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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Übersetzen als Reparationsleistung? Arndts Übersetzung von Oyonos Le 

vieux nègre et la médaille 
 

 LEBIKASSA Mantahèwa, 

Université de Lomé (Togo)  

 

Zusammenfassung  

In ihren Überlegungen zum Wesen und zur Bedeutung des Übersetzens geht Radegundis 
Stolze auf vielfältige Theorien ein, darunter auch die funktionale Translationstheorie bzw. 
Skopostheorie (Stolze 2005). Die Übersetzung von Oyonos Le vieux nègre et la médaille von 
dem deutschen Autorenpaar Katharina und Heinrich Arndt scheint die These von Stolze zu 
bestätigen. Fast zwei Jahrzehnte nach der Erscheinung von Oyonos Roman Le vieux nègre et 
la médaille haben Katharina und Heinrich Arndt eine Übersetzung ins Deutsche mit dem Titel 
Der alte Mann und die Medaille (Arndt 1972) vorgelegt. Die Tatsache, dass die Arndts schon 
bei der Titelübersetzung des Originals das rassistisch konnotierte Wort ,Neger‘ nicht 
berücksichtigen, erweckt große Neugier beim heutigen afrikanischen Leser und Interpreten, 
da die Handlungen des Romans mit einem kolonialen Wortschatz geschildert werden. Dieser 
Wortschatz löst in der heutigen immer wieder globalisierenden Welt Empörung aus. Arndts 
Übersetzungsinitiative scheint mit einem Zweck gebunden zu sein und bietet insofern 
Beispiele für funktionale Translationstheorie. Im vorliegenden Beitrag wird die angewandte 
Übersetzungsstrategie von dem deutschen Autorenpaar Arndt als ein Reparationsversuch der 
durch den europäischen Kolonialismus in Afrika entstandenen Ungerechtigkeiten 
interpretiert. 
 

Schlüsselwörter: Übersetzen, Neger, Mann, Rassismus, gegenseitiger Respekt. 

 

Abstract 

The present study is an insight into the benefits of translation focused on reparation 
performance. Drawing inspiration from Radegundis Stolze’s skopostheory about the aim of 
every translation as its goal, this article aims at showing how Katharina and Heinrich Arndt, 
trough their translation of Oyono’s novel Le vieux nègre et la médaille, contribute to repair 
injustice caused by European colonialism to Africa. 
 

Keywords: Translation, nigger, man, racism, mutual respect.  
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Einleitendes 

1956 erschien beim Verlag ,Julliard‘ in Paris der Roman Le vieux nègre et la médaille des 

kamerunisch-frankophonen Schriftstellers Ferdinand Oyono. Das Buch erweist sich als eine 

reich kolonialterminologische Schrift, in der der Autor, so Albrecht v. Bodecker in seinem 

Schutzumschlagkommentar, eine tragikomische Geschichte aus dem Kamerun der 

Kolonialzeit in einer farbigen, humorvollen Sprache von ursprünglicher Derbheit und 

Bildkraft erzähle. Nicht nur die gelegentliche Ratlosigkeit der Europäer beim Zusammenprall 

mit afrikanischen Naturell und Temperament, sondern auch die zwiespältige Situation 

derjenigen Afrikaner, die sich in der Zeit vor Unabhängigkeit guten Glaubens den fremden 

Herren anpassten, schildere Oyono zwar mit überlegener Ironie (Arndt 1972: [o. S.]) aber 

auch mit einem reich nüchternen kolonialen Wortschatz, der in heutigen immer wieder 

globalisierenden Gesellschaften Empörung auslösen könnte. Der Roman enthüllt 

einigermaßen total ironisch die durch den europäischen Kolonialismus verursachten 

Ungerechtigkeiten in Afrika.  

