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BARRY BALDWIN
University of Calgary

ZU EINER BUDE-UBERSETZUNG

"Je mehr das Lateinstudium auf der Schule zuriickgedrangt wird und je
zahlreicher die Forscher-auch in humanistischen Fachern-werden, die
kein Latein k6nnen, desto dringender wird das Bediirfnis nach Uberset
zungen aus dem Lateinischen in die modernen Sprachen." Mit diesen
Worten habe ich eine Besprechung einer-miserablen-von J. Murphy
gemachten englischen Ubersetzung einiger mittellateinischer artes dictami
nis angefangen (Gnomon 46 [1974] 513 if.). Heutzutage traut sich kaum
jemand in einem Aufsatz oder einer Monographie auch nur ein Satzchen auf
Latein zu zitieren, ohne seine Kollegen durch eine beigefiigte Ubersetzung
aufzukliiren, und viele Professoren beschaftigen sich hauptsachlich damit,
verschiedene mittelalterliche und auch humanistische Texte aus dem La
teinischen zu iibersetzen. M.E. ist es iiberhaupt 'zweifelhaft, ob der
Forschung durch derartige Ubersetzungen gedient ist: ernsthafte Forscher
miissen obnehin auf die Originalversion ihrer Quellen zuriickgreifen. Vol
lend~ zwecldos, ja vielleicht schadlich ist diese Ubersetzungstatigkeit, wenn
die Ubersetzer selbst die iibersetzte Sprache nicht beherrschen.
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Ein Beispiel ist Marie-Rose Logans Ubersetzung eines Kapitels aus Bude,
die unter dem Titel 'The Poetics of Persuasion: Guillaume Bude's Com
mentary on Digest, XI.3.1.3, edited and translated' in den Annals of Schol
arship 6 (1989) 23 If. erschien. Die zablreichen Schnitzer fallen urn so mehr
auf, als Fraulein Logan viele-S.33 aufgeziihlte-Helfer gehabt hat; es ist
wabrscheinlich, dass sie das Endergebnis nicht gutheissen wiirden.

Der Titel des Aufsatzes ist irrefiihrend: es liegt gar keine Edition vor, nur
eine Ubersetzung mit einem ldeinen Kommentar. Zugrunde gelegt wurde
die Ausgabe im 3. Band der Opera Omnia vom Jabre 1557 (Neudruck
Gregg 1969).

1m lateinischen Texte 8.169 B lesen wir: .... persuasione, etiam si non
omnium hominum, eius tamen ciuitatis aut gentis, in qua res agituT ... ;

L. iibersetzt S.25: ... 'as the result of the persuasion, if not of all men,
at least of the citizenship or people whom the matter concerns'; ciuitas
bedeutet aber hier 'Stadtstaat'.

Der keltische Herkules wird ib. als monstrificus beschrieben, was L. S.26
durch 'wonder-working' wiedergibt; vielmehr: 'seltsarn\ 'furchtbar 1

•

S.170 C fiihrt Bude fort: Atque is (d.h. der ke!tische Herkules) huiusmodi
cum sit, habet nihilominus He.rculis cultum et gestamina. Amictus est enim
leonina tergore ... et ut semel dicam] Hercules est usquequaque. L. lasst
den ersten Satz (Atque-gestamina) uniibersetzt; den letzten gibt sie S.26
mit 'this is how Hercules appears on all occasions' wieder; er bedeutet:
'er ist Herkules in jeder Hinsicht' oder '.... durch und durch'.-Ebda.
iibersetzt sie indignatio durch 'perplexity' statt 'Arger'.

8.170 D schreibt Bude: ... nullum praesentius numen esse sancta rus
ticitate putant. Cuius spiritu sese aetas esse signifieantesJ simplicitatem
amare se et exasculari scriptorum eanonicorum aiuntJ seculariaque scripta
propterea auersari, quod inde dicendi lenocinia J non etiam sentiendi argu
menta abunde comparari possint; L. S.27: ' ... they who think divinity to
be nothing more powerful than holy, boorish simplici ty. They have acted
in tbis spirit, pointing Qut that they say that they love and embrace the
simplicity of the canonical scriptures and therefore scorn the secular texts
since the meretricious ornaments of speaking of the secular texts and the
discerning arguments of the sacred texts cannot even be fully compared';
es soli vielmehr heissen: 'sie glauben, es gebe Imine machtigere Gottheit als
reine bauerliche Einfachheit. Sie geben zu verstehen, dass sie durch deren
Geist gelenkt sind, und sagen, dass sie die Einfachheit der kanonischen
Schriften lieben und bewundern, aber die heidnischen Texte deswegen ve
rachteu, weil sie daraus uur rhetorische Floskeln in Hiille und Fiille, aher
nicht auch rationelle Argumente sammeln konnen'j L. ha.t also u.a. com
parare missverstanden.

