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hebräisch geval, heute Dschbejl im heutigen Libanon (ca. 
40 km nördlich von Beirut). Und (eine weitere Pointe) 
der Name der Stadt, den die Griechen Byblos nannten 
und von der das Wort »Bibel« herrührt, bedeutet »Gren-
ze«.

Das Wort »Bibel« geht zurück auf das Wort »Gren-
ze«. »Grenze« ist übrigens eines der wenigen slawischen 
Wörter im Deutschen. Das alte deutsche Wort für Gren-
ze ist Mark. »Grenze« ist also zunächst das Grenzland. 
Man könnte, etwas sophisticated, das, was im Zuge der 
Vereinigung Europas geschah, somit als Re-Germanisie-
rungsprojekt bezeichnen: Wo die Grenzen waren, sollte 
die Mark hinkommen! Allerdings ist auch das mit der 
Mark schon überholt, denn nun haben wir schon lange 
den Euro. Und da sind wir wieder bei »Europa« ange-
kommen und der Frage, ob sie, ob es noch immer auf 
eine Kuhhaut geht ...

17          Üb ersetzen!

Die Aufgabe der Auslegung biblischer Texte in je ak-
tuellem Kontext lässt sich mit einem Wort beschreiben: 
übersetzen. Und zumindest einige der verschiedenen 
Aufgaben dieses Übersetzens lassen sich durch ver-
schiedene Weisen beschreiben, das Wort übersetzen 
zu lesen, zu betonen, zu verstehen. Darin liegen die Ge-
meinsamkeiten und die Diff erenzen der Dienste eines 
Wörterbuchs und einer Fähre. In diesem Sinne könn-
te man geradezu von einer Hermenautik sprechen. 
Könnte es sein, dass bei der in der Philologie üblichen 
Betonung: übersetzen das Gewicht auf dem Abschluss 
des Vorgangs liegt, besser: sitzt, während das nautische 
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Übersetzen eher den Vorgang selbst beschreibt? Und 
könnte es ferner sein, dass beim Übersetzen der Fähre 
stärker im Blick ist, dass, wer zur anderen Seite kommen 
will, sich selbst bewegen muss, ja überhaupt, dass eine 
Fähre von der einen zu der anderen und von der ande-
ren zu der einen Seite hin- und herfährt? Und schließlich 
kommt dazu, dass die Bestimmung, welches die andere 
Seite sei, vom Standort abhängt.

Es gibt mehr als eine Seite und was die andere Seite 
ist, ist buchstäblich eine Frage des Standpunkts. Es gibt 
mehr als eine Verstehensweise; es gibt – es sei noch ein-
mal gesagt – stets Geschichten und Gegengeschichten 
und zuweilen ist eine Geschichte nur wahr, weil ihre 
Gegengeschichte auch wahr ist. Wenn das auch nur 
ein biss chen stimmt, sollten wir auch in die Philologie 
und die Exegese womöglich die Betonung übersetzen 
übernehmen. Wenn wir einen Text auslegen, so ist seine 
Transferierung aus seiner Zeit in unsere Zeit ja nur die 
eine Seite. Gelänge die Aktualisierung eines biblischen 
Textes vollständig und wäre er ganz in die Gegenwart 
übersetzt, so wäre er verschwunden. Er würde ja nichts 
anderes mehr sagen können als das, was ohnehin gegen-
wärtig ist. Wenn er aber, in die Gegenwart übersetzt, 
nicht anders klingt als die Gegenwart – warum dann die 
ganze Mühe des Übersetzens?

Wenn mir ein Wort der Bibel nicht etwas sagt, das ich 
mir nicht selbst sagen kann, warum sollte ich mir dann 
von ihm etwas sagen lassen? Wenn ein Text und ein 
Mensch nicht zusammenkommen, kann es auch daran 
liegen, dass der Mensch sich nicht hat übersetzen las-
sen, um den Text zu erreichen.

Bei der Übersetzung von biblischen Texten kommt 
mir oft eine Lesart bzw. Schreibweise in den Sinn, die 
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sich fast beiläufi g, wenngleich in einem dramatischen 
Kontext, bei Karl Kraus fi ndet, wenn er im Zusammen-
hang der Unübersetzbarkeit eines literarischen Werks in 
Klammern anmerkt: »(üb’ Ersetzen!)«.

Ich schlage also vor, übersetzen als Imperativ zu 
lesen: Üb ersetzen! Jede Übersetzung ist eine Erset-
zungsübung. Die Transferierung von Worten aus einer 
Sprache in eine andere ist nicht ohne Verluste auf der 
einen Seite und nicht ohne mit Risiken und Nebenwir-
kungen behaftete Hinzufügungen auf der anderen Seite 
zu haben. Und wie in den meisten anderen Fällen reicht 
ein Ersatz nicht an das zu Ersetzende heran (der einst 
so genannte Wehrersatzdienst mochte die Ausnahme 
sein).

Üb ersetzen! D.h. auch, dass man damit nicht mit 
einem Mal fertig wird und allemal weiter üben muss. 
Was für den Moment als Ersatz zureichend sein mag, 
taugt vielleicht schon beim nächsten Mal nicht. Die 
Empfehlung, übersetzen als Imperativ zu lesen, hat 
also viel für sich. Deshalb ist sie mit der einen imperati-
vischen Lesart noch nicht ausgeschöpft. Von Karl Kraus’ 
Klammerbemerkung angesteckt, versuche ich’s mit zwei 
weiteren:

Manche Bibelübersetzungen nennen sich Übertra-
gungen. Steckt darin ein verkappter Imperativ an die Le-
senden: Üb ertragen!? Und womöglich ist auch eine 
weitere Variante nicht nur ein Kalauer: Üb er setzen! – 
Der komplementäre Imperativ wäre: Üb sie aufstehen!
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