
 

 

Abstract in deutscher Sprache 
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Indirekte und Erlebte Rede im Russischen und Deutschen und das Problem 
ihrer Übersetzung 
 
Gegenstand der Studie sind die unterschiedlichen „Grammatiken“ der nicht direkten Rede- und Be-
wußtseinswiedergabe im Russischen und im Deutschen, insbesondere der Gebrauch von Modi und 
Tempora, und die Probleme, die sich daraus für die Übersetzung narrativer Texte ergeben können.  
In der klassischen deutschen „Erlebten Rede“ werden die Tempora des Verbs normalerweise um eine 
Stufe in die Vergangenheit versetzt („transponiert“), in der klassischen russischen „Nesobstvenno-
Prjamaja Reč“ normalerweise nicht. In Übersetzungen werden häufig die in der jeweiligen Zielsprache 
gebräuchlichen Tempora bevorzugt.  
Die standardsprachliche deutsche Indirekte Rede verfügt mit dem Konjunktiv I über eine eigene 
Grammatik; daneben existieren umgangsprachlich gefärbte Formen der Indirekten Rede mit Konjunk-
tiv II oder Indikativ. Im Russischen werden obligatorisch die gleichen Tempora und Modi wie in der 
direkten (und erlebten) Rede verwendet.  
Setzt man diese Unterschiede in einen Zusammenhang mit der Übersetzung narrativer Texte, so erge-
ben sich zwei Fragen: 
1. Ist die unterschiedliche Verwendung der Modi und Tempora bei der Wiedergabe fremder Rede in 
beiden Sprachen eine reine „Formalität“ oder ergeben sich dadurch auch inhaltliche Unterschiede?  
2. Wie wirken sich die Unterschiede auf die Möglichkeit aus, übersetzerische Invarianz herzustellen 
bzw. wo entstehen zwangsläufig Varianzen? Geht es eher um die Anpassung an zielsprachliche Kon-
ventionen oder stehen sprachtypologische Unterschiede dahinter, die den Übersetzern keine Wahl 
lassen?  
Zu 1.  
Tempustransposition heißt im Falle der Erlebten Rede Übertragung der pragmatischen (bzw. deikti-
schen) Zeitbezüge, die durch das Tempus des Verbs zum Ausdruck kommen, aus dem Zeitsystem der 
sprechenden oder denkenden Person (der primären Ich-Origo der Äußerung) in das Zeitsystem des 
Erzählers, der damit zu einer Art zweiten oder sekundären Ich-Origo der Äußerung wird. Daß diese 
Übertragung funktioniert, hängt mit der Funktion des deutschen Präteritums (Plusquamperfekts, Kon-
ditionals) als „Erzähltempus“ zusammen. Wenn ein Erzähler die Worte oder Gedanken eines Anderen 
wiedergibt, dann hat er – was die Tempora des Verbs betrifft – prinzipiell zwei Möglichkeiten: Ent-
weder er behält die auf den anderen Sprecher als Origo gerichteten Tempora (meist „Besprechtempo-
ra“) bei, oder er polt den Zeitbezug auf sich selbst um (indem er die deutschen Erzähltempora verwen-
det): Ersteres ist im Deutschen normalerweise der Fall bei Direkter (und Indirekter) Redewiedergabe, 
letzteres bei Erlebter Rede. 
Der Erzähler (oder die Erzählerstimme) kann so zwei unterschiedliche Haltungen zum fremden Wort 
zum Ausdruck bringen: Im ersten Fall (Direkte/Indirekte Rede) gibt er die fremde Rede eher in Form 
eines Zitats wieder, er präsentiert sie, führt sie vor, immer mit dem unausgesprochenen Hinweis: Das 
ist das, was der Andere sagt (oder denkt), nicht ich. Genauso nimmt auch der Leser diese Rede wahr: 
Als etwas, das ihm vorgeführt wird, eine (mentale) Szenerie, die er eher als Außenstehender verfolgt. 



