstanden sei1352 (vgl. Brief vom 9. Oktober 1831). Ähnliche kritische Bemerkungen
machen sich auch an weiteren Stellen der einzelnen Rezensionen bemerkbar, erneut vor allem in
Bezug auf Hammers Hang zu Übertreibungen, seien sie sprachlicher oder historischer Natur. Was
das Sprachliche anlangt, so verweist de Sacy in seiner ersten auf Hammers osmanisches
Geschichtswerk bezogenen Rezension darauf, dass sich Hammer offensichtlich sogar in seiner
Muttersprache

einen

„aufgeblasenen“,

orientalisierten

Stil

angeeignet

habe1353.

In

den

Originalsprachen gelesen gefiele de Sacy dieser Stil, sofern er nicht allzu übertrieben sei; in
europäischen Sprachen sei es jedoch fast nicht möglich, ihn nachzubilden1354. In jedem Falle stoße
ein solcher Stil eine französischsprachige Leserschaft ab, wobei de Sacy nicht mit Sicherheit sagen
könne, wie ein deutsches Lesepublikum auf derartige sprachliche Übertreibungen reagiere (vgl. de
Sacy 1831c: 535f.). Auch inhaltlich müsse, sofern Hammers Geschichtsanthologie ins Französische
übersetzt werde, in jedem Falle eine Kürzung stattfinden, denn nicht einmal die Darstellung der

1350

Eine Zusammenfassung der ersten drei Bände, verfasst von de SACY, erschien 1831 unter folgendem Titel: „Geschichte
des Osmanischen Reichs, grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven […]

Histoire

de

l´Empire ottoman […], tomes I-III“, in: Journal des Savants, septembre 1831, 522-536.
1351

„Il me semble que votre allemand n´est pas toujours classique, et je rencontre […] des mots que je ne comprends pas
bien, par exemple Schelsüchtig. Cela tient apparement à l´édition autrichienne. Il me semble aussi que vous avez voulu
rivaliser avec le [badīˁ] oriental“ (Brief vom 14. Januar 1831, Hervorhebung im Original).

1352

„Je m´occupe de votre histoire ottomane. Dites[-]moi donc sur quel fondement vous vous appuyez, pour traduire par ///
loup le titre de Courcan [Gūrgān], donné à Timour. Cela est contraire et à l´orthographe, et à l´autorité des écrivains
orientaux. D´ailleurs, que viendroit faire là la finale [ān]. Pulcherius Carnotensis, que vous traduisez par de Carnos,
signifie de Chartres“ (Brief vom 9. Oktober 1831, Hervorhebungen im Original).

1353

„[I]l es impossible de ne pas s´apercevoir que notre auteur a contracté une telle familiarité avec ce style, qu´il s´en est
souvent rapproché, plutôt peut-être par une sorte d´instinct involontaire […].“ (De Sacy 1831c: 535).

1354

„[…] [S]i ces ornemens ne nous déplaisent point dans les /// écrivains arabes ou persans, lorsqu´ils en usent avec
modération […], ils nous paroissent presque toujours dénaturer plutôt que colorir et embellir le style, quand on les fait
passer dans les langues de l´Europe, ou ils ne sont ni appelés, ni en quelque sorte justifiés, par les formes
étymologiques, les analogies grammaticales, et le rhythme, comme ils le sont dans les langues auxquelles on les
emprunte“ (de Sacy 1831c: 535f.).
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eigenen Geschichte würde französische Leser in diesem Außmaße interessieren (vgl. de Sacy
1834b: 39). Auffällig sei zudem, dass Hammer eine Vorliebe für das Zurückführen der Herkunft
diverser deutscher Wörter auf einen orientalischen Ursprung habe, welcher von de Sacy nicht
nachvollzogen werden könne, wie z.B. die Zurückführung des deutschen Wortes „König“ auf das
türkische [ḫūnkār], was so viel wie „Blutverbreiter“ bedeute (vgl. de Sacy 1832: 738), oder von
„Rachemann“ auf den persischen Helden [Qahramān] (vgl. de Sacy 1834b: 36). Auch bedauert de
Sacy, dass Hammer in seinen Annotationen keine türkischen oder arabischen Originalpassagen
eingefügt habe – dies hätte dazu gedient, Missverständnisse über Transkriptionsweisen und auch
über die Bedeutungen von Passagen auszuräumen (vgl. de Sacy 1831c: 536). Denn Hammer habe
durchaus einige Übersetzungsfehler in seine Darstellung miteingebaut, wie z.B. im Zusammenhang
mit einem Hadith, den Hammer falsch deutet1355 (vgl. de Sacy 1832: 730). Im Jahr 1835 werden
übrigens tatsächlich zwei Bände von Hammers osmanischer Geschichtsanthologie 1356 ins
Französische übersetzt – de Sacy hätte angesichts des hohen Informationsgehaltes der Originale
eher das Erstellen fachmännischer Zusammenfassungen denn von Übersetzungen befürwortet, wie
er Hammer 1836 brieflich mitteilt1357. De Sacy räumt interessanter Weise ein, dass es für
Übersetzende aus dem Deutschen (aber auch aus dem Englischen) ins Französische legitim sei, als
„traduttore“ ein „tradittore“ zu sein, d.h. einen entsprechenden Ausgangstext zu kürzen, um ihn so

1355

Diese Passage zeugt von de Sacys Sensibilität für religiöse Belange: „Une erreur plus réelle [que la précédente], et qu´il
est plus important de corriger, c´est celle que nous avons remarquée dans la traduction de cette tradition ou hadith:
[ğāhidū fī Allāh ḥaqq ğihādihi] qui signifie : Combattez pour la cause de Dieu comme il convient de le faire, et non pas,
ainsi que le dit M. de Hammer : Faites la guerre sainte, car Dieu est la récompense des combats qu´on entreprend pour
lui“ (de Sacy 1832: 730).

1356

Hammer, Joseph von [Verf.]/Hellert, Jean-Jacques [Üs.] (1835) Histoire de l'Empire Ottoman depuis son origine jusqu'à

nos jours. Tome premier, depuis la fondation de l'Empire Ottoman, jusqu'au second siège de Constantinople sous
Yildirim Bayezid, 1300-1400. Paris: Bellizard. Hammer, Joseph von [Verf.]/Hellert, J.J. [Üs.] (1835) Histoire de l'Empire
Ottoman depuis son origine jusqu'à nos jours. T. deuxième, depuis le second siège de Constantinople sous Yildirim
Bayezid, jusqu'à la prise de Constantinople par Mohammed II, 1400-1453. Paris: Bellizard.
1357

„M. Hellert m´a fait présent des deux premiers volumes de sa traduction de l´histoire de l´empire ottoman Je ne les ai
pas même [sic] ouverts. Je doute fort que l´ouvrage se continue. Si l´on m´avoit demandé mon avis, j´aurois conseillé
d´en faire plutôt un abregé qu´une traduction, et j´aurois voulu que cet abregé fut fait par un homme qui ne fut point
étranger aux mœurs, aux langues et à la littérature du Levant“ (Brief vom 3. März 1836).
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französischen Geschmacksvorstellungen anzupassen 1358 (vgl. Brief vom 3. März 1836). Auch, wenn
sich die Kritik de Sacys an Hammers ausschweifendem Stil und seinen Übertreibungen in de Sacys
Rezensionen der Geschichte des Osmanischen Reiches sowie in seinen Briefen widerspiegelt, so
macht de Sacy dennoch keinen Hehl aus seiner Bewunderung gegenüber Hammers umfangreichem
Werk1359 (vgl. de Sacy 1831c: 523). 1360
Im Zusammenhang mit Hammers sprachübergreifenden Tätigkeiten im Bereich der
Geschichtsforschung kann festgestellt werden, dass de Sacy kaum Hammers Sprachkenntnisse
oder dessen Recherchemethoden kritisiert; vielmehr ist es Hammers Art und Weise der
Informationsdarstellung, die bisweilen de Sacys Kritik erregt, besonders, was Hammers Tendenz zu
Übertreibungen, die bis ins Unsachliche gehen, anlangt; im Zusammenhang mit Hammers

Geschichte des Osmanischen Reiches ist es aber auch die extreme Detailliertheit und
Ausführlichkeit, von deren Übernehmen de Sacy bei einer von ihm noch prospektiv angenommenen
Übersetzung ins Französische abrät, was widerum sein Festhalten an Strukturen seiner auf Klarheit
und Fassbarkeit beruhenden Translationskonzeption bestätigt. Abgesehen davon ist es interessant,
dass gerade jene beiden Geschichtswerke, die de Sacy rezensiert und deren Rezensionen er mit
sehr kritischen Anmerkungen für eventuelle zukünftige französische Übersetzungen von Hammers
Werken versehen hat, dennoch ins Französische übersetzt wurden, wobei jedoch in den Vorworten
zu diesen Übersetzungen keine Hinweise darauf zu finden sind, dass de Sacys Ratschläge von den
Übersetzern beherzigt wurden.

8.6.3.5

1358

Hammers Mutanabbi -und Samachschari-Übersetzungen

„Vous n´ignorez pas que, dans mon opinion, vous avez trop multiplié les détails de tout genre, qui étouffent plutôt qu´ils
n´éclairent le récit des faits importants. Que le phlegme allemand et der teutsche Fleiss s´accomodent de cela, je le
veux bien; mais, pour les lecteurs françois, je dis qu´ils se révolteront contre cette prolisité peu utile, et, jusqu`à un
certain point, ils auront raison. En général, les hommes allemands et anglois, justifient le proverbe italien, traduttori
traditori“ (Brief vom 3. März 1836, Hervorhebungen im Original).

1359

„En formant ce projet, il ne s´étoit dissimulé ni l´importance du sujet, ni la longueur de l´ouvrage, ni la difficulté des
recherches et des travaux préliminaires, ni enfin ce qu´il devoit lui en coûter de peines et de dépenses pour se procurer
les matériaux qui lui manquoient“ (de Sacy 1831c: 523).

1360

Auch interessant ist die Tatsache, dass de Sacy durch die Übersetzung eines Teiles der Einleitung Hammer vor
etwaigen Angriffen verteidigt, er stünde eher auf der Seite der Osmanen denn auf jener der Europäer (s.a. de Sacy
1831c: 527f.)
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In der Zeit zwischen 1825 und 1836 veröffentlicht Hammer zwei umfangreiche Übersetzungen, für
die er in Fachkreisen aufgrund seiner ungenauen Arbeitsweise teilweise sehr heftig kritisiert wird. De
Sacy stimmt auf eine unerwartet direkte Art mit in die Kritik ein. Nach dem Diwan des berühmten
persischen Dichters Hafiz (1812) übersetzt Hammer auch den Diwan des Mutanabbi, den er selbst
im Titel seiner Übersetzung als „den größten arabischen Dichter“ bezeichnet (Hammer 1824:
Buchtitel). Für diese übertriebene Darstellung des Verdienstes des Dichters1361, aber auch für
Hammers Art zu übersetzen, hagelt es Kritik (s.a. Kap. 7.4). Auch wenn de Sacy, wie in Kap. 8.4.5
erwähnt, jene von dieser Diskussion ausschließt, die die Sprache des arabischen Originals nicht
verstünden, so ist er dennoch auch kein großer Freund Mutanabbis. Dies hat er Hammer schon vor
der Veröffentlichung von dessen Übersetzung mitgeteilt 1362 (vgl. Brief vom 11. September 1823).
Dennoch befindet er es zunächst nicht für falsch, dass Hammer für Mutanabbi eine Lanze bricht und
rät Hammer zudem, dem angesehenen Gründungsmitglied der Société asiatique, Jean-Baptiste
Grangeret de la Grange1363, ein persönliches Exemplar zu übermitteln, um so Hammers Chancen
auf die Wahl zum associé étranger der Société zu steigern1364 (vgl. Brief vom 1. Dezember 1823).
De Sacy muss jedoch mit der Zeit feststellen, dass Hammer, der das ambitionierte Vorhaben

1361

Diese Kritik scheint Hammer im Vorwort zu seiner Übersetzung vorwegzunehmen – dort geht er auf die Kritik Reiskes
an al-Mutanabbi ein, welche auf den Stil und auf die Sprunghaftigkeit der Bilder zurückzuführen sei. Hammer entgegnet
dem, dass dies die Art der arabischen Poesie sei, dass zudem viele Gedichte in der Jugendzeit al Mutanabbis verfasst
worden seien und der Spontandichtung angehörten. Hammer wollte jedoch alle Bilder, die in seiner Zielkultur als
angemessen gelten, übersetzen, um die episch-heroische Dichtkunst al-Mutanabbis dem deutschsprachigen Publikum
zugänglich zu machen. Al-Mutanabbis Dichtung übe laut Hammer gerade aufgrund ihrer Heroik einen gewissen Reiz
aus, während Hafiz´ Dichtung die Dichtung der Liebe sei (vgl. Hammer 1824: XXIff.).

