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einen Reisebericht vor, der jedoch nie erschien.14 Hingegen veröffentlichte 
er 1912 ein Buch über den Dichter Steingrímur Thorsteinsson mit nicht we-
niger als sechzig übersetzten Gedichten.15 In den Kriegsjahren erhielt Poes-
tion ein Stipendium vom isländischen Staat sowie Angebote zur Übernah-
me einer Professur an der noch jungen Universität Islands oder der Lei-
tung der Nationalbibliothek, die er jedoch beide aus persönlichen Grün-
den ausschlug. 

2. Übersetzungen und Paratexte 
Betrachtet man Poestions Veröffentlichungen, fällt bereits beim ersten 
Durchblättern ins Auge, dass er keineswegs ein unsichtbarer oder übermä-
ßig bescheidener Übersetzer war. Schon auf den Titelseiten seiner Bücher 
war er als Übersetzer ebenso präsent wie als Verfasser. So ist im Falle der Is-
ländischen Märchen zu lesen „Aus den Originalquellen übertragen von 
Jos. Cal. Poestion“ (IslM), bei Jüngling und Mädchen zunächst „Aus dem 
Neuisländischen übersetzt und mit einer Einleitung und Anmerkungen 
über Land und Leute versehen von Jos. Cal. Poestion“ (JuM, 1883) und in 
späteren Ausgaben „Aus dem Neu-Isländischen übersetzt, eingeleitet und 
mit Anmerkungen versehen von J. C. Poestion“ (JuM, 1884). Nebenbei be-
merkt, ist die Betonung der Übersetzung aus den Originalquellen und der 
Originalsprache durchaus von Bedeutung, schließlich war die Kenntnis des 
Isländischen zu jener Zeit alles andere als verbreitet. Der Namenszug des 
Übersetzers ist stets in hervorgehobenem Druck und gleich großer Schrift 
wie der Untertitel des jeweiligen Werkes zu sehen. Darüber hinaus geben 
schon die Informationen auf den Titelseiten zu erkennen, dass der Über-
setzer häufigen Gebrauch von Anmerkungen, Einleitungen und anderen 
Paratexten machte. Dies gibt Anlass, sich diese Texte und Poestions Um-
gang mit ihnen genauer anzusehen. 

Die Verwendung von Paratexten bei Übersetzungen ist keine Selbstver-
ständlichkeit, vielmehr werden sie häufig als störender oder unnötiger Bal-
last angesehen, der vermieden werden soll. Nicht umsonst haben Überset-
zungswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen ihren Gebrauch in jünge-
rer Vergangenheit wiederholt kritisch eingefordert. Spätestens seit Lawren-
ce Venuti 1995 seine einflussreiche Analyse der anglo-amerikanischen 

14  Alexander Jóhannesson: J. C. Poestion. In: Eimreiðin, Jg. 26 (1920), S. 332–335. 
15  Joseph Calasanz Poestion: Steingrímur Thorsteinsson. Ein isländischer Dichter 

und Kulturbringer. Leipzig, München: Verlag Georg Müller 1912. – Im Weiteren 
StTh. 
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Übersetzungspraxis und -ideologie vorgelegt hat, ist die so bezeichnete Un-
sichtbarkeit des Übersetzers bzw. der Übersetzerin im wissenschaftlichen 
Diskurs zu einem Begriff geworden.16 Venuti kam zu dem Ergebnis, dass 
von Übersetzungen gemeinhin erwartet wird, dass sie gerade nicht als 
Übersetzungen daher kommen, dass sie sich einfach und anstrengungslos 
lesen lassen und das Fremde eher verschleiern als sichtbar machen, dass sie 
domestizierende Strategien und heimische ästhetische Standards umsetzen 
und so die Leser und Leserinnen schonen. Auf dieser Grundlage ruft Ve-
nuti zum Widerstand auf und ermutigt Übersetzer dazu, das Fremde im 
Text zuzulassen. Er plädiert vor allem aus politischen Gründen und vor 
dem Hintergrund der Hegemonie der englischsprachigen nordamerikani-
schen Kultur für verfremdende Übersetzungen. Auch im vorliegenden Fall 
der Übersetzung aus dem Isländischen ins Deutsche muss untersucht wer-
den, inwiefern Fragen von Hegemonie oder zumindest Ungleichheit eine 
Rolle spielen. 

Neben verfremdenden Textstrategien ist die Verwendung von Paratex-
ten eine Möglichkeit, die Übersetzungsarbeit transparent oder zumindest 
sichtbar zu machen. So nahm die feministische Kritik seit den 90er Jahren 
des 20. Jahrhunderts die systematische Unsichtbarkeit der Übersetzerin ins 
Visier und wies als eine der möglichen Gegenstrategien auf die Verwen-
dung von Einleitungen, Vor- und Nachworten, Kommentaren, Überset-
zungstagebüchern, Fuß- und Endnoten etc. hin.17 Ziel war es, den Überset-
zungsprozess und damit die Arbeit der Übersetzerin sowie ihre Rolle als 
handelndes Subjekt sichtbar zu machen. 