 

 

Ganz anders die Haltung des Erzählers zur fremden Rede im zweiten Fall (Erlebte Rede): Hier gliedert 
er die Worte des Fremden in die eigene Rede (also das Erzählen) ein, er identifiziert sich für einen 
Moment mit den Gedanken der Person, er erlebt sie (vorgeblich) selbst – und mit ihm der Leser.  
Da es in den russischen Übersetzungen deutscher Erlebter Rede – auf Grund der fehlenden Tempus-
transposition – häufig kaum einen pragmatischen bzw. egozentrischen Hinweis auf die unmittelbare 
Anwesenheit der Erzählerstimme – keine „Spur des Erzählers“ – gibt, meist aber mehrere Verweise 
auf die Person, nähern sich die Äußerungen oft eher der Direkten Rede- oder Bewußtseinswiedergabe: 
Der Leser der russischen Version bekommt die Gedanken mehr als fremde Gedanken präsentiert.  
Im Fall der Indirekten Redewiedergabe wird dagegen in russischen Übersetzungen häufig die Distan-
ziertheit einer deutschen Erzählerstimme nicht gewahrt, besonders wenn es sich um die sogenannte 
freie (d.h. syntaktisch unabhängige) indirekte Rede handelt, die es im Russischen nicht gibt. Bei Über-
setzungen Indirekter Rede ins Deutsche muß zwangsläufig stilistisch stärker differenziert werden. 
Es kann also in Übersetzungen zu inhaltlichen Verschiebungen kommen, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch zu einer mehr oder weniger veränderten Wahrnehmung der erzählperspektivischen Ver-
hältnisse führen können. 
Zu 2. 
Das russische Tempussystem ist im Gegensatz zum deutschen bekanntlich weniger differenziert (es 
gibt u.a. im Russischen keine Tempora, die speziell dem Erzählen vorbehalten sind), zudem sind die 
Tempora auch noch deiktisch wesentlich instabiler (man spricht meist von „Relativität“ bzw. „otnosi-
tel’nost’“). Letzteres zeigt sich am deutlichsten dann, wenn Vor- oder Nachzeitigkeitsperspektiven 
zum Ausdruck gebracht werden sollen. Die perspektivische Interpretation der Tempora hängt dann in 
hohem Maße vom Kontext ab (z.B. von anaphorischen oder deiktischen Zeitadverbien).  
Da das russische Präteritum sowohl als Erzähl- als auch als Besprechtempus fungiert, mithin also glei-
chermaßen sowohl auf den erzählenden Erzähler als auch auf die (be)sprechende Person verweisen 
kann, hängt auch in dieser Hinsicht die Zuweisung zu Erzähler bzw. Person stärker von anderen, zu-
sätzlichen Faktoren ab als das beim deutschen Präteritum (bzw. Plusquamperfekt und Konditional) der 
Fall wäre.  
Möglicherweise ist es dieser Indifferenz der russischen Tempora („indifferent“ verhalten sie sich na-
türlich nicht per se, sondern nur im Vergleich zum Deutschen) zu verdanken, daß im Russischen jede 
nicht direkte Redewiedergabe (eben auch die „erlebte“) die Tempora der Personenperspektive bevor-
zugt. Hinsichtlich der Übersetzung aus dem Deutschen hätten wir es dann mit einer eher sprachtypo-
logisch erzwungenen Verschiebung als mit einer Neigung zur Einbürgerung und Anpassung an ziel-
sprachliche Konventionen zu tun. 
Bei der Übersetzung der Indirekten Rede ins Russische haben Übersetzer aufgrund der grammatischen 
Verhältnisse keine Wahl. Bei der Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche dagegen hat ein 
Übersetzer „zu viel Wahl“: Er muß sich für eine der stilistischen Varianten entscheiden, ohne eine 
direkte oder entsprechende Instruktion aus dem russischen Original ableiten zu können. Daß er sich 
häufig für die standardsprachliche, neutrale Variante entscheidet, hat mit einer allgemeinen Tendenz 
zu Standardsprachlichkeit, Neutralität und Idiomatizität in Übersetzungen zu tun. 
 