1362

„Votre plaidoyer pour Moténabbi ne m´a pas converti, et en qualité de traducteur, vous êtes recusable […]. Je persiste
dans le jugement que j´en ai porté, il y a longtemps, comme vous aurez pu le voir dans un des derniers cahiers du
Journal des Savans. Et, si vous voulez être de bonne foi, vous conviendrez qu´il vous a fait passer quelquefois de
mauvais quarts d´une heure, pour pallier le ridicule de ses exagérations et de ses hyperboles. […] /// Je suis fort
impatient de voir votre traduction“ (Brief vom 11. September 1823)

1363

Geburtsdaten bereits genannt, französischer Lyrik-Übersetzer, ehemaliger Schüler de Sacys, wirkt an der Gründung
des Journal asiatique mit und steht diesem zwischen 1832 und 1856 als Chefredakteur vor. Auch er unterstreicht, so
wie de Sacy, den Nutzen der Kenntnis orientalischer Poesie für das Verständnis fremder Kulturen und Sprachen. Er ist
Anhänger heroischer Lyrik (vgl. Messaoudi 2008h: 458).

1364

„Le Moténabbi a été présenté à la Société Asiatique […]. Je présume que l´Académie va nommer à une place ///
vacante d´associé étranger. Je vous proposerai pour la remplir, et, quoique je doute du succès, parce que vous aurez,
je crois, pour concurrent M. Creuzer, et peut-être M. Schlegel, je pense qu´il seroit bon d´appuyer ma proposition de
l´offrande du Moténabbi. Je n´attendrai pas pour cela votre consentement qui pourroit arriver trop tard. Je vous engage
donc à m´envoyer un autre exemplaire pour M. de la Grange […]“ (Brief vom 1. Dezember 1823).
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umgesetzt hat, jedes Distichon im Originaltext mit einem Distichon auf Deutsch wiederzugeben1365,
einige Übersetzungsfehler gemacht hat, worauf er Hammer nicht nur brieflich hinweist 1366, sondern
auch im Journal des Savants eine für Hammer sicher recht unangenehme Rezension 1367
veröffentlicht (vgl. de Sacy 1825: 24ff., s.a. Brief vom 1. Dezember 1823). Hammer selbst habe de
Sacy zuvor geraten, den Kommentar von al-Wahidi zu verwenden, um sich von der Richtigkeit von
Hammers Interpretation zu überzeugen. Diesen Vorschlag beherzigt de Sacy, der selbst schon im
ersten Teil seiner Chrestomathie arabe einige Gedichte des Mutanabbi veröffentlicht hat, dies
damals jedoch noch ohne Kenntnisse des Wahidi-Kommentars1368 und ohne genauere den Dichter
betreffende Informationen. Dabei muss de Sacy jedoch feststellen, dass Hammer für die Erstellung
seiner Übersetzung offensichtlich gar nicht den Wahidi-Kommentar konsultiert hat, denn Hammers
Deutung der Verse ist eine gänzlich andere. De Sacy verspricht, bei seiner Neuausgabe der

Chrestomathie die Fehler entsprechend zu beheben1369 (vgl. de Sacy 1825: 34f.). Diese Irreführung
durch Hammer könnte der Grund sein, weshalb de Sacy seine Kritik in diesem Fall verhältnismäßig
offen darlegt – er scheint nun doch etwas über Hammers Verhalten indigniert.
Im Jahr 1836 veröffentlicht Hammer schließlich seine Übersetzung Samachschari´s Goldene

Halsbänder und erntet hierfür herbe Kritik. Die beiden deutschen Orientalisten und ehemaligen
Schüler de Sacys, Gustav Weil und Heinrich L. Fleischer, haben bei Hammer derart viele Fehler

1365

Siehe hierzu auch Hammer 1824: XXXVf.

1366

„ […] Je suis loin de trouver mauvais que vous rompiez une lance pour Moténabbi; mais je ne crois pas que vous me
convertissiez, et je puis appuyer mon opinion de celle de quelques critiques arabes, qui ne le croyoient pas même digne
du nom du poëte. Attendez-vous donc que je me défendrai dans le Journal des Savans“ (Brief vom 1. Dezember 1823).

1367

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1825) "Moténabbi, le plus grand des poëtes arabes, traduit pour la première fois en
entier par M. de Hammer, Vienne, 1824 […]", in: Journal des Savants, Januar 1825, 24-37.

1368

D.h. das Werk Šarḥ Abū al-Ḥassan al-Waḥīdī.

1369

“Il étoit naturel que je prisse d´abord, pour m´asssurer de la fidelité de la traduction de M. de Hammer, les pieces que
j´avois traduites moi-même dans ma Chrestomathie arabe. Je n´ai pas été trÈs-surpris que M. de Hammer critiquât
plusieurs endroits de ma traduction; d´abord, parce que je n´avois, lorsque je fis ces traductions, que des scholies
assez incompletes et fort inférieures au commentaire de Wahidi; et en second lieu, parce que je n´étois pas alors
familiarize avec le style de Moténabbi. J´ai donc eu recours aux notes et aux scholies de Wahidi, et je m´attendois à
trouver la critique de M. de Hammer bien fondée: mais, à mon grand étonnement, j´ai reconnu que ma traduction,
quelquefois un peu paraphrastique, rendoit exactement le sens de l´original et étoit conforme au commentaire […]. J´en
donnerai la prevue dans la seconde edition de ma Chrestomathie arabe […]” (de Sacy 1825: 35).
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entdeckt, dass sie jeweils Neuübersetzungen des arabischen Textes unternehmen1370. De Sacy geht
Hammer gegenüber kurz darauf ein, dass er von dem Vorhaben Fleischers gehört habe1371 (vgl.
Brief vom 3. März 1836). Nach der Veröffentlichung beider Neuübersetzungen wird de Sacy
aufgefordert, eine Bewertung aller drei Übersetzungen im Journal des Savants zu veröffentlichen,
was ihm zwar sehr unangenehm ist, er jedoch Hammer brieflich mitteilt, dass er nicht umhin könne,
mit Hammers Übersetzung hart zu Gericht zu gehen, da diese vor Fehlern strotze („criblée de
fautes“) und Ausdruck seiner übereilten Arbeitsweise sei, wobei er nicht all diese Kritikpunkte in
seinem Artikel derart direkt ausformuliert habe 1372 (vgl. Brief vom 16. November 1836). In der Tat
versucht de Sacy, seine Kritik im Artikel etwas abzuschwächen und betont seine persönliche
Verbundenheit mit Hammer, der sich einfach zu viele Übersetzungen für einen zu kurzen Zeitraum
vornehme, um qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Dennoch kritisiert er Hammers unreflektierte
Verfahrensweise

beim

Übersetzen

und

dessen

mangelnde

Auseinandersetzung

mit

grammatikalischen Aspekten, im Besonderen arabischer Texte. Diese Tatsache habe de Sacy schon

1370

D.h. Fleischer, Heinrich L. (1835) Samachschari´s golden Halsbänder, aus dem zuvor berichtigten Texte der von

Hammerschen Ausgaben von neuem übersetzt […]. Leipzig und Weil, Gustav (1836) Samachschari´s golden
Halsbänder, von neuem [sic] übersetzt […], nebst Verbesserung des Textes nach einem in Kahira aufgefundenen
Manuskripte. Stuttgard [sic].
1371

„Je n´ai point encore pu donner aucun instant à vos Colliers. […] M. Fleischer […] se proposoit de publier une nouvelle
traduction, dans laquelle il devoit corriger les fautes qu´il trouvoit dans la vôtre. Je ne sai s´il a exécuté ce projet. […]
C´est un de mes plus forts élèves, et je l´avois vivement recommandé pour une chaire en Russie […]“ (Brief vom 3.
März 1836).

1372

„Je crains bien, mon cher ami, qu´après vous être plaint de ma silence, /// vous ne vous plaignerez encore plus de mes
paroles ou plutôt de mes écrits. On m´a chargé de rendre compte, dans le Journal des Savans, de l´édition et des trois
traductions des Collines d´or de Zamakhschari. Que pourois-je dire de l´édition du texte, qui est criblée de fautes [ ؟sic]
et de votre traduction, qui semble faite au hasard? Que prouve-t-elle? que [sic] vous connoissez mal la phraséologie
arabe, que vous ne pouvez pas bien analyser une phrase, et que vous vous contentez du premier à peu près qui se
présente à votre esprit. Il n´en est pas ainsi des deux autres traducteurs; ils travaillent avec méthode, ils connoissent à
fond la grammaire; ils peuvent se tromper, surtout quand ils ont sous les yeux un texte fautif, mais leurs erreurs sont de
la nature de celles qui échappent aux hommes habiles; et vous avez tort de ne pas leur rendre justice. Vous vous
rejettez sur des chicanes de prononciation, bien peu importantes, et encore même vous avez contre vous les hommes
qui ont vécu et parlé l´arabe en Egypte. Je vois avec un vrai regret, que vous ne mesurez point assez vos forces. Votre
traduction de Moténabbi m´avoit déjà convaincu de cela; les Colliers d´or l´ont prouvé à tous ceux qui peuvent juger de
ces choses-là. Je n´ai pas dit toutes ces dures vérités dans le Journal des Savans, je me suis rejetté sur votre
précipitation, mais enfin j´ai dû condamner l´éditeur et le traducteur, parce que Amicus Pluto magis amica veritas. Ceci
est entre nous“ (Brief vom 16. November 1836).
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mehrmals davon abgehalten, Hammers Werke zu rezensieren 1373 (vgl. de Sacy 1836: 716).
Fleischer und Weil hätten zwar auch einige Fehler gemacht, nur seien diese auf die ihnen zur
Verfügung

stehenden

fehlerhaften

Manuskripte

zurückzuführen.

De

Sacy

empfiehlt,

die

Anmerkungen beider junger Übersetzer zusammenzufügen und für die nochmalige Überarbeitung
des arabischen Textes zwei Manuskripte zu verwenden, die in der Pariser Bibliothek einzusehen
sind1374 (vgl. de Sacy 1836: 719ff.).
Man erkennt, dass de Sacy im Vergleich zu vorangegangenen Rezensionen in diesen
beiden Fällen seine Kritik an Hammers Übersetzungen direkter formuliert. Er und Hammer haben
sich im Laufe der Zeit in unterschiedliche Richtungen entwickelt – de Sacy ist immer weiter in seine
bereits vorgezeichnete Rolle des Philologen hineingewachsen, während der zum Dolmetsch
ausgebildete Hammer sich selbstbewusst der Dichtersprache hingibt, ungeachtet dessen, ob er nun
die arabischen Vorlagen richtig interpretiert oder nicht. Im Zusammenhang mit der MutanabbiÜbersetzung wird deutlich, dass de Sacy Übersetzungen in festem Versmaß deshalb ablehnt, weil
diese seiner Meinung zu einer Reduktion der Ausdrucksmöglichkeiten führen, wodurch die von ihm
geheiligte Prämisse der möglichst vollständigen InhaltsWiedergabe eingeschränkt wird. In der
Samachschari-Rezension pocht de Sacy hingegen besonders auf die Beachtung der arabischen
Grammatik, um richtig interpretieren zu können. Hammers Übersetzungs-Konzeption veranlasst de
Sacy, einige von Hammers Übersetzungen gar nicht zu rezensieren (s.a. de Sacy 1836: 716).

8.6.3.6

1373

Nicht-Rezensiertes

„Ce n´est pas sans quelque répugnance que nous acceptons la tâche qui nous est imposée, d´intervenir dans cette
polémique, et […] quelque estime […] dont nous fassions profession pour M. de Hammer, nous dirons qu´en général,
par une suite de cette prodigieuse activité qui lui fait produire tant d´ouvrages divers en peu de temps, il se contente
beaucoup trop souvent, dans ses traductions, du premier à peu près qui se présente à son esprit, et que, quand il s´agit
de textes arabes, il ne tient pas assez compte de l´analyse grammaticale […]. C´est une remarque que nous avons
faite, il y long-temps, avec un sincère regret, et qui nous a empêché plusieurs fois de rendre compte des ouvrages dont
il a enrichi la littérature orientale“ (de Sacy 1836: 716).