 

Dass das Autorenpaar Katharina und Heinrich Arndt 1972 eine deutsche Übersetzung vorlegt, 

in der die Übersetzer absichtlich die Terminologie ,Neger‘ des Originaltitels niederschlagen, 

erweckt zwar Neugier, aber jagt zugleich einen verstörenden Eindruck ein. Hierbei ist 

lohnenswert, nach den Gründen zu fragen, aus denen Oyonos Roman im Deutschen einfach 

nur Der alte Mann und die Medaille und nicht originalstreu Der alte Neger1 und die Medaille 

heißen soll. Der Leser schließt sich der Hypothese an, dass Oyono, das sogenannte 

,Negerkind‘, seinen Roman einer Intention anschließt, wenn er das rassistisch abwertend 

konnotierte Wort ,Neger‘ in Mittelpunkt seines Werks stellt. Die Übersetzungsinitiative von 

dem Autorenpaar Arndt führt an sich zu keinem großen Bedenken. Der Leser lehnt sich 

trotzdem zugleich an die funktionale Translationstheorie bzw. Skopostheorie (vgl. Stolze 

2005: 176f.) an, und geht diesmal von der Hypothese aus, Arndts Übersetzung ist mit einem 

Zweck verbunden, und sie versteht sich nämlich als ein Reparationsversuch der durch den 

europäischen Kolonialismus in Afrika entstandenen diskriminierenden Ungerechtigkeiten.  

 

Ziel der Reflexion ist es, weder die Arndts des kolonialen Meineids noch des Verrats im 

Hinblick auf Oyonos literarische Produktion zu beschuldigen. Es geht eher darum, aus der 

Perspektive des heutigen afrikanischen Lesers, zu zeigen, wie allein von Titelbearbeitung her 
																																																													
1	Hervorhebung	von	mir	M.L.	
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das Autorenpaar Arndt die Aufmerksamkeit des afrikanischen Lesers, Enkelopfer des 

Kolonialismus, von der realistisch bedauernswerten Wirkung von Oyonos Werk geschickt 

abzulenken versucht. Denn somit entnehmen die Übersetzer dem Original einigermaßen ihren 

empörungsauslösenden Stoff, und lindern hierher beim afrikanischen Leser das hallende Echo 

der Kolonialwut. Der Beitrag geht zunächst auf die Frage ein, inwieweit der Begriff ,Neger‘ 

als Kollektivsymbol fungiert. Anschließend wird der Frage nachgegangen, welches erheblich 

wirkendes Ziel Autoren und Herausgeber Überschriften bzw. Buchtiteln beimessen. Und 

schließlich wird die Dichotomie zwischen Oyonos wirkungsvoller Formulierung „Le vieux 

nègre“ („Der alte Neger“) und Arndts neutraler Übersetzung „Der alte Mann“ untersucht. 

 

 

1. Zum Gebrauch des Begriffs ,Neger‘ als Kollektivsymbol 

In seinem wissenschaftlichen Beitrag Deutscher Wald in Afrika über Thomas von 

Steinaeckers Roman Schutzgebiet geht Julian Osthues, Germanist aus der Universität 

Luxemburg, somit zwar auf ein typisch deutsches Kollektivsymbol ein, aber er bestimmt 

zuvor den Kollektivsymbol-Begriff pointierter im Zusammenhang mit der Interdiskurstheorie 

wie folgt: „Unter ,Kollektivsymbol‘ wird in Anlehnung an die Interdiskurstheorie ein ,Symbol 

mit umfangreichem kollektivem Träger verstanden‘ […], d.h. ein komplex motiviertes 

Zeichen, das für den Großteil einer sozialen Gruppe gilt und von ihr als solches verstanden 

wird.“ (Osthues 2015: 103) Erwähnenswert aus der zitierten Definition ist, dass das Konzept 

in sich eine Empörung auslösende Konnotation bei den Trägern des Symbols einschließt, da 

sein Gebrauch sowie seine automatische umfangreichere Erweiterung an die ganze Gruppe oft 

auf der Grundlage von Stereotypen, Vorurteilen basieren. Zu diesem Gedankengebilde gehört 

auch der Begriff ,Neger‘, der zu Schlüsselwörtern des Romans Le vieux nègre et la médaille 

gehört. 