S .171 A . .. Quos quid nominis appellem, non satis comminiscar. Antiqui
onos lyras appellitauerunt. Unde illud Varronis dictum: Si quis mihi filius

147



unus pluresue in decem mensibus gignantur, ii si eront onoi lyras, id est
asini ad lyram, exhaeredes sunto; L. 5.28: 'The name I give these men is one
I haven't invented. The ancients used to call them "asses to lyres". Whence
comes Varro's dictum: !lIf someone is my son, or if more will be born in ten
months-if they are "asses in music" let them be disinherited'j eher: lich
bin mir dariiber nicht vollig im ldaren, wie ich sie nennen soli ... Deshalb
sagt Varro: "Falls mir in zehn Monaten ein oder mehr Sohne geboren
werden soliten, ... ". (L.s Ubersetzung Hisst den Leser f<ilschlicherweise
vermuteo, class Yarra nicht wusste, \Vie viele Bohne er hatte und wie viele
er in den nachsten Monaten von Frauen/Konkubinen erwarten konnte.)

5.171 B Quas (sc. imagines) in administranda rep. magistratus sibi pro
ponentes, animum et mentem ipsa cogitatione hominum excellentium con
formare debent; L. 5.29: 'Magistrates setting before their minds images
concerned with administering public affairs ought to fashion their heart
and mind after the thought of such excellent men'; vielmehr: 'Die Beamten
soliten in ihrer Verwaltung diese Bilder vor Augen haben, und sie soliten
Herz und Seele durch Gedanken an hervorragende Manner schulen' (1. hat
nicht beachtet, dass die letzten Worte aus Cic. Arch. 14 stammen).

8.172 C pondera sensuum sententiarumque perferre ictum suum neque
unt, nisi et uerborum emphasi quasi libramento incitentur; L. 5.30: 'the
weight of ideas and judgements is unable to hit its mark unless it is set in
motion by an emphasis (like additional words) on certain words'; viehnehr:
'wuchtige Satze und Perioden machen keinen Eindruck, wenn sie nicht auch
durch die Emphase der Worter wie mit einem Gewicht angetrieben werden'.

ib. mire hoc natura fabricata est . .. , ut ea quae maximam utilitatem in se
continerent, plurimum eadem haberent uel dignitatis uel etiam uenustatis;
L. S.30: 'nature has brought it about that those elements which contain
within themselves the greatest usefulness possess the same aspects, whether
of dignity or elegance'; vielmehr: 'die Natur hat es in wunderbarer Weise
so bestellt, dass das, was den meisten Nutzen hat, auch am meisten Wiirde
und Schonheit hat'.

S.l72 CD Quod sifato non Gallico, sed Francorum, facessere Gallia lepos
omnis literarom cogitur, facessat sane; L. S.30: 'But if all the elegance of
letters must be achieved not through the Gallic oracle, let it be achieved
through the French oracle'; aber facessere bedeutet nlcht 'achieve', sondem
lsich entfernen', also 'wenn ... aIle Sch6nheit der Literatur aus Frankreich
verschwinden muss: daun mag sie verschwinden I.

S.l72 D Sic si hoc semet decretum est, ut Francorum suffragiis human
itatis et eloquentiae, id est rerum pulcherrimae, studium damnetuT, ab iis
eerte damnetur, qui eam pernouerint; L. 8.31: 'Hence, if what has been
once decided-that the study of the humanities and eloquence is a most
beautiful thing-is rejected by the majority opinion of the French, let it
be condemned most certainly hy those who have a real knowledge of it';
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vielmehr: 'falls es einmal entschieden ist, dass das Studium del' humanisti
schen Facher und der Beredsamkeit (d.h. der schansten unter den Kunsten)
von der Mehrheit der Franzosen abgelehnt wird, mage sie! wenigstens von
denjenigen abgelehnt werden, die sie griindlich kennen'.