1374

„En réunissant les notes critiques de ces deux traducteurs, on améliorera beaucoup le texte imprimé, et l´on pourra
aussi se faire une idée du mérite de l´ouvrage […]. Je crois qu´à l´aide de nos deux manuscrits un homme solidement
instruit dans la grammaire, et exercé par la lecture des poétes […], pourrait donner une bonne édition du texte […]“ (de
Sacy 1836: 724).
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Wie sich vor allem aus der Lektüre von de Sacys Briefen an Hammer erschließt, waren de Sacy
auch einige von jenen Übersetzungen und Imitationen Hammers zugänglich, von denen er keine
Rezensionen veröffentlicht hat. In den Briefen finden sich auch translatorisch relevante
Anmerkungen zu einzelnen Werken, die wiederum Aufschluss über de Sacys „translatorische
Grundhaltung“ geben können. Darüber hinaus kann in manchen Fällen auch das Nicht-Rezensieren
einer Übersetzung oder Imitation als Hinweis darauf gewertet werden, wie de Sacy Hammers Art zu
übersetzen oder dem Übersetzen allgemein begegnet. So hat de Sacy die wohl wichtigste
Übersetzung Hammers nicht rezensiert, nämlich den Diwan des persischen Dichters Hafiz, den
Hammer 1812 auf Deutsch veröffentlicht. Auf die Projektion dieser Veröffentlichung reagiert de Sacy
in einem Brief vom Dezember 1810 immerhin sehr positiv, wünscht sich aber zeitgleich auch von
Hammer, häufiger Originalghaselen des Hafiz in den Fundgruben lesen zu dürfen 1375 (vgl. Brief vom
1. Dezember 1810). Noch im selben Monat setzt de Sacy Hammer davon in Kenntnis, dass die
Pariser Bibliothek ein für Rekonstruktions- und Übersetzungsarbeiten wohl sehr nützliches Exemplar
des Hafiz-Diwan erworben habe. Den darin enthaltenen Kommentar von Sérouri 1376 zieht de Sacy
heran, um die Bedeutung des persischen Wortes [alast]1377 zu erläutern (vgl. Brief vom 29.
Dezember 1810). Es könnte sein, dass de Sacy daraufhin den Fortschritt von Hammers HafizÜbersetzung etwas aus den Augen verloren hat, denn obwohl Hammers Übersetzung mit 1812
datiert ist, schreibt de Sacy im November 1814 an Hammer, auf eine Anzeige zu dessen
Übersetzung verweisend: „La notice de votre traduction de Hafez est, je l´espère, l´avant-courreur du
Hafez lui-même“ (Brief vom 10. November 1814). Die Gründe, weshalb de Sacy keine Rezension

1375

„Hommage au traducteur de Hafèz! Vous ne m´avez, ce me semble, jamais parlé de cet ouvrage. La traduction sera- telle en latin ou en allemand? Est-ce seulement un choix, ou la totalité du divin poête de Schiraz que vous nous
donnerez? Croyez-vous au sens mystique, ou non? Vous voyez que je fais aussi des questions. De grâce, donnez nous
souvent dans vos Mines quelques Gazals en original“ (Brief vom 1. Dezember 1810, Hervorhebung im Original).

1376

In der Encyclopedia of Islam wird nur der erste Kommentar von Sudi genannt, welcher maßgeblich für Folgeeditionen
sein sollte. Es wird in derselben Enzyklopädie davon berichtet, dass es mehrere Hundert Manuskripte von Hafiz´äußerst
komplexem Diwan gegeben habe (vgl. Wickens 1971: 56).

1377

Dessen Bedeutung und weitere Zusammenhänge sind u.a. auch im Brief vom 17. Februar 1809 Gegenstand von
Erläuterungen. Hierin erklärt de Sacy die Bedeutung des Wortes folgendermaßen: „Vous devez sans doute connoître,
Monsieur, le mot [ˀlst] qui se trouve assez souvent dans les poëtes persans, dans Hafèz par exemple, et qui doit
signifier l´amour divin ou une sorte d´état d´extase et de quiétisme“ (Brief vom 17. Februar 1809).
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von Hammers eminenter Übersetzung angefertigt hat, könnten in de Sacys grundlegender Skepsis
gegenüber der Verwendung eines Metren- und Reimschemas bei Übersetzungen zu suchen sein
(vgl. 8.4.1 und 8.4.5). Zu jener Zeit hat er bereits Hammers Enzyklopädische Übersicht rezensiert
und festgestellt, dass Hammer häufig voreilige Übersetzungsentscheidungen treffe. Es mag also
sein, dass de Sacy es vermeiden wollte, durch eine etwaig krititsch ausfallende Rezension Hammers
Erfolgschancen auf eine positive Rezeption seiner Übersetzung zu schmälern, wie dies auch zuvor
der Fall gewesen war.
Eine weitere Übersetzung Hammers, die de Sacy zwar nachweislich gelesen, nicht jedoch
rezensiert hat, ist Hadschi Chalfas Beschreibung Rumeliens und Bosniens, die Hammer ebenfalls
1812 in deutscher Übersetzung publiziert hat (s.a. Kap. 7.4). Obwohl Hammer einmal mehr die im
Werk vorkommenden Ortsnamen nicht in Osmanlı1378 hat abdrucken lassen, was die eindeutige
Zuordnung der Ortsnamen ermöglicht hätte, hebt de Sacy den Nutzen dieser Übersetzung hervor 1379
(vgl. Brief vom 30. Juni 1812). Man kann nur mutmaßen, weshalb de Sacy keine Rezension von
diesem Werk erstellt hat; vielleicht aus Zeitmangel oder weil er keine Einsicht in die Quellentexte zu
dieser Übersetzung nehmen konnte und offensichtlich aufgrund seiner eher bescheidenen TürkischKenntnisse dies auch nicht sehr gerne getan hätte.
Geht man davon aus, dass de Sacy gewisse Werke Hammers deshalb nicht rezensiert hat,
weil er dem jeweiligen Genre eher abgeneigt war, so wird dies durch die kaum vorhandene
Erwähnung von Hammers Imitationen in Publikationen bestätigt. Dabei hat Hammer de Sacy
offensichtlich durchaus mit seinen nach orientalischen Vorbildern verfassten poetischen und
dramatischen Bearbeitungen versorgt. Zunächst berichtet de Sacy Hammer in seinem Brief vom 14.
August 1809, dass er die momentane Lektüre von dessen Imitationsgedicht Schirin zum Anlass
nehme, Hammer nach jenen Quellen zu fragen, die er für die Beschreibung einiger persischer
1378

Dabei handelt es sich um das Osmanische Türkisch, das in arabischer Schrift geschrieben und mit zahlreichen
Lehnwörtern aus dem Arabischen und Persischen durchsetzt war. Nach der Schriftreform von 1928 wurde die arabische
Schrift in der Türkei abgeschafft und durch die lateinische ersetzt (s.a. Kreutel 1965: XIII).

1379

„J´ai lû votre traduction de la description de la Romélie et de la Bosnie par Hadji Khalfa. Vous avez rendu service en
publiant cet ouvrage, où il serait à souhaiter qu´on eût écrit les noms des lieux en caractères turcs. J´ai été chargé de
vous remercier au nom de la classe de l´exemplaire que vous lui /// avez envoyé. […]“ (Brief vom 30. Juni 1812).
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Monumente im 4. Gesang des zweiten Bandes verwendet habe, da er selbst gerade an seinem
Beitrag über die Inschriften von Bisutun (erschienen 1815) arbeite und nach weiteren Quellen suche
(vgl. Brief vom 14. August 1809). Etwas später, im September desselben Jahres, hat de Sacy schon
mehr von Schirin gelesen. Er ist durchaus von Hammers Hintergrundwissen angetan, traut sich
jedoch nicht zu, Hammers auf Deutsch verfasste Verse zu bewerten, auch wenn ihm diese sehr gut
lesbar erscheinen1380 (vgl. Brief vom 30. September 1809). Nur kurz nimmt de Sacy Bezug auf das
Gedicht Schirin, als er den zweiten Band der Fundgruben des Orients rezensiert und Hammers
Talent für die Erstellung von orientalischen Imitationen hervorhebt (s.a. Kap. 8.6.2.3). Auch erhält de
Sacy, vermutlich im Jahr 1813, Hammers Drama Dschafer (1813)1381, um es der Classe de l´Histoire
vorzustellen1382 (vgl. Brief vom 22. August 1813). Offensichtlich hat de Sacy jedoch keine
Gelegenheit mehr, das Werk zu lesen, zumindest erhält er im Jahr 1823 nochmals ein „Drama“ von
Hammer, das er offensichtlich weder bis dahin noch danach 1383 gelesen hat (s.a. Brief vom 11.
September 1823). Hier kann man wiederum nur mutmaßen, weshalb – neben Zeitmangel muss man
auch in Betracht ziehen, dass de Sacy u.U. Schwierigkeiten hatte, alle Pointen eines auf Deutsch
verfassten literarischen Textes zu verstehen oder gar fachgerecht zu bewerten.
Keine umfassende Rezension, dafür aber einen Verweis darauf erstellt de Sacy zu Hammers

Rosenöl. De Sacy hat dieses Werk vor dem 21. Oktober 1815 erhalten, als er Hammer seine
Überzeugung mitteilt, dass dieses Werk von großem Nutzen für orientalistische Studien sei, vor
allem hinsichtlich der Verständlichmachung dessen, was er als „islamische Mythologie“1384

1380

„J´ai déjà lu en partie votre poême de Khosrou et Schirin, et je vois que si vous avez puisé beaucoup dans les Romans
Orientaux, vous avez aussi profité de la Lecture de l´Arioste. Je ne suis point en état de juger du mérite de la
versification allemande, elle me paroit cependant aise et coulante“ (Brief vom 30. September 1809).

1381

S.a. Kap. 7.4.

1382

„La Classe m´a chargé de vous remercier du 2e cahier du 3e vol[ume]. Je ne lui ai point encore présenté Dschafer,
ayant du siéger vendredi à la Cour d´assises /// et non à l´Institut“ (Brief vom 22. August 1813). „J´ai aussi reçu les deux
exemplaires de votre Dschafar, et j´en ai offert un à l´Institut, pour lequel je vous fais les remerciemens accoutumés. Je
ne vous en dis rien de plus, car je ne l´ai point encore lu“ (Brief vom 21. November 1813, Hervorhebungen im Original).

1383

„J´ai reçu avec votre lettre du 30 juin, les deux exemplaires de /// votre Drame, un desquels a été remis à M. GARCIN de
Tassy. Je me contènte de vous en faire mes remerciemens, n´ayant pas encore trouvé le temps de le lire. J´ai oublié de
l´apporter ici, mais je réparerai cet oubli“ (Brief vom 11. September 1823).

1384

Soweit seiner Rezension aus dem Jahr 1837 zu entnehmen ist, versteht de Sacy darunter eine „mythologie religieuse et
sacrée“, d.h. verschiedene Narrativ-Formen, die ein besseres Verständnis von Anspielungen ermöglichen, die in
religiösen Texten des Islams und seiner Vorgängerreligionen zu finden sind (vgl. de Sacy 1837: 281).
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bezeichnet. Auch betont er, dass es wohl eines solchen Freidenkers wie Hammer bedürfe, um in der
Vorlage vorkommende, laut de Sacy anstößige Passagen in eine europäische Sprache übersetzen
zu können1385 (vgl. Brief vom 21. Oktober 1815). Als de Sacy 1837 eine Rezension über Louis
Dubeux Übersetzung des gesamten Werkes von Tabari1386 veröffentlicht, hebt er erneut den Nutzen
von Hammers Rosenöl für die Orientalistik hervor und verweist darauf, dass bis zu dem Zeitpunkt, zu
welchem, gestützt vom Translation Fund, Louis Dubeux Übersetzung erschienen sei, Hammers

Rosenöl dasjenige Werk innerhalb der europäischen Orientalistik gewesen sei, das die „islamischen
Mythologie“ am aufschlussreichsten verdeutlicht habe. Jedoch wird die Tatsache, dass Hammers
Werk auf Deutsch verfasst ist, von de Sacy bemängelt – wie aus dem o.z. Brief vom 21. Oktober
1815 hervorgeht, hätte de Sacy Latein den Vorzug gegeben, offensichtlich, um es auch nichtdeutschsprachigen Orientalisten zugänglich zu machen oder aber, um die Wortstruktur des Originals
grammatikalisch exakter abbilden zu lassen. Auch bevorzugt hier de Sacy den Wissensbezug direkt
von einem islamischen Schriftsteller1387 (vgl. de Sacy 1837: 281). Hiermit meint er offensichtlich,
dass Hammer zu häufig in die Informationsdarstellung des Ausgangstextes eingegriffen hat, was
insofern verwunderlich ist, als ja gerade de Sacy sehr häufig dazu anhält, in orientalischen Quellen
enthaltene Informationen in der Bearbeitung bzw. Übersetzung durch Annotationen u.a. Paratexte zu
vervollständigen.