 

Über Oyonos Roman erfährt der Leser, dass der Autor ihn 1956 anfertigt und ihm absichtlich 

den Titel Le vieux nègre et la médaille verleiht, wortwörtlich Der alte Neger und die 

Medaille. Die Geschichte des alten Mannes im Roman wird ferner als eine biografische 

Schrift (vgl. Battestini & Mercier 1964: 24) aus der Perspektive des Vaters interpretiert, dem 

das Buch gewidmet wird. Spontan stellt sich die Frage, mit welchem Ziel, sich Oyono, ein 

Schwarzafrikaner, absichtlich lieber für das sehr kritische Wort ,Neger‘ als Eingang seines 

schriftstellerischen Talents entscheidet.  
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Etymologisch leitet sich das Wort ,Neger‘ von dem beleidigenden Englischen ,Nigger‘2 ab. 

Das DUDEN, deutsche Universal Wörterbuch stellt deutlich dar, dass die Bezeichnung 

,Neger‘ inzwischen als stark diskriminierend gilt. Literaturgeschichtlich nimmt der 

senegalesische Germanist Amadou Booker Sadji Rückblick auf das 18. Jahrhundert und 

nimmt die Neger-Imagologie unter die Lupe, wobei die Begriffe Neger und Naturmensch im 

engen Zusammenhang mit dem Mythos vom pervertierten „bon sauvage“ bzw. „edlen 

Wilden“ stehen. (Vgl. Sadji 1985: 60) Auch in Rückblick auf die europäische Kolonialzeit in 

Afrika zusätzlich zu eigenen mehrjährigen Leb- und Berufszeiten in Afrika schrieb Helmut 

Danner 2012 einen Essay, in dem er beispielhaft einer Auseinandersetzung zwischen einem 

afrikanischen Elder und einem Weißen die niederträchtig schuldhafte Vorstellung der 

schwarzen Hautfarbe unter die Lupe nimmt. In der geschilderten Szene beschuldigt der 

Siedler den Afrikaner der Wasserleitung im eigenen Haus wie folgt: „Wer hat dir erlaubt, eine 

Wasserleitung in deinem Haus zu haben, du Nigger?“ (Danner 2012: 83)3 Danner interpretiert 

euphemistisch die Beziehung der beiden Protagonisten zueinander als ein Herr-Knecht-

Verhältnis, nach dessen Logik, so die (koloniale) Vorstellung, der „Nigger“ Knecht ist und 

darum nichts selbst für sich entscheiden darf, zumindest sich Wasser zum Schutz eigenen 

Lebens ohne Erlaubnis zu besorgen, nur weil er ,Neger‘ ist. Solch eine Herr-Knecht-

Vorstellung liegt ferner der Bedeutung des üblich gewordenen Jugendausdrucks „Ich bin 

nicht dein Neger“ zugrunde. 

 

In kulturgeschichtlichen Ausführungen fungiert das ,Negersein‘ an sich allein als theoretisch 

geltenden Grund für manche imperialistisch-rassistische Machtkonstellationen, die keinen 

Hehl daraus machen, dass zum Beispiel der transkontinentale Sklavenhandel, die 

Kolonisation in Afrika, die Apartheid in der Republik Südafrika gerecht seien, meist im 

Hinblick auf die ,Negerseele‘. Denn den erwähnten Ideologien nach musste der Schwarze, der 

,Neger‘ nur ein ,Untermensch‘ sein, oder einfach dem Tier gleichgesetzt werden. (Vgl. Sadji 