Die hier zu analysierenden Übersetzungen sind zwar weit davon ent-
fernt, in den Kontext der feministischen Kritik zu passen und es gibt auch 
nur bedingt Anschlusspunkte an Venuti, auffällig ist jedoch, dass Poestion 
einen geradezu exzessiven Gebrauch von Paratexten machte, wenn er aus 
dem Isländischen übersetzte. Im Folgenden soll deshalb genauer unter-
sucht werden, welche Paratexte Poestion mit welchem Ziel einsetzte und 
inwiefern sie seinen Übersetzungen ein bestimmtes Gepräge gaben oder 
dazu geeignet waren, ihre Rezeption zu steuern. 

16  Lawrence Venuti: The Translator’s Invisibility. A History of Translation. Lon-
don, New York 2002 (zuerst 1995). 

17  Sherry Simon: Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Trans-
mission. London, New York 1996. 
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Zur Analyse dieser Elemente stütze ich mich auf die bereits vor einigen 
Jahrzehnten vorgelegte Systematik von Gérard Genette.18 Einschränkend 
ist anzumerken, dass Genette sein „Buch vom Beiwerk des Buches“ keines-
wegs auf Übersetzungen bezogen hat. In der gesamten Abhandlung er-
wähnt er Übersetzungen nur am Rande in wenigen Bemerkungen, z. B. als 
Gelegenheit zur Unterbringung eines späten Vorwortes oder einer Zueig-
nung durch den Übersetzer.19 Im Schlusskapitel deutet Genette die para-
textuelle Relevanz von Übersetzungen an, insofern diese vom Autor vor-
genommen oder von diesem durchgesehen und kontrolliert worden 
sind.20 Nach Genette ist eine Übersetzung daher als später Paratext zu in-
terpretieren, der das eigentliche Werk, d. h. den Ausgangtext, lediglich 
kommentiert oder erweitert. Übersetzungen als eigenständige Veröffentli-
chungen mit einem verantwortlichen Autor bzw. einer Autorin werden 
nicht in Betracht gezogen. Hiermit wird allerdings, wie die Übersetzungs-
wissenschaftlerin ehnaz Tahir Gürça lar erläutert, die abgeleitete und so-
mit untergeordnete Stellung des übersetzten Textes zementiert und an der 
überkommenen Hierarchie von Ausgangs- und Zieltext festgehalten.21 Da-
rüber hinaus ergibt sich das Problem, dass Genette den Paratext als „defi-
nitionsgemäß der Absicht des Autors“ entsprechend und von diesem ver-
antwortet auffasst, diese Auffassung aber schon bei anderen Paratexten, 
wie bspw. Pressemitteilungen, nicht konsequent aufrecht erhalten kann.22 
Nimmt man die übersetzungswissenschaftliche Perspektive ein, dass ein 
Zieltext eigenständige Funktionen in neuem Kontext und für eine neue 
Leserschaft hat, kommt man mit diesen Genette’schen Prämissen nicht be-
sonders weit. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, die Verwendung von Paratex-
ten bei der Veröffentlichung von Übersetzungen zu untersuchen und hier-
bei Genettes umfassende Systematik heranzuziehen. Dem Übersetzer bzw. 
der Übersetzerin ist dann allerdings die Stellung eines Autors zu übertra-
gen, der in einem neuen Umfeld mit dem Publikum und potentiellen Le-
sern und Leserinnen kommuniziert. Mary Louise Wardle geht in ihrer 
Analyse sogar noch einen Schritt weiter und kehrt die Beziehung von Aus-
gangs- und Zieltext um. Sie plädiert dafür, jede Übersetzung als eigenstän-

18  Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Übers. Dieter 
Hornig. Frankfurt/M. 2016 (1987). 

19  Ebd., „Vorwort“: S. 169, „Zueignung“: S. 127. 
20  Ebd., S. 386. 
21  ehnaz Tahir Gürça lar: What Texts Don´t Tell. The Uses of Paratexts in Trans-

lation Research. In: Theo Hermans (Hg.): Crosscultural Transgressions. Man-
chester 2002, S. 44–60. 

22  Genette: Paratexte 2016, S. 11. 
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digen Text zu betrachten, der über eine Reihe von Paratexten verfügt. 
Letztlich würde der Ausgangstext dann zu einem unter vielen paratextuel-
len Elementen des entsprechenden Zieltextes.23 