1385

„Je croyois vous avoir remercié de votre flacon d´essence de roses. /// La première partie de ce recueil sera très-utile à
ceux qui auront le courage de la lire: le cycle mythologique qu´elle contient, ne se trouve nulle part ailleurs que je sache,
avec cet ensemble. Ecrit en latin, cet ouvrage eût été plus utile. Peu d´orientalistes estimeront ce recueil ce qu´il vaut; il
falloit une tête aussi légère que la vôtre et cependant un grand ouvrage, pour traduire toutes les diableries, dont
quelques-unes pourtant, comme celle du diable emprisonné par Salomon, renferment un grand sens: Je n´ai pas
encore lu le second flacon, tout mon temps étant absorbé par mes travaux de comptabilité Universitaire [sic]“ (Brief vom
21. Oktober 1815).

1386

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1837) "Chronique d´Abou-Djafar Mohammed Tabari, etc., trad. sur la version persane
d´Abou-Ali Mohamed, etc., par M. Louis Dubeux", in: Journal des Savants, Mai 1837, 280-292.
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„Plusieurs parties de cette mythologie musulmane se trouvent déjà […] dans la Bibliothèque orientale de d´Herbelot, et
dans le commentaire de l´Alcoran de Maracci, mais d´une manière incomplète et sans ensemble. Jusqu´ici, l´ouvrage le
plus instructif que l´Europe possédait sur cette matière, c´était le petit volume que M. de Hammer a publié sous le titre
Rosenoel. Mais cet ouvrage est écrit en allemand, et d´ailleurs il était à désirer de tenir ce genre d´instruction
immédiatement d´un écrivain musulman, et digne de faire autorité par l´époque à laquelle il a écrit, et par la réputation
dont il toujours joui dans l´Asie musulmane“ (de Sacy 1837: 281).
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Schließlich berichtet de Sacy Hammer noch in seinem Brief vom 21. Dezember 1833, dass er
dessen Übersetzung Wamik und Asra erhalten hat, offensichtlich erneut, um es zu rezensieren1388
(s.a. Brief vom 21. Dezember 1833). Eine entsprechende Rezension erfolgt nicht, die Gründe hierfür
sind nicht bekannt.
Man kann auf das Fehlen diverser Rezensionen von Hammers Arbeiten durch de Sacy
feststellen, dass hierfür unterschiedliche Gründe vorliegen, sei es aus Zeitmangel, wegen fehlender
Sprachkenntnisse, aus einem gewissen Desinteresse an orientalisch inspirierten Imitationen oder
aus einer gewissen Furcht heraus, Hammer durch eine etwaig zu kritische Rezension zu
kompromittieren.

8.6.4 Zusammenfassung – De Sacys Sichtweise gegenüber Hammers
Übersetzungsstil
Die Überprüfung der metasprachlichen Äußerungen de Sacys zu Hammers translationsbezogenen
Tätigkeiten und Konzepten anhand der Briefe und Rezensionen des französischen Orientalisten hat
gezeigt, dass die langjährige Korrespondenz zwischen ihm und Hammer auch unter translatorischen
Aspekten einiges an Erkenntnissen über verschiedene Bereiche von de Sacys, aber auch von
Hammers

Translationskultur

in

sich

birgt.

Im

Austausch

mit

Hammer

wird

de

Sacys

wissenschaftlicher und pädagogischer Anspruch an Übersetzungen/interlinguale Bearbeitungen
erneut deutlich. De Sacys Hang zu Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit bringen ihn im
Zusammenhang mit Hammer in einen gewissen Konflikt: Denn zum einen schätzt er Hammer
zweifelsohne als Kenner des Türkischen und Persischen ein, wie dies z.B. im Zusammenhang mit
Hammers Hafiz-Übersetzung zum Ausdruck kommt, die von de Sacy leider nicht rezensiert wurde
(s.a. Kap. 8.6.3.6). Auch die Arbeit des sprachübergreifend tätigen Historikers Hammer übertrifft
zweifelsohne, v.a. mit seiner Geschichte des Osmanischen Reiches, de Sacys Ansprüche an eine
umfangreiche und gut belegte Recherche. Niemand zuvor habe, nicht zuletzt dank entsprechend
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„Wamik et Asra sont déjà depuis long-temps sur mon bureau; je n´ai lu les quelques pages, mais c´est tout, faute de
temps“ (Brief vom 21. Dezember 1833, Hervorhebungen im Original)
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exzellenter

Sprach-

und

Schriftkenntnisse

des

Osmanlı,

osmanische

Quellen

aus

unterschiedlichsten Archiven derart umfassend einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 1389.
Zum anderen kritisiert de Sacy Hammers überstürzt getroffene und v.a. im belletristischen Kontext
schlecht belegte Übersetzungsentscheidungen, wobei er sich hierbei anfangs noch recht milde
gegenüber Hammer zeigt. Mit der Zeit scheut de Sacy trotz aller Freundschaftsbekundungen immer
seltener davor zurück, in wissenschaftlichen Periodika Kritik an Hammers Übersetzungsstil zu
äußern. Damit einher geht Kritik an Hammers unzureichenden Kenntnissen der arabischen
Grammatik und Metrik. Hierin wird erneut deutlich, dass de Sacy das Übersetzen belletristischer
Texte als Wissenschaftler und Lehrer konzipiert. Der romantische Wortkünstler Hammer hingegen,
der einem „orientalisierenden“ Stil verbunden ist, blendet, zumindest im belletristischen Kontext,
Erklärungen häufig gänzlich aus, zumal Hammer voll und ganz in seinem „persönlichen Orient“
aufgeht und sich im Gegensatz zu de Sacy nicht in erster Linie um den Verständnishorizont seiner
Schüler kümmern muss. Für Hammer sind orientalische Texte offensichtlich in vielerlei Hinsicht
„selbsterklärend“, weil er sich selbst mit der Welt des Orients fest verbunden fühlt – oder aber sie
geben seiner Phantasie, hält man es mit de Sacy, Anlass zu Übertreibungen, die sich nicht mit
akademischen Geschmacksvorstellungen vereinbaren lassen. De Sacy, der Übersetzen als Mittel
des Sammelns von Wissen begreift und nicht als „art pour l´art“, kann Hammers Zugang
dementsprechend wenig abgewinnen. Dennoch scheint er bis zu einem gewissen Grad Hammer vor
allzu harscher Kritik schützen zu wollen, wohl zum einen, weil er in Hammer einen treuen
Korrespondenten (und nicht zuletzt auch Materialbeschaffer) gefunden hat, zum anderen, weil er
Hammers Freigeistigkeit sicher durchaus auch Positives abgewinnen kann, z.B. in Form des
Zugeständnisses, Hammer sei durchaus dafür prädestiniert, orientalische Literatur und Poesie einem
breiteren Publikum in Form von „Imitationen“ zugänglich zu machen, dies nicht zuletzt aufgrund der
„idealen“ Sprachstruktur seiner deutschen Muttersprache. Wie anhand von de Sacys eigenen,
äußerst seltenen „Poesie-Übersetzungen“ zu erkennen ist, von denen er verhältnismäßig viele in
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Im Übrigen wenn auch nur selten danach – das zehnbändige Werk Hammers gilt heute noch als Standardwerk der
Osmanistik (s.a. Wentker 2008: 1).
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den von Hammer mitbetriebenen Fundgruben des Orients veröffentlich hat, vermeidet de Sacy im
Gegensatz zu Hammer tunlichst die Nachbildung jeglicher Metren- oder Versformen. Dennoch
scheint es gerade der Dichter und Querdenker Hammer gewesen zu sein, der de Sacy zumindest
ansatzweise aus seiner poetologischen Reserve zu locken versucht, indem er ihn – willentlich oder
unwillentlich – zur Veröffentlichung von poetisch motivierten Übersetzungen in den Fundgruben
animiert hat.
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9

Conclusio

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die angewandten und theoretischen translatorischen
Tätigkeiten des französischen Orientalisten Antoine-Isaac Silvestre de Sacy unter Berücksichtigung
seines sozio-historischen Umfeldes und seiner individuellen Konzeption von Translation zu
rekonstruieren und die so gewonnenen Ergebnisse mit jenen translatorischen Aktivitäten seines
langjährigen Korrespondenten Joseph [von] Hammer[-Purgstall] zu vergleichen, die durch de Sacys
entsprechende Rezensionen und Briefe an Hammer belegt werden konnten. Demnach bildet die von
der Verfasserin unternommene erste vollständige Edition der Briefe de Sacys an Hammer eine
wichtige Grundlage für die vorliegende Dissertation 1390. Die Wahl dieses erweiterten Einzelbeispiels
als Gegenstand einer translationshistorischen Analyse versteht sich als Beitrag zu einer
translatorInnenorientierten Erforschung der Translationsgeschichte, wie sie vor allem von Anthony
Pym (1998) propagiert wurde. Gemäß Anthony Pyms Ansatz wurde bei der vorliegenden Arbeit auch
darauf geachtet, die Gründe für das hier beschriebene translationsbezogene Geschehen in den
entsprechenden sozio-historischen Kontext einzubetten und in der Gegenwart verwertbare
Erkenntnisse aufzuzeigen; gleichzeitig wurde mit der Darstellung translatorischer Tätigkeiten des
Protagonisten und seines Korrespondenten innerhalb der Orientalistik des ausgehenden 18. und
anfänglichen 19. Jahrhunderts ein noch kaum als solches erkanntes Betätigungsfeld von
TranslatorInnen gewählt, in welchem sich zahlreiche Übertragungs- und Reflexionsprozesse
zwischen europäischen und den in der Translationsforschung selten erwähnten orientalischen
Sprachen vollzogen haben. Als Darstellungsgrundlage wurde das Modell der in para-, dia- und
idiokulturelle Ebenen unterteilbaren Translationskultur gewählt. Dieses wurde von Erich Prunč unter
Berücksichtigung des Kulturmodells von Hans Vermeer entwickelt und von der Verfasserin nach
Prüfung weiterer translationsbezogener Kulturmodelle den Bedürfnissen der vorliegenden Arbeit
angepasst, die sich vor allem an der Beschreibung der individuellen translationsbezogenen
1390

Jene Briefe, die Hammer bis zum Jahr 1820 erhalten hat und die dem Schlossarchiv Hainfeld zugehörig sind, wurden
bereits im 2. Band der Sammelpublikation von Walter Höflechner und Alexandra Wagner (2011) editiert. Die Edition des
beachtlichen Korpus der weiteren Briefe befindet sich unter tatkräftiger Anleitung von Walter Höflechner in Vorbereitung.
Die vollständig editierten Briefe de Sacys an Hammer können auf der dieser Arbeit beigelegten CD eingesehen werden.
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Konzipierungs- und Ausführungsprozesse de Sacys unter Berücksichtigung von dessen soziohistorischem Umfeld orientieren. Als Bezugspunkt für die Rekonstruktion der drei Hauptebenen
dieses Top-down-Modells diente der für diese Arbeit relevante historische Rahmen zwischen dem
auslaufenden 18. und dem beginnenden 19. Jahrhundert (im Speziellen auf Frankreich und den
deutschsprachigen Raum/Österreich, teilweise auch auf deren Beziehungen zu diversen Teilen des
Osmanischen Reiches bezogen). Hierauf aufbauend erfolgte die Rekonstruktion der translatorischen
Parakultur Frankreichs anhand der Darstellung translationsbezogener Entwicklungen, die ihren
Ausgang Großteils noch vor dem Untersuchungszeitraum genommen und diesen dann wesentlich
mitbestimmt haben, hier vor allem die bereits im 17. Jahrhundert entstandene doctrine classique, die
über den Untersuchungszeitraum hinaus zu einer gewissermaßen „verfremdungssekeptischen“
Überhöhung der in Frankreich geltenden Regeln des „guten Geschmacks“ geführt hat. In einem
nächsten Schritt wurde die translatorische Diakultur de Sacys anhand der Beschreibung diverser
translationsrelevanter Institutionen und Entwicklungen im Bereich der französischen (und teilweise
europäischen) Orientalistik rekonstruiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass sowohl das Übersetzen
als auch das Dolmetschen wesentliche Tätigkeiten von gelehrten Orientalisten und Dolmetschern für
orientalische Sprachen darstellten, dass somit historische Belege für die gemeinsamen Wurzeln von
Teilen der heute bestehenden Fächer Orientalistik und Translationswissenschaft existieren. Die
Nachzeichnung von de Sacys translatorischer Idiokultur vollzog sich anschließend in mehreren
Etappen: Zunächst wurden anhand von Sekundärquellen de Sacys Biographie und Oeuvre
vorgestellt. Durch die Kurzbeschreibung von Hammers Biographie und Oeuvre wurde ein gewisser
Vergleichsparameter