ib. Nunc uero quis coelum te7Tis non misceat et mare eodo, si .... L.
S.31 hatte darauf hinweisen sollen, dass dies sprichwartliche Wendungen
sind (A. Otto, Die Sprichworter der Romer, S.60), ebenso wie die deutsche
Entsprechung 'Himmel und Erde in Bewegung setzen'.

ib..... ut legibus soluta (sc. e1oquentia) .... ; L. S.31: 'May eloquence
be released as if by law', statt Ida die Beredsamkeit von Gesetzen frei ist'.

ib. unum GraeeD ueroo fugere iussit, id est exulare, et alterum persequij
L. S.31: 'he ... ordered with a Greek word that one of them leave, i.e.
go into exile, and that the other be pursued'; L. weiss offensichtlich nicht,
dass persequi ein Deponens ist. Eude fahrt sodann fort: Sic ego, si quis
me sententiam roget de istis obtreetatoribus elegantis humanitatis, facere
fortasse ausim, ut et qui sordibus sermonis oblectari et qui pure loquen
tibus obtrectar'e cupide solent, hos quidem in Timonion quoddam (id est
in auiam solitudinem.) deportandos esse, illos uero deportatis comites ire
censeam, ut marari [prima longa} post/we isti inter homines desinant, qui
humanitate delectari nequeunt et uero qui offenduntur doctrinae elegantiaj
del' lateinische Text ist hier korrupt, und die von mil' ausgeklammerten
Wartel' sind wenigstens ein Fremdkorper, abel' L.8 Ubersetzung ist doch
unverzeihlich fehlerhaft, 8.31 f.: 'Hence, if someone were to ask for my ad
vice about these disparagers of the elegance of humanism, I would probably
venture to say that those who are accustomed to be entertained by impure
speeches aud to thwart jealously those who practice pure elegance should
be sent into exile ... Truly I think that those companions in exile should
be held back in order to restrain those among men who in the future are
unable to be delighted by humanism and who are offended by the elegance
of the teaching of humanism'; L. hat nicht gesehen, dass in diesem Satz
von zwei Kategorien von Ivlenschen die Rede ist, denen abel' Eude dasselbe
Schiclcsal (d.h. ins Exil zu gehen) wunscht: et qui .... et qui; hos ... illos;
also: ~... versteige ich mich zu del' Ansicht, dass die Letztgenannten in
.rgendein Timonion (d.h. in eine weglose Einade) geschickt werden sollen,
die Erstgenannten aber mit den Verbannten als Weggenossen gehen sollen
... ' Das im vorangehenden, oben angefuhrten Satz angeschnittene Thema
wird also fortgesetzt. Der ut-Satz bedeutet: 'so dass diejenigen nachher
aufharen sich unter Nlenschen aufzuhalteu, die . .. '

8.173 A Uidelicet studiosis hominibus lite7'as decoxisse interpretantur; L.
S.32: 'Clearly, they conclude that scholarship is bankrupt'; vielmehr: 'Sie
sehen offensichtlich, dass sich das Studium fUr die Gelehrten nicht lohnt'
(zu alicui decoquere 'j-m nicht zuriickzahlen' s. Oxford Latin Dictionary
s.v. decoq1to 5 b).

149



S.34 Anm.2 iibersetzt L. den Satz Sed persuadere ton meson estin durch
'But to persuade is a term of moderate signification'; friiher wird aber
erwahnt, dass das Verb persuadere sowoW betreffs guter wie scWechter
RatscWage gebraucht werden kann; der griechische Ausdruck bedeutet also:
'hat neutrale Bedeutung'.

Es ware ein Leichtes, viele andere Addenda et Corrigenda zu L.s (8 Seiten
umfassende) Ubersetzung zu verzeichnen, aber das Obige wird geniigen;
Revilo Oliver erinnert mich an William Dean Howells' Bemerkung: 'It is
not necessary to eat all of an apple to know that it is rotten'.

NOTES

1. Die Singulare pulche.rrimae und cam beziehen sich wohl-etwas hart-our auf do·
quenlia; vlg. Quint. inst. 1, 12, 16 rerum pulcherrima eloquentia.

BENGT LOFSTEDT
University of California
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