Mit dem Begriff Paratext fasst Genette all „jenes Beiwerk“ zusammen, 
„durch das ein Text zum Buch wird“ und also vor die Öffentlichkeit 
tritt.24 Er will den Paratext aber weniger als Schranke, denn als Schwelle 
oder Vestibül verstehen, durch den der Zutritt zum Text erfolgt. Empi-
risch besteht der Paratext aus einer Menge von historisch geformten Prak-
tiken und Diskursen, die im Dienste der Rezeption des Textes stehen. Ein-
zelne Paratextelemente bestimmen sich durch ihre Stellung im Umfeld des 
(Haupt-)Textes. Befinden sie sich „innerhalb ein und desselben Bandes“, 
wie es beim Titel, dem Vorwort, dem Motto, der Zueignung, den Anmer-
kungen etc. der Fall ist, so bezeichnet Genette sie als Peritext.25 Befinden 
sie sich zwar noch immer „im Umfeld des Textes, aber in respektvoller 
(oder vorsichtigerer) Entfernung“ und lagen zumindest ursprünglich 
außerhalb des Textes, wie Interviews, Briefwechsel, Tagebücher, Artikel 
usw., dann heißen sie Epitext.26 Die Formel lautet also: Paratext = Peritext 
+ Epitext. Das wesentliche Unterscheidungskriterium ist hier ein räumli-
ches, während der Peritext materiell an das Buch gebunden ist, zirkuliert 
der Epitext frei. Damit er sich nicht vollständig verliert, muss er allerdings 
in irgendeiner Weise wieder rückgebunden werden. Natalie Binczek merkt 
hier ein konzeptuelles Problem an. Ließen sich nämlich Peritexte „phäno-
typisch in Bezug auf ihren Erscheinungsort im und am Buch ebenso fest-
machen wie differenzieren“, sei im Zusammenhang mit Epitexten nur 
noch von paratextueller Relevanz und von Effekten die Rede, die man mit 
der Lupe suchen müsse.27 Als solche seien diese dann auf den auktorialen 
Diskurs angewiesen, um überhaupt als Beiwerk erkannt zu werden. Wäh-
rend Genette also medientechnisch argumentiert, solange er vom Peritext 
spricht, so erläutert Binczek, geht er bei der Argumentation für den 
Epitext auf die Instanz des Autors zurück und verlegt das Paratextkonzept 

23  Mary Louise Wardle: Alice in Busi–Land: The Reciprocal Relation Between Text 
and Paratext. In: Anna Gil–Bardají / Pilar Orero / Sara Rovira–Esteva (Hg.): 
Translation Peripheries. Paratextual Elements in Translation. Bern u. a. 2012, 
S. 27–41, hier S. 28. 

24  Genette: Paratexte 2016, S. 10. 
25  Ebd., S. 12. 
26  Ebd. 
27  Natalie Binczek: Epistolare Paratexte: Über die ästhetische Erziehung des Men-

schengeschlechts in einer Reihe von Briefen., In: Paratexte in Literatur, Film, Fern-
sehen. Klaus Kreimeier / Georg Stanitzek (Hg.). Berlin 2004, S. 117–133, hier S. 118. 
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auf die Werkkategorie. Nichtsdestotrotz bleiben die äußeren Grenzen des 
Epitextes sehr verschwommen. 

3. Paratexte bei Poestion 
Die oben aufgeführten Veröffentlichungen Poestions bieten eine große 
Bandbreite an autographen, d. h. hier vom Übersetzer verfassten, Peritex-
ten. Zur besseren Übersicht können diese in einer Tabelle zusammenge-
fasst werden: 

Peritext Jüngling und 
Mädchen 
(JuM) 1883 
(1.), 1884–
1900 (2.–4.) 

Isländische 
Märchen 
(IslM) 1884 

Isländische 
Dichter 
(IslD) 1887 

Eislandblüten
(Eisbl.) 1904 

Steingrímur 
Thorsteinsson 
(StTh) 1912 

Zueignung x x - x x 
Vorwort - x x x x 
Einleitung x - x x x 
Fußnoten x - x x x 
Endnoten x - - - - 
Nachwort - - - - x 
Rezensionen, 
Werbung28 

x - x - x 

Diese Aufstellung zeigt deutlich, welche große Bedeutung Poestion der pe-
ritextuellen Rahmung seiner Übersetzungen beimaß. Die Isländischen 
Märchen fallen im Vergleich durch die Beschränkung lediglich auf Zueig-
nung und Vorwort auf. Offenbar hat es in diesem Falle Verhandlungen 
mit dem Verlag gegeben, denn der Übersetzer verweist auf den „ausdrück-
lichen Wunsch“ desselben, auf weitere Anmerkungen zu verzichten, zumal 
dies „den Text ungebührlich belastet und dem ganzen Buche ein gelehrtes 
Aussehen gegeben haben würde, was gegen den Zweck dieser Publication 
(sic) gewesen sein würde“ (IslM, S. XXII). Das Vorwort selbst, in dem die-
se Einschränkung vorgebracht wird, umfasst allerdings 23 Seiten und ist 
eher eine umfassende kulturgeschichtliche Einführung als ein bloßes Vor-
wort. Als beinahe voll ausgeschöpft ist das Potenzial der Peritexte in der 
ersten und letzten der in der Tabelle dargestellten Veröffentlichungen zu 
betrachten, d. h. in der Novelle Jüngling und Mädchen von Jón Thorodd-

28  Die aufgeführten Rezensionen und Werbungen sind streng genommen nicht au-
tograph, sondern allograph, d. h. von anderen verfasst. Weil sie sich aber auf das 
Werk des Übersetzers und nicht  wie man annehmen sollte  des Originalautors 
beziehen und vermutlich auf die Initiative Poestions zurückgehen, werden sie hier 
mit aufgenommen. 