zu

einem

Vertreter

der

translatorischen

Diakultur

innerhalb

der

österreichischen Orientalistik geschaffen und so dem von Erich Prunč formulierten Gedanken
Rechnung getragen, dass sich eine translatorische Idiokultur eines Individuums nur durch die
Interaktion mit der Umwelt bilden könne. In weiterer Folge wurden vordergründig Texte, die
metasprachliche Aussagen de Sacys über translatorisch relevante eigene oder fremde Tätigkeiten
enthalten, für die Ermittlung von de Sacys translationsbezogenen Tätigkeiten und Überlegungen
herangezogen. Wir haben diese Texte mit Gérard Genette als „Paratexte“ bezeichnet; besonders
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intensiv wurde auf de Sacys Briefe an Hammer und auf translationsrelevante Beiträge de Sacys in
kontemporären Fachzeitschriften zurückgegriffen.
Bei der Umsetzung der metasprachlichen Analyse hat sich die Verfasserin angesichts der
Tatsache, dass weder bei Pym, noch bei Prunč, noch bei Genette rigide Analyseverfahren zur
Anwendung kommen, weitläufig auf eigene Überlegungen gestützt. Demensprechend wurden
Reihungs- und Darstellungsverfahren gewählt, die nach eingehender quantitativer und qualitativer
Prüfung des Analysematerials nachvollziehbar erschienen.
Im ersten Abschnitt der Analyse wurde versucht, einen Überblick über de Sacys
translationsbezogene Tätigkeiten zu schaffen, indem jene Textsorten zahlenmäßig erfasst und
genauer beschrieben wurden, die besonderen Aufschluss über diese Tätigkeiten geben konnten.
Hierbei konnte prima vista festgestellt werden, dass nur ein geringfügiger Teil von de Sacys
Translaten

aus

eigenständigen

Übersetzungen

besteht,

dass

aber

diverse

andere

sprachübergreifende und vermittelte Formen der Textproduktion bei de Sacy vorkommen, hier vor
allem Zusammenfassungen. Auch bestätigt hat sich bei dieser ersten Prüfung, dass de Sacys
Translationsreflexion in diversen Paratexten in Form von metasprachlichen Äußerungen zum
Ausdruck kommt.
Um die Grundlagen für diese Äußerungen besser verstehen zu können, wurde im ersten Teil
des zweiten Abschnittes zunächst anhand von de Sacys Metasprache erhoben, welche Kenntnisse
er für das Verstehen von fremdsprachlichen Texten für wesentlich befunden hat, d.h. wie er selbst
translatorische Kompetenz interpretierte. Es konnte festgestellt werden, dass sich de Sacy selbst
vordergründig mit der schriftlichen Textproduktion aus einer orientalischen Sprache (vorzugsweise
aus dem Arabischen) in eine europäische Sprache (vorzugsweise in das Französische oder
Lateinische) beschäftigte, dass er dabei zwar sprachstrukturelle Kenntnisse wie jene der Grammatik
und Metrik in den Vordergrund rückte, er sich jedoch auch der Wichtigkeit von Fach- und
Kulturkompetenz beim Übersetzen (bzw. beim Verstehen eines fremdsprachlichen Textes) bewusst
war.
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In einem weiteren Schritt wurde ermittelt, was de Sacy unter einer gelungenen Übersetzung
verstand, bzw. inwiefern er das Übersetzen für die Darstellung von ausgangstextuellen Inhalten in
einer Zielsprache überhaupt für zweckdienlich erachtete. Hieraus wurde zunächst deutlich, dass sich
de Sacys Vorstellungen von einer gelungenen Übersetzung in einem für das anfängliche 19.
Jahrhundert in Frankreich typischen Spannungsfeld zwischen der akademischen Tradition der

doctrine classique und langsam nach Frankreich gelangenden Tendenzen der kulturellen Öffnung
bewegten: Demnach vertrat de Sacy die Ansicht, eine Übersetzung habe zwar in erster Linie den
Inhalt einer Vorlage wiederzugeben, müsse jedoch auch klar und ausdrucksstark sein. Dieses
Bedürfnis nach Inhaltstreue führte in Kombination mit seinem Zweifel an der Möglichkeit, strukturelle
und inhaltliche Elemente von orientalischen Texten in europäischer Übersetzung vollkommen
wiederzugeben, dazu, dass de Sacy kommentierte Texteditionen gegenüber Übersetzungen
bevorzugte. Das Verhaftetsein in seiner von Klarheit und Prägnanz geprägten Translationskultur
bedingte es wohl auch, dass de Sacy sein Ideal der Inhaltstreue dann brach, wenn er einen
orientalischen Text als zu ausschweifend empfand, weshalb er häufig lediglich Zusammenfassungen
von orientalischen Texten erstellte. Gleichzeitig sprach de Sacys dem Übersetzen jedoch nicht
generell das „Existenzrecht“ ab: Es konnte in weiterer Folge gezeigt werden, dass er das Übersetzen
je nach Zielvorgabe und Zielgruppe unterschiedlich konzipiert bzw. für die mehr oder weniger
geeignete Darstellungsform für fremdsprachliche Textinhalte sieht.
Angesichts dieser Feststellungen wurde im letzten Teil des zweiten Abschnitts eine
umfangreiche

inhaltliche

Analyse

von

de

Sacys

Äußerungen

über

seine

Motivation,

sprachübergreifende Texte für unterschiedliche Zielgruppen zu einem gewissen Zweck zu erstellen,
durchgeführt. Seine Äußerungen wurden fünf verschiedenen Themenbereichen zugeordnet: Lehre
und Wissenschaft, Religion, Geschichte, Politik sowie Belletristik und Poesie. Durch diese Analyse
konnte bestätigt werden, dass sich de Sacys Übersetzungskonzeption und -motivation neben
Zielgruppen auch nach Themenbereichen unterscheidet und dass de Sacy vor allem die
wahrheitsgemäße Übertragung der Inhalte für wichtig erachtet bzw. nach der Wahrheit an sich
strebt, sollte es sich um seiner Meinung nach fälschliche Inhalte eines Ausgangstextes handeln.
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Nebenbei konnte anhand von französischen Zitaten de Sacys gezeigt werden, auf welche Weise er
sich konkret äußert, weshalb sich der zweite Teil des zweiten Abschnittes auch als narrative
Ergänzung zum ersten, empirisch geprägten Abschnitt der Analyse versteht.
Im dritten Abschnitt der Analyse wurden praktische und methodische Aspekte von de Sacys
translationsbezogenen Tätigkeiten untersucht. Hierzu zählte zunächst die Beschreibung der
Vorlagen für de Sacys translationsbezogene Beiträge sowie der Hilfsmittel, derer er sich bei der
sprachübergreifenden Bearbeitung seiner Vorlagen bedient hat. Hierfür wurde vor allem auf
Informationen über de Sacys Buchbestände aus Sekundärquellen und auf Angaben aus seinen
Briefen an Hammer zurückgegriffen. Demnach standen de Sacy vorwiegend Manuskripte, die er
entweder aus Pariser Archiven oder über Buchhändler oder Korrespondenten bezog, für die meist
sprachübergreifende Textbearbeitung zur Verfügung. De Sacy äußerte sich auch über diverse
Schwierigkeiten bei der Entzifferung von Handschriften, die er auf Ursachen wie schwere Lesbarkeit,
Rechtschreib- und Kopiermängel, schlechten Papierzustand, aber auch auf Lücken in der
Erforschung orientalischer Kulturen und Dialekte zurückführte. Seine Bibliothek enthielt auch
zahlreiche von ihm rezensierte Beiträge im Original sowie eine Reihe von gedruckten Hilfsmitteln –
viele davon Standardwerke der damaligen Orientalistik. Gleichzeitig wandte sich de Sacy jedoch
auch an andere Orientalisten und Dolmetscher, unter anderem auch an Hammer, um Hilfe bei der
Lesung von Handschriften zu erbitten, wobei mit fortschreitender Zeit ein Vertrauensverlust in seine
Kollegen bei de Sacy festgestellt werden konnte.
Der zweite Teil des dritten Analyseabschnittes stellt einige konkrete Übertragungs- und
Bearbeitungsverfahren de Sacys vor, deren Rekonstruktion durch seine metasprachlichen
Äußerungen

ermöglicht

wurde.

Hierzu

zählen

vor

allem

Kürzungen,

Umstellungen

und

Erweiterungen ausgangstextueller Elemente im Zieltext. Hierbei konnte einmal mehr festgestellt
werden, dass de Sacys Vorstellungen über die ideale, möglichst vollständige Informationsdarstellung
mit seinen von der doctrine classique geprägten Geschmacksvorstellungen in Konflikt geraten. Denn
zum einen ist für ihn die Ausgangstexterweiterung durch die Beifügung von Paratexten, v.a.
Annotationen, im wissenschaftlichen Kontext unabdingbar, gleichzeitig sieht er aber in vielen Fällen
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die Kürzung von ausgangstextuellen Elementen in einer zieltextuellen Wiedergabe für unabdingbar,
um den Prämissen des französischen Geschmacks zu entsprechen.
Da de Sacys translatorische Tätigkeiten nicht auf das Erstellen eigener Translate beschränkt
waren, wurden auch jene sprachübergreifenden Methoden untersucht, derer sich de Sacy bei der
Erstellung

seiner

Übersetzungs-

und

Editionskritiken

bedient

hat.

Hierzu

zählen

der

Übersetzungsvergleich und die Erstellung von Übersetzungen (bei Texteditionskritiken) oder
Neuübersetzungen (bei Übersetzungskritiken). Bei der Untersuchung dieser Methoden wurde
deutlich, dass de Sacy diese nicht nur angewendet hat, um etwaige Fehler in einem Zieltext
klarzustellen, sondern auch, um Fehler oder Ungereimtheiten in den Vorlagen aufzuzeigen, wodurch
ein wesentlicher Unterschied zwischen den Aufgabenbereichen von ÜbersetzerInnen im Dienste der
Wissenschaft zu jenen von in erster Linie als AuftragsübersetzerInnen tätigen Personen deutlich
geworden ist. Für de Sacy steht demnach die Richtigkeit der Vorlage selbst noch über der Richtigkeit
der Übersetzung/Edition, da die Vorlage für de Sacy ein historisches Faktum darstellt, das im
Gegensatz zu einer Imitation oder Übersetzung per se veränderbar sein kann.
Die so ermittelten textbezogenen Verfahren haben einen auch Einblick in de Sacys
translatorische Praxis ermöglicht und sollten dazu dienen, das Bild seiner translatorischen Idiokultur
abzurunden. Für eine weiterführende Prüfung dieser Verfahren wären konkrete Ausgangs- und
Zieltextanalysen notwendig.
Der vierte und letzte Abschnitt des Analysekapitels bezog sich auf die Prüfung von de Sacys
Sichtweise gegenüber Hammers translatorischem Wirken. Auf diese Weise sollte zum einen der
bereits erwähnten Forderung Prunč´ Rechnung getragen werden, zum anderen sollte auch eine Art
exemplarische Gegenprobe für die in den vorangegangenen Analyseabschnitten getroffenen
Feststellungen ermöglicht werden. Zunächst erfolgte die Nachzeichnung der

wichtigsten

Entwicklungslinien der Beziehungen zwischen de Sacy und Hammer, die mit dem um das Jahr 1803
steigenden Interesse Hammers an der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen einen wichtigen
Anstoß genommen haben, ihren Höhepunkt mit de Sacys Hilfestellungen bei der Rückholung der
orientalischen

Manuskripte

aus

Paris

1809/1810
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erfuhren

und

sich

trotz

einiger

Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Orientalisten bis kurz vor de Sacys Tod fortsetzten. In
diesem