1985: 124f.)4 Auch in den nicht ganz alten deutschen Kinderbüchern und Reiseberichten 

erwähnt sich der Begriff ,Neger‘ sowie seine Ableitungen ,Negerkind‘, ,Negersohn‘, 

																																																													
2	Folgendermaßen	hebt	das	englische	Wörterbuch	The	American	Heritage	Dictionary	Of	The	English	Language	
die	richtige	Konnotation	des	Worts	,Nigger‘:	„An	offensive	term	used	derogatorily“,	S.	887.	
3	Hervorhebung	von	mir	M.L.	
4	 Zu	 ausführlichen	 Erläuterungen	 über	 ,Negerseele‘	 siehe	 imperialistisch-rassistische	 Erläuterungen	 von	 Carl	
Oetker.	
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,Negerlein‘ fixiert auf die ,Untermenschlichkeit‘ der Träger. Diesbezüglich resümiert David 

Diop nachweisend die inhaltliche Kernbedeutung der meisten Reiseberichte über 

Schwarzafrika mit den Worten „Faulheit und Nachlässigkeit des Negers“ (Diop 2009: 15-29). 

Ebenso anlässlich eines internationalen Kolloquiums 2017 in Abidjan (Côte d‘Ivoire) zum 

Thema ,Afrika und der Westen-Paradigma in einer Dynamik der Globalisierung der 

Literaturen, Künste und Kulturen‘ stellt der togoische Germanist Massimlawè Harakawa 

anhand von Marie-Thérèse Schins’ Reisebericht In Afrika war ich nie allein exemplarisch 

eine Fülle von Neger- und Schwarzafrika-Konnotationen dar, die oft in europäischen 

Reiseberichten in Afrika festzulesen stehen. Er geht beispielsweise auf die Gleichsetzung von 

,Neger‘ mit ,Faulenzen und Nachlässigkeit‘, Afrika und Armut, Hunger, Krieg, Elend ein. 

Ferner führt der Wissenschaftler die Reiseberichten-Vorstellung aus, wonach die Neger 

einfach nur stinken würden, barbarisch, primitiv und wild wären. (Vgl. Harakawa 2017: 96-

114) 

 

In Anlehnung an die Interdiskurstheorie, worauf sich Osthues bezieht, verkoppelt mit dem 

global imperialistisch-kolonialen Kontext, in dem Oyono sein Werk schafft, taucht der 

Begriff ,Neger‘ schon im Buchtitel als ein komplex motiviertes Zeichen auf, das für alle 

dunkelhäutigen Afrikaner, die vor allem wegen ihrer Hautfarbe ein diskriminierend-

abwertendes Gedankenbild tragen mussten. Dies ist Stoff und Fundament aller 

kolonialistischen Schriften, die angeblich gerecht darin die notwendige Aufgabe für den 

sogenannten hoch zivilisierten Westen den ,Negern‘, den ,barbarischen Untermenschen zu 

zivilisieren‘, ihnen dementsprechend ,zur Hilfe zu kommen‘.  

 

Betrachtet man die Handlung in Oyonos Text im Hinblick auf den Titel, fällt einem auf, dass 

das Kollektivsymbol von ,nègre‘ bzw. ,Neger‘ in Le vieux nègre et la médaille im Kontext 

eines kolonialen Szenarios inszeniert und vom Autor selbst ironisch und belehrend gebraucht 

wird. Außer dem Zusammenprall der Afrikaner und der Europäer miteinander vermittelt das 

Buch spezifisch Vieles über das leicht humanistische und doch meist naiv gutgläubige 

Temperament der Afrikaner dem Nächsten bzw. dem Fremden gegenüber. Jenes 

Temperament sowie seine gemeinschaftlichen Auswirkungen kollektiver Natur im Werk 

werden meist von den europäischen Protagonisten missverstanden. Als Resultat wird jenem 

sozusagen ,unkonventionellen Leben‘ der Afrikaner von ihren europäischen Protagonisten 

keine echte Bedeutung beigemessen, wenn es keine freche Scheinheiligkeit ist. Denn der 
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,Neger‘, trotz seines greisen Alters, bleibe von seiner verfluchten ,Negerschaft‘ zum 