Zusammenhang

wurde

auch

grob

erhoben,

wie

sich

der

Material-

und

Informationsaustausch zwischen de Sacy und Hammer gestaltete. In weiterer Folge wurde eine
inhaltliche Analyse von Briefstellen und Beiträgen de Sacys unternommen, die sich auf von Hammer
übersetzte oder anderweitig sprachübergreifend bearbeitete Werke beziehen. Durch diese Analyse
ist wohl deutlich geworden, dass de Sacy auch auf translatorischer Ebene viel stärker dem Prinzip
der Wissenschaftlichkeit und Genauigkeit verbunden ist als Hammer, dem es vor allem darauf
ankommt, durch seine translatorischen Aktivitäten etwas zu schaffen, was ihm persönlich gefällt oder
bei weiteren Forschungen nützt. Besonders markant zeigen sich diese Unterschiede in de Sacys
und Hammers Konzeption von der Wiedergabe gereimter und „kulturspezifischer“ Passagen: De
Sacy geht es darum, dass der Inhalt mittels klarer Worte verstanden wird, wozu Kommentierungen,
notfalls auch Neuübersetzungen, notwendig sein können; Hammer setzt vielmehr auf den
ästhetischen Wert seiner Übersetzungen und empfindet die von ihm gewählte Sprache quasi als
selbsterklärend. Die so gewonnen Erkenntnisse geben auch Aufschluss über die Unterschiedlichkeit
der translatorischen Para-, Dia- und Idiokulturen beider Männer, deren weiterführende Prüfung vor
allem nach einer detaillierteren Rekonstruktion von Hammers translatorischer Para-, Dia- und
Idiokultur erfolgen kann.
Rekapituliert man abschließend die Erfüllung von Pyms Grundprinzipien durch die
vorliegende Arbeit, so wurde im Zusammenhang mit dem ersten Prinzip der Kausalität gezeigt, wie
aufgrund von verschiedenen soziohistorischen Entwicklungen, letztendlich vor allem durch den
wachsenden Konkurrenzkampf im Nahen und Mittleren Osten, ein entscheidender Aufschwung der
orientalischen Studien in Europa, ganz besonders in Frankreich und dem deutschsprachigen Raum,
entstanden ist. Gleichzeitig erhöhte sich der Bedarf an wissenschaftlich fundierter Translation aus
orientalischen Sprachen sowie an der Erforschung der orientalischen Ausgangskulturen. Es bildeten
sich die nötigen Ausbildungs- und Untersuchungsgrundlagen bzw. professionalisierten sich die
bereits bestehenden. In Erfüllung des zweiten und dritten Forschungsprinzips Pyms ist bereits
umfassend dargestellt worden, in welchem soziohistorischen Rahmen sich der translatorisch tätige
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Orientalist, d.h. in welcher translatorische Para-, Dia- und vor allem Idiokultur, er sich bewegte.
Bezieht man sich nun auf das vierte Grundprinzip der Schaffung eines Gegenwartsbezugs, so ist
dieser sicher in erster Linie in der auch für heutige TranslatorInnen wertvollen Erkenntnis zu suchen,
dass die Ausführung von translatorischen Tätigkeiten noch vor Entstehung der modernen
Translationswissenschaft zu theoretischen Überlegungen geführt haben, die zudem oft erstaunlich
„modern“ wirken. Hierdurch wird der hohe Wert der Kenntnis von Translationsgeschichte für das
bessere Verständnis der eigenen Wissenschaft deutlich. Einen solchen Nutzen mag man wohl aus
mancherlei translationshistorischer Lektüre ziehen. Im vorliegenden Fall können auch im
Brückenschlag zwischen orientalistisch und translationswissenschaftlich relevanten Überlegungen
nützliche Anknüpfungspunkte gesehen werden, zumal hierdurch die gemeinsamen Wurzeln beider
Fächer deutlich werden und die Kenntnis über die Genese des eigenen Faches dazu verhelfen kann,
viele gegenwärtige Entwicklungen hierin besser zu verstehen. Abgesehen davon können einige der
hier aufgeführten Darstellungen die Faszination erkennbar machen, die der Umgang mit dem Orient
im Laufe der Geschichte bewirkte, bis sie im Laufe des 19. Jahrhunderts von Problematik der
politischen Realität dieses Raumes in den Hintergrund gedrängt wurde ￚ und daran zu erinnern ist
angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage wohl zu einer essentiellen Aufgabe von
GeisteswissenschafterInnen unterschiedlichster Fachbildung geworden.
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Ungedruckte Quellen
Briefe von de Sacy an Hammer
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Bibliothèque orientale von d´Herbélot – dS bittet um die Übermittlung
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1803 XI

10
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1804 VIII

4
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bei Hammer (HP).
1805 VI

14

Paris – Lehrstuhl Türkisch.

1805 VIII

14

Paris

1806 IV 2 Paris – HPs Mémoire über Islam – Warnung vor Napoleon – Abdallatif – keine

Informationen zum Aufenthalt in Genua – Kritik an HPs Enzykl. Übers. – dS
übermittelt HP all seine bis dato erschienenen Beiträge aus dem ME.
1806 IV

20

Paris – dS übermittelt HP zwei Mémoirs.

1806 V

27

Paris – dS über seine Türkischkenntnisse – er erhält einen Persisch-Lehrstuhl am

Collège de France – HP hat dS für Übermittlung von Werken Geld
geschickt – dS hat Takvim üt-Tevarih von HP erhalten – dS übermittelt HP
seinen Mémoire sur la version arabe des livres de Moise.
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1806 XII

10

Paris – Palin.

1807 V

30

Paris – über die Arabisch-Muttersprachler – Bulletins de la Grande Armée – Abd-

allatif –HP hat dSs Chrestomathie bekommen.
1807 X

6

Paris

1808 IV

2

Paris – Bücherbestellungen de Sacys sind durch den Tod Rousseaus verloren

gegangen – Klagen über die den hommes de lettres aufgebürdeten
Einschränkungen.
1809 II

17

Paris – Kashf az-Zunun von Rzewuski – FdO – Bedeutung des Wortes „alast“.

1809 III

20

Paris

1809 VI

7

Paris– Daru.

1809 VI

11

Paris – HP hat dS Auszüge aus einem Manuskript mit Ägypten-Bezug übermittelt.

1809 VII

4

Paris

1809 VII

17

Paris – Muˁǧam al-Buldān – Konsultationen bzgl. Abd-allatif, Hammer hat

Manuskripte geschickt – Kadaster in Ägypten (Ibn Haukal?) – Farhang
Shuuri.
1809 VIII

7

Paris – Konsultationen bzgl. Abd-allatif, HP hat Manuskripte geschickt.

1809 VIII

14

Paris – Schirin – orientalische Handschriften aus Wien.

1809 IX

30

Ognes – dS hilft HP bei Korrektur seiner frz. Texte – orientalische Handschriften

aus Wien.
1810 VI

19

Paris – dS hat Gulistan, Pend-nameh u.a. Werke erhalten.
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1810 VIII

12

Paris – Discours sur la traduction de diverses langues orientales – Whites Abd-

allatif Biographie – Ibn Wahshiya – de Sacy will Hammer Manuskript von
Sabbagh schicken.
1810 IX

1

Paris

1810 IX

18

Ognes – dS hat ein Exemplar von Ancient Alphabeths erhalten – dS will HP

Exemplare von Djauzdjan und Gardjestan übermitteln.
1810 XI

25

Paris – Ibn Wahshiya-Rezension.

1810 XII

1

Paris – Discours sur la traduction de diverses langues orientales – Rezension Ibn

Wahshiya – Erkundigung HPs über türkische Manuskripte in der
Bibliothèque de l´Arsenal – Pend-nameh – Hafiz-Gazelen.
1810 XII

29

Paris – Bedeutung von „alast“.

1811 VIII

7

Paris

1811 IX

7

Paris – Ferhenk Shoury.

1811 IX

24

Ognes– Auskunft über Jauberts Einkünfte.

1811 XI

21

Paris – fehlerhafte Reihenfolge des Pend-Nameh.

1811 XII

[6]

Paris – Fehler in den Mémoires Djauzdjan und Gardjestan in den FdO – HP bestellt

Werke bei dS in Frankreich.
1812 I

25

Paris

1812 III

21

Paris

1812 V

13

[Paris]

339

1812 VI

30

Paris – Errata für Pend-nameh – HPs Übersetzung Rumelien und Bosna – Diez –

Überlegungen zu Erratum für Mémoire über Djauzdjan –1001 Nacht –
Metrik – Italinski und Inschriften von Gozo.
1812 IX

6

Paris – Erhalt des dritten Heftes des 2. Bds./Fdo/Pend-nameh-Errata.

1812 XI

16

Paris – Diez regt dS dazu an, sich mit der Übersetzungsgeschichte von Bidpai

auseinanderzusetzen – dS kauft einige orientalische Manuskripte, u.a.
Ferheng Shuuri – Arbeit für Jourdain- Namen von Calila-Übersetzern - dS
bestellt Ferhenk Shoury von HP über Treuttel – dS nimmt Anteil an HPs
Trauer um dessen Schwester.
1812 XII 15

Paris – Arabische Prosodie - Abänderungen der Mémoires Djauzjan et Gardjestan

– 1001 Nacht - Entlohnung dSs beim Corps législatif.
[1812] XII

24

[o.O.] – Calila - Ferhenk Shoury für 140 fr. – Schahnahmeh – Pariser Hofbibliothek

als Bezugsquelle für dS.
1813 I

28

Paris

1813 II

8

Paris – Ideler ersucht dS um Hilfe bei der Lesung des Iyar Danish – 1001 Nacht –

Dank für die Vermittlung des Brilliantringes.
1813 II

27

Paris

1813 III

28

Paris – Bible Society schickt Bibeln nach Wien – 1001 Nacht.

1813 VI

3

Paris – Prosodie.

1813 VIII

9

Paris – Wahl Schahnameh - Calila – Hammer will etwas Unnützliches übersetzen –

2. Bd. der FdO, dS will sich auf Schahnameh konzentrieren – Hammer und
Makrizi.
1813 VIII

22

Paris – Dschafer.
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1813 XI

21

Paris – über den 3. Bd. d. FdO – Dschafer.

1814 VI

2

Paris

1814 VII

13

Paris – Türkisch-Werk.

1814 IX

17

Paris – dS hat eine Reihe von orientalischen Werken übermittelt bekommen.

1814 XI

10

Paris – Hafiz.

1814 XII

21

Paris

1815 I

31

Paris – 3. Bd. FdO.

1815 III

21

Paris

1815 VII

13

Paris – Napoleons Sturz und Treueschwur gegenüber dem König.

1815 VIII

16

[o.O.]

1815 VIII

24

Paris

1815 X

21

Paris – Calila – Rosenöl.

1816 II

3

Paris – Angebot, Takhemoni-Auszüge für FdO zu übermitteln.

1816 III

10

Paris – Calila auf Griechisch.

1816 VIII

4

Paris – Ende des Magasin encyclopédique.

1816 IX

23

Paris – dreimal Calila - Anvari Sohaili – 4. Bd. der FdO.

1817 I

13

Paris

1817 II

12

Paris

1817 IV

8

Paris – Buchvermittelnde Personen aus London sind unzuverlässig.
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1817 VII

4

[Paris] – (Prosodie) - Ibn al-Bawwab/Développemens des principes de la langue

arabe – Joseph Rousseau – Templer – Inschrift eines arabischen Säbels,
welche HP dS zur Entzifferung übermittelt hat –HPs Sohn.
1817 IX

1

Paris – Templer.

1817 XII

2

Paris – diverse Arabisch-Wörterbücher - Krankheit Jourdains.

1817 XII

14

Paris – Türkische Bibel – Templer.

1818 I

25

Paris – Abdallatif an Metternich und Schwarzenberg.

1818 III

20

Paris – Tod Jourdains.

1818 VI

15

Paris – Borda.

1818 VI

21

Paris

1818 VIII

8

Paris – Borda – 1001 Nacht.

1818 IX

20

Paris

1819 III

29

Paris – Brief des Shahs – dS soll bei der Entzifferung einer persischen Passage

helfen -1001 Nacht.
1819 X

15

Paris – Templer.

1820 II

17

Paris – Testament Louis XIV – Templer – wenig Begeisterung für Goethes Diwan.

1820 VI

5

Paris – Übersetzung orientalischer Flussnamen – Wilayet.

1820 IX

25

Paris – 1001 Nacht.

1821 III

19

Paris – Geschichte der schönen Redekünste Persiens.

1821 VII

17

Paris
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1822 IX

25

Boissy – über die Wiederaufnahme der FdO und das JA.

1823 I

13

Paris – Ausscheiden aus der Commission de l´Instruction publique.

1823 III

25

Paris – HP hat bei dS Infos über Ashik-Pasha und die Frz. Kapitulationen

eingeholt.
1823 IV

30

Paris – Société asiatique.

1823 IX

11

Boissy – Dragomane und Sprachkenntnisse – „Drame“ (Dschafer?) – Mutanabbi.

1823 XII

1

Paris –Timur und Beyazit – Mutanabbi.

1824 I

25

Paris – Timur und Beyazit – Kara Mustafa.

1824 V

9

Paris – Timur und Beyazit.

1824 VIII

16

Paris – dS mag Klaproth/Rémusat nicht.

1825 VIII

9

Paris – dS kann Baki aufgrund mangelnder Türkisch-Kenntnisse nicht lesen - HPs

Bewerbung als assoziiertes Mitglied – Seven Seas (Oude).
1825 IX

8

Boissy – 1001 Nacht – Aussprache des Arabischen – Schreibweise Ibn Khalican –

Schulz/St. Martin – dS hat Rückerts Hariri-Übersetzung gelesen –
Rosenzweigs Joseph und Sulecha.
1825 IX

14

Boissy – Nur mehr Quattremère und Chézy genießen dSs Vertrauen.

1826 IV

26

Paris

1827 VIII

6

Paris – Türkisch-Werk – Erhalt des 1. Bds. der Geschichte des Osmanischen

Reiches (GdOR) - Templer.
1828 IX

5

Boissy – über dS Töchter und deren Mitgift - Hase soll 1. Bd./GdOR rezensieren –

Klage über Geldsorgen nach der Revolution – Mitgliedschaft bei der
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Commission de l´Instruction publique – Katalog aus Konstantinopel – dS
hat seit längerem keine Bücher mehr aus Konstantinopel bestellt.
1829 III

3

[o.O.] – arabisches Siegel – Enzykl. Übers. – GdOR (ungenaues Arbeiten).

1829 XII

2

Paris – Fleischer – Werke aus Scutari – Frz./Ar.-Wörterbuch.

1830 IV

6

[o.O.]

1830 IV

25

Paris – Schnurrers Bibliotheca arabica.

1830 VIII

12

[o.O.] – Arabisch-Kenntnisse.

1831 I

14

Paris – GdOR (schlechtes Deutsch).

1831 I

20

Paris – Katalog aus Konstantinopel.

1831 X

9

Boissy – Etymologie türkischer Namen in der GdOR.

1831 X

24

[?]

1831 XII

4

Paris – Bestellungen bei HP aus Scutari – Dauletschah.

1831 XII

26

Paris

1832 I

22

Paris

1832 IV

24

Paris – Alfiyya – Manuskript Rzewuski – Marc Aurel.

1832 VI

13

Paris

1832 VIII

11

Paris – Prosodie.

1832 VIII

12

[o.O.]

1832 VIII

12

Paris
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1833 VI

19

Paris – Editionen sind besser als Übersetzungen – Information über bessere

Bezahlung – Reihe von Ernennungen - Taj at-Tawarikh.
1833 VIII

17

Paris – Alfiyya – dS übermittelt HP ein Manuskript, das ihm nicht gehört.

1833 XI

16

Paris – Alfiyya.

1833 XII

21

Paris – Werke aus Konstantinopel erhalten- Kitab al-ˁIjala aṭ-Ṭibbiya – Wamik und

Asra.
Paris – (Abulféda) –Auftragskopien aus Konstantinopel.

1834 [?]

IV

1

1834 VIII

17

Paris – [Dustūr al-Kitāb] - Geschichte der Kajaren-10. Bd./GdOR.

1835 VI

12

Paris – Anfrage an HP bzgl. Übermittler für Werk [Sair ibrahim] aus Kairo.

1836 III

3

Paris – Marcel – traduttore tradittore (im Zshg. mit GdOR) – Samachschari –

Templer.
1836 XI

16

Paris – HP hat dS einen Auzug aus einem drusenbezogenen Manuskript

übermittelt – Bedeutungsfindung arabischer Textelemente – Samachschari.
1837 X

6

[n.1829]

III

Boissy
10

[Paris]

Diverse andere Briefe
Briefe von de Sacy an Rzewuski
1809 II

25

Paris

1810 V

13

Paris
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Brief von de Sacy an Ideler (?)
1812 XII

10

Paris

Brief von de Sacy an Frau von Hammer (?)
1835 VI

12

Paris

Briefe von Böttiger an Hammer
1798 I

16

Weimar

1802 X

18

Weimar

Brief von Daru an Hammer
1809 VII

17

Wien

Brief von Jourdain an Hammer (?)
1813 I

28

Paris

Brief von Rhasis an Unbekannt
1814 VII

12

Paris

Hammers Erinnerungen
Hammer I = Typoskript der unveröffentlichten Teile aus Hammers Erinnerungen aus meinem Leben,
veröffentlichte Teile siehe Bachofen-Echt 1940, [4.5.2016].
Hammer II = aus Höflechner/Wagner 2011b zitiert (siehe hierzu Sekundärliteratur).
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Troupeau, Gérard (1997) „Deux cent ans d´enseignement de l´arabe à l´école des langues
orientales“, in: Chroniques yéménites, 4-5, http://cy.revues.org/116?&id=116 [14.5.2016].
Veinstein, Gilles (1999) „Leçon inaugurale, faite le Vendredi 3 décembre 1999“, in: Collège de

France

(2000),

http://www.college-de-france.fr/media/lecons-

inaugurales/UPL52664_LI_150_Veinstein.pdf [23.2.2012].
World Digital Library [2014] „The Dictionary of Countries“, in: https://www.wdl.org/en/item/7444/
[11.6.2015].
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Abkürzungsverzeichnis
ADB

Allgemeine Deutsche Bibliographie

AIBL

Académie des Inscriptions et Belles-lettres

Ar.

Arabisch

Dir.

Direktor

dS

de Sacy

Enzykl. Übers.

Enzyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients

FdO

Fundgruben des Orients

HP

Hammer-Purgstall

GdOR

Geschichte des Osmanischen Reiches

JA

Journal asiatique

JdS

Journal des Savants

Konst.

Konstantinopel

ME

Magasin encyclopédique

Mgl.

Mitglied

NDB

Neue Deutsche Bibliographie

OA

Orientalische Akademie

Pers.

Persisch

Türk.

Türkisch

Im gesamten Werksverzeichnis de Sacys verwendete Abkürzungen:
AM=amendement; ANN=annonce;
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CAT/NOT=Katalog mit Notiz; CORR=correction; CR=compte-rendu; CR-NOT=NOT-CR= notice bzw.
compte-rendu (nicht eindeutig zuzuordnen);
DIS=discours; DIS-NEC=discours nécrologique;
ED=édition;

ED-fremd=Fremdedition;

EL=éloge;

EL-NEC=éloge

nécrologique;

ESS=essay,

EXTR=extrait; EXTR-ED=extrait d´édition;
LET=lettre;

LET-fremd=Brief

nicht

von

de

Sacy;

LET-OBS=Brief

mit

Anmerkung;

LEX=Lexikoneintrag;
MEM=mémoire; MON-ANTH=Anthologie in Form einer Monographie; MON-ED=Edition i.F.e.
Monographie; MON-ED-MEM=Edition i.F.e. Monographie mit Mémoire; MON-TRAD=Übersetzung
i.F.e. Monographie; MON-TRE: Abhandlung i.F.e. Monographie;
NOT=notice; NOT/BIB=notice biographique; NOT-NEC=notice nécrologique;
OBS=observation; OP=opinion;
PRVER=procès-verbal;
RAP=rapport; RECL=réclamation; REL=rélation;
SUPL=supplément;
TRAD=traduction; TRAD-ED=Übersetzung und Edition; TRAD-lettre=Üs. eines Briefes; TRADtraité=Übersetzung einer Abhandlung; TRE=traité; TRE-TRAD=Abhandlung und Übersetzung.
Die

Erläuterungen

zu

den

Bedeutungen

Textsortenbezeichnungen finden sich in Kap. 6.4.4.
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der

hier

verwendeten

französischen
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Anhang
[Tabelle 1 siehe Kap. 6.4.4]
Tabelle 2: Transkription der arabischen Phoneme
Transkriptionszeichen

Arabisches Äquivalent

Beschreibung

ā

أ

Langes a

ʾ

ء

Glottalverschluss

ṯ

ث

Stimmhaftes englisches th

ğ

ج

„dsch“

ḥ

ح

Flüster-h

ḫ

خ

Ach-Laut

ḏ

ذ

Stimmloses englisches th

r

ر

Zungenspitzen-r

z

ز

Stimmhaftes s

s

س

Stimmloses s

š

ش

„sch“

ṣ

ص

Velarisiert gepresstes s

ḍ

ض

Velarisiert gepresstes d

ṭ

ط

Velarisiert gepresstes t

ẓ

ظ

Velarisiert gepresstes ḏ

ʿ

ع

Stimmhafter Kehllaut

ġ

غ

Zungenzäpfchen-r

q

ق

Stimmloser uvularer
Verschlusslaut, ähnelt dem
„Tiroler“ k

ū

و

Langes u

w

و

Englisches w

h

ه

Stimmhaftes h

ī

ي

Langes i

y

ي

j (wie in Julius)

Alle nicht aufgeführten Laute werden weitestgehend wie im Deutschen ausgesprochen.
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Tabelle 3: Von de Sacy rezensierte Werke Hammers
1

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1807) "Coup d'oeil encyclopédique sur les sciences de
l'Orient [Hammer]", in: Magasin encyclopédique 1807, Bd. 2, 343-359.

2

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1810) "Ancient Alphabets and hieroglyphic characters
explained; with an account of the Egyptian priests, their classes, initiations, and sacrifices in
the arabic language, by Alunad Bin Abubekr Bin Wahshih, and in English by Joseph
Hammer. Londres, 1806", in: Magasin encyclopédique 1810, Bd. 16, 145-175.

3

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1811) "Compte Rendu des Fundgruben des Orients […],
ou Mines d´Orient […]. Vienne 1809", in: Magasin Encyclopédique, Bd. 1, 201-214.

4

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1812) "Compte Rendu des Fundgruben des Orients […],
ou Mines d´Orient […]. Vienne 1809. Les cahiers no. trois et quattre", in: Magasin

Encyclopédique, Bd. 1, 195-217.
5

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1813) "Compte-rendu des Fundgruben des Orients […].
Tome Second. Vienne […], [1. Teil]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 4, 197-215, 435-463.

6

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1815) "Notice Du Tome Troisième Du Recueil Intitulé:
Fundgruben des Orients : bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern, auf
Veranstaltung des Herrn Grafen Wenceslaus Rzewuski, ou Mines de l'Orient, exploitées par
une Société d'amateurs ... Vienne, 1813.", in: Magasin Encyclopédique, Bd. 2, 197-227.

7

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1815) "Compte-rendu des Fundgruben des Orients […].
Tome Second. Vienne […], [2. Teil]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 213-240.

8

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1816) „Notice du Tome IV du Recueil intitulé: Fundgruben
des Orients, bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern, u.s.f. – Mines de l´Orient,
exploitées par un société d´amateurs, […] Vienne, 1814“, in: Journal des Savants, November
1816, 171-179 et décembre 1816, 235-247.

9

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) „Fundgruben des Orients […], - Mines d´Orient […],
tome V. Vienne 1816 […]. (Compte-rendu)“, in: Journal des Savants, November 1818, 667673.

10

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) "Constitution et administration de l´empire othoman,
par M. de Hammer", in: Journal des Savants, Juni 1818, 331-342.

11

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) "Histoire des Assassins, par M. de Hammer", in:

Journal des Savants, Juli 1818, 412-416.
12

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1818) "Description historique et topographique de
Constantinople et du Bosphore, par M. Joseph de Hammer", in: Journal des Savants,
Dezember 1818, 723-733.

13

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1825) "Moténabbi, le plus grand des poëtes arabes, traduit
pour la première fois en entier par M. de Hammer, Vienne, 1824 […]", in: Journal des

Savants, Januar 1825, 24-37.
14

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1830) "Abrégé de l´ouvrage intitulé le Compagnon du
solitaire, par Thaalebi de Nisabour, traduit, corrigé et enrichi de notes, par M. Gust-Flügel,
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avec un prologue de M. de Hammer […]", in: Journal des Savants, Oktober 1830, 593-605.
15

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1830) "Lettre au rédacteur, par M. le baron Silvestre de
Sacy, au sujet de la traduction française des Mille et une Nuits, par M. de Hammer", in:

Journal asiatique 1830, Bd. 5, 73-74.
16

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1831) "Hammer, Histoire de la levée du premier siége [sic]
de Vienne par les Turcs, ouvrage (allemand) de M. de Hammer. Pest, 1829, in-8°", in:

Journal des Savants, Juni 1831, 321-329.
17

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1831) „Geschichte des Osmanischen Reichs, grossentheils
aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven […] Histoire de l´Empire ottoman […],
tomes I-III“, in: Journal des Savants, September 1831, 522-536.

18

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1832) "Histoire de l´empire ottoman, tomes IV et V, par M.
Joseph de Hammer", in: Journal des Savants, Dezember 1832, 727-743.

19

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1834) "Histoire de l´empire ottoman, tome VI, par M.
Joseph de Hammer", in Journal des Savants, Januar 1834, 34-45.