,Untermenschen‘ verdammt und könne daher nichts Vernünftigeres anbieten. Zum Mythos 

,Alter-Neger-Kind‘ führt Harakawa exemplarisch des Kinderlieds Zehn kleine Negerlein aus, 

wie das Lied kernbedeutend kollektiv allartige Neger als jene Wesen porträtiert, die auf 

keinen Fall vernünftiger als ein Kind sein würden. (Vgl. Harakawa 2017: 109) Aus alldem ist 

offensichtlich kein Wunder, wenn Oyonos Gebrauch von dem Begriff ,Neger‘ vor allem als 

Schlüsselwort des Haupttitels seines Romans bei dem heutigen, besonders afrikanischen, 

Leser unbedingt keine jubelnde Rezeption vorfindet. Denn der Begriff erweist sich als ein 

Kollektivsymbol, das mit vielsichtigen rassistisch-abwertenden Konnotationen begleitet wird. 

 

 

2. Aufgabe(n) eines Buchtitels: Le vieux nègre et la médaille – ein ,konnotativer 

Titel‘ 

Zu Zielen bzw. Aufgaben eines Buchtitels gehören theoretisch verschiedenartige Aspekte. 

Allgemein gedeutet, soll der Buchtitel u.a. auf den Inhalt gespannt machen, dem Inhalt 

gerecht werden, den Leser ansprechen, einzigartig sein, unverwechselbar bleiben, und zum 

Kauf des Buchs anregen. (Vgl. Waldscheidt 2018) Die deutsche Schriftstellerin und 

Rezensentin Vera Nentwich kategorisiert die notwendigen Aufgaben eines Buchtitels 

hauptsächlich dreierlei: Einerseits muss ein Buchtitel Aufmerksamkeit schaffen, andererseits 

ein Bild erzeugen und ferner Emotionen auslösen. (Vgl. Nentwich 2016) Über die 

Gewichtigkeit des Haupttitels eines Buchs schreibt Wolfgang Beinert in Anlehnung an den 

deutschen Buchtypografen Albert Kapr Folgendes: „Der Haupttitel hat die repräsentative 

Funktion des Tores zum Text. […] Der Haupttitel bietet [einem] […] mehr als jeder andere 

Teil des Buches Gelegenheit, seine Phantasie und Gestaltungskraft zu zeigen“ (Beinert 2017). 

Literaturwissenschaftsgebietlich untersucht Ruth Franke den Gegenstand anhand eines Essays 

von Ray Rasmussen, das auf einer Studie von Jeffrey Woodward und Richard Straw beruht 

und findet heraus, dass die Titel grundsätzlich zu zwei Hauptkategorien gehören: Es sind 

„denotative Titel“ und „konnotative Titel“. Zu denotativen Titeln gehören etwa wichtige 

Figuren bzw. Personen oder andere Dinge im Prosateil sowie Wiederholung von 

Schlüsselwörtern oder Ausdrücken in der Prosa. Zur bedeutenden Aufgabe denotativer Titel 

schreibt die Wissenschaftlerin: „Denotative Titel dienen als Türöffner und haben eine direkte 

Verbindung zum Text, indem sie dem Leser sagen: ,Dieses [Buch] handelt von ….‘ “ (Franke 

2011: 19) Konnotative Titel hingegen seien eher indirekt, in der Regel anspruchsvoller und 
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umfassen Zitate aus Werken eines anderen Autors oder Anspielungen darauf, Symbole und 

Archetypen. Wichtig dabei ist, dass solche Titel ein Signal geben und genau geprüft werden 

wollen, sie sind ein wichtiger Teil. Titel dieser Kategorie seien meist attraktiver