20

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1834) "Histoire de l´empire ottoman, tomes VII, VIII et IX,
par M. Joseph de Hammer", in: Journal des Savants, Februar 1834, 93-104.

21

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1836) "Samachschari´s goldene Halsbänder, etc., von
Joseph von Hammer […], Samachschari´s goldene Halsbänder, etc., von Heinr. Lebr.
Fleischer, etc., -Samachschari´s goldene Halsbänder, etc., von Gustav Weil", in: Journal des

Savants, Dezember 1836, 715-724.

Schwarz = in Analyse verwendet
Grau = für Analyse nicht oder kaum relevant
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Tabelle 4: Gesamtes Werksverzeichnis de Sacys
OK = verwendet; X = eingesehen, nicht relevant; y = nicht überprüfbar; Z = eingesehen, nur am Rande relevant
Zu den Abkürzungen der Textsorten siehe Abkürzungsverzeichnis, zur Konzipierung des Aufbaus s. Kap. 6.4.4.

1a

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1783) „Letterae Samaritanorum ad Josephum
Scaligerum datae Ex autographis Parisinis […]“ in: Repertorium für biblische und

EDTRAD

X

morgenländische Literatur, Bd. 13, 257-277.
2

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1783) „Mémoire sur divers événements de
l´histoire des Arabes avant Mahomet Mémoires tirés des registres de l'Académie
royale des inscriptions et belles-lettres“, in: Mémoires de l´Académie royale, Bd. 48.

MEM

Paris: Imprimerie Royale, 484-762.
3

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1785) „Mémoire sur l'origine et les anciens
monuments de la littérature parmi les Arabes“, in: Mémoires tirés des registres de

MEM

l´Académie royale des inscriptions, Bd. L, 247-441.
4

Oppien/Eldemiri (1787) La chasse, poëme d´Oppien, traduit en françois par Belin de

Ballu, avec remarques, suivie d´un extrait de la grande histoire des animaux

EDTRAD

OK

d´Eldemiri, [traduits par Silvestre de Sacy]. Strasbourg: Librairie académique.
5

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1787) „Le Livre des Etoiles errantes, qui contient
l´histoire de l´Egypte et du Caire, par le Scheikh Schemseddin Mohammed ben
Abilsorour albakeri alsadiki", in: Notices et Extraits des Manuscrits de la

OK
NOT

Bibliothèque du Roi, Bd. 1, 165-280.
6

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1787) "Notice sur le Pend-Namèh", in: Notices et

Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Bd. 1, 597-603.
7

NOT

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1789) „Le Livre des Perles, recueillies de l'abrégé
de L'histoire des siècles, ou abrégé de l'histoire universelle, par Schébiibeddin

NOT

OK

Ahmed almokri alfassi", in: Notices et extraits, Bd. 2, 124-163.
8

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1789) „Histoire des rois de Perse, des khalifes, de
plusieurs dynasties, et de Genghizkhan. Par Nikbi ben Massoud", in: Notices et

NOT

OK

extraits, Bd. 2, 315-385.
9

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1793) Mémoires sur diverses antiquités de la

Perse, et sur les Médailles des Rois de la Dynastie des Sassanides, suivis de
l´Histoire des Sassanides. Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur

MEM

l'étymologie de leur nom. Paris: Imprimérie Nationale exécutive du Louvre,
Nummern 5, 9, 12 und 13.
10a

Makrizi (1769) "Traité des Monnoies musulmanes, traduit de l'arabe de Makrizi par
Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, […]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 472-507.

11

TRAD

Y

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1796) "Observations sur quelques-unes des
inscriptions expliquées dans lesmémoires sur diverses antiquités de la Perse et sur
les médailles des rois de

OBS

la dynastie des Sassanides", in: Journal des Savants, 30 Pluviôse an V, 100-106.
10b

Makrizi (1797) "Suite du Traité des monnoies musulmanes. Traduit de l'arabe de
Makrizi par A. I. Silvestre de Sacy.", in: Magasin encyclopédique, Bd. 1, 38-98.
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OK

12

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1797) "De quelques Monnoies arabes et des
Monnoies de Tunis, d'Alger et du Maroc, pour servir de supplément au Traité des

SUPL

Monnoies musulmanes de Makrizi […]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 3, 55-69.
13

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1797) "Portion du recueil des proverbes arabes de
Meïdani, publiée avec une version latine et des notes de H. A. Schultens", in:

CR

Y

Magasin encyclopédique, Bd. 3, 222-234..
14a

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1797) "Histoire des rois de Mauritanie, traduite de
l'arabe d'Abdallah ben Abizeraa. par F. de Dombay", in: Magasin encyclopédique,

CR

OK

Bd. 5, 49-65, 174-190.
15

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1798) "Notice d´un manuscrit syriaque du
Pentateuque, déposé à la Bibliothèque nationale de Paris, par Behnam, prêtre

NOT

chaldéen", in: Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur, Bd. 8, Heft 4, ?- ?.
14b

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1798) "Histoire des rois de Mauritanie, traduite de
OK

l'arabe d'Abdallah ben Abizeraa. par F. de Dombay", in: Magasin encyclopédique,
Bd. 2, Bd. 5, 330-347, 514-528 (Bd. 2), 53-53 (Bd. 5)
16

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1798) "Poèmes arabes (Notice historique des
anciens), connus sous le nom de Moallakas", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6,

NOT

Y

494-?.
17a

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) Principes de grammaire générale, mis à la

portée des enfans, et propres à servir d’introduction à l’étude de toutes les langues.

MONTraité

OK

TRADlettre

Y

Paris: Lottin.
18

Membres du Divan du Kaire (1799)Traduction littérale de la Lettre écrite en arabe,

et adressée par les membres du Divan du Kaire au général Bonaparte, premier
consul de la République. Traduit par A.-I. Silvestre de Sacy. O.O.: o.V.
19

Makrizi (1799) Traité des poids et mesures légales des Musulmans. Traduit de

l’arabe de Makrizi, par A. I. Silvestre de Sacy. Paris: Didot.
20

OK

NOT

Z

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Le Livre du secret de la créature, par le
sage Belinous", in: Notices et extraits, Bd. 4, 107-158.

21

TRADtraité

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Histoire des Poètes, par Douletschah ben
Z

Alaëddoulet algazi alsamarcandi", "Histoire de la dynastie des Sarbédariens,
extraite de la vie de Mahmoud Ebn-Yemineddin Feryoumadi", "Histoire des
conquêtes du Sultan Aboulgazi Hossaïn Behadur-Khan, extraite du Tezkirat

NOT

alschoara [...]", "Liste des Poètes dont la vie se trouve dans re recueil", in: Notices

et Extraits, Bd. 4, 220-272.
22

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Le présent sublime, ou Histoire des poètes
de Sam Mirza", "Liste des articles contenus dans le Tezkirat al schoara de Sam

NOT

Z

Mirza", in: Notices et Extraits, Bd. 4, 273-308.
23

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Les sept Moallakas", in: Notices et extraits,
NOT

Bd. 4, 309-324.
24

Z

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Histoire de Yemineddoula Mahmoud, fils
de Sébectéghin, traduite de l'arabe en persan par Albouschéref (lisez: kboulschéref)
Nassih Mouscbi Djerbadécani", in: Notices et Extraits, Bd. 4, 325-411.

398

NOT

Z

25

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "La Foudre du Yémen, ou Conquête du
Yémen parles Othomans, par le Scheikh Kotbeddin almekki", in: Notices et Extraits,

NOT

Z

Bd. 4, 412-504.
26

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Le lever dos astres, ou Particularités de
l'histoire du Yemen, par Ahmed ben-Youssouf ben Mohammed Firouz", in: Notices

NOT

Z

et Extraits, Bd. 4, 505-509.
27

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Le livre des couronnes d'un grand prix, ou
Histoire du Yémen depuis l'arrivée du pacha Redhwan jusqu'à celle du pacha

NOT

Z

Behram, sans nom d'auteur", in: Notices et extraits, Bd. 4, 510-511.
28

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Le livre des voeux accomplis ou Histoire
du gouvernement de Behram, par Mohammed ben Yahya almotayyebalhanéf

NOT

Z

alzébidi"", in: Notices et extraits, Bd. 4, 512-521.
29

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Table géographique pour servir à
l'intelligence des Notices des manuscrits, arabes de la Bibliothèque nationale, no.

NOT

Z

826, 826a, 827, 828 et 829", in: Notices et extraits, Bd. 4, 512-521.
30

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Le livre qui apprend à connaître la Ville
sainte de Dieu, ou Histoire de la Mecque, par le Scheikh kotheddin alhanéfi", in:

NOT

Notices et extraits, Bd. 4, 538-591.
31

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Notice d'un manuscrit du Pentateuque
conservé dans la synagogue des Juifs de Caï-fong-fou", in: Notices et extraits, Bd.

NOT

4, 592-625.
32

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Notice de deux manuscrits arabicoespagnols (manus. 208 de la Bibliothèque nationale et 290 de celle de Saint-

NOT

Germain-des-Prés)", in: Notices et extraits, Bd. 4, 626-647.
33

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Notice d'un manuscrit syriaque contenant
les livres de Moïse", in: Notices et extraits, Bd. 4, 648-668.

34

NOT

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Notice d'un manuscrit syriaque contenant
une partie des Livres du Nouveau Testament", in: Notices et extraits, Bd. 4, 669-

NOT

671.
35

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "L'ordre des chroniques, ou Chronologie de
l´histoire, parle cadhi Beïdhawi", in: Notices et extraits, Bd. 4, 672-699.

36

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "La règle des Sehiis et le soutien de la loi,
par Motahher ben-Mohammed al-mokdadi", in: Notices et extraits, Bd. 4, 700-705.

37

NOT

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Notice du Livre d'Enoch", in: Magasin
NOT

encyclopédique, Bd. 1, 369-398.
38

NOT

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Mémoires sur l´histoire des Croisades,
d´après le récit d´Aboul-féda par Frédérik Wilken", in: Magasin encyclopédique, Bd.

CR

OK

5, 176-198.
39

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "L´affinité de la langue hongroise avec les
langues d´origine finnoise par Samuel Gyarmathi, Goettingue 1799", in: Magasin

CR

encyclopédique, Bd. 6, 85-95.
40

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Fables de Loqman, surnommé le Sage.
Édition arabe accompagnée d'une traduction française, et précédée d'une notice sur
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CR

OK

ce célèbre fabuliste, par J.J. Marcel", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 353-366.
41a

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Observations sur l'origine du nom donné
par les Grecs et les Arabes", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 446-503.

42

OBS

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "Relation d´une insigne imposture littéraire
découverte dans un voyage fait en Sicile en 1794, par M. le D' Hager, traduit de

REL

OK

l'allemand... Erlang, 1799", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 330-356.
43

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1799) "De la littérature géorgienne, Vienne 1798.
De la langue sanscrite, Vienne 1799. Mélanges de Philologie et de Critique, Vienne

CR

1799 [par François-Charles Alter]", in: Magasin encyclopédique, Bd. 6, 453-459.
44

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1800) "De versione samaritano-arabica librorum
Mosis e duobus codd. Bibliothecae reip. Gallicae, olim regiae Parisiensis,

CR

Y

commentatio. […]", in: Allgemeine theologische Bibliothek. O.O.: o.V.
45

Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1800) "Observations sur quelques passages des
Mémoires sur l'Egypte", in: Magasin encyclopédique, Bd. 1, 58-71.
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Originalabbildungen aus Briefen de Sacys an Hammer

Abb. 10: Schlusspassage des Briefes vom 10. März 1816 – u.a. mit Siegelausriss,
durchscheinendem Poststempel und der Briefunterschrift „Votre dévoué serv. et ami le Bon.
Silvestre de Sacy“.
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Abb. 11&12:Vorder- und Hinterseite des ersten Briefblattes vom 21. März 1819 – hier greift de Sacy
auf Arabisch und Persisch zurück, um seine Stimmung zum Ausdruck zu bringen und um gewisse
Stichwörter für ungewünschte Leser unkenntlich zu machen.
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Abb. 13: Ausschnitt aus dem Brief de Sacys vom 17. Februar 1820 – die durchscheinende
Hinterseite erschwert das Lesen der abgebildeten Passage, in welcher de Sacy v.a. auf diverse
orientalische Wortbedeutungen eingeht.
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Abb. 14: Schreiben de Sacys als Secretaire perpétuel der Académie Royale des Inscriptions et

belles-lettres vom 16. November 1833 – einige Sendungen werden angekündigt, de Sacy möchte
Hammer mit seinem Briefpapier überraschen.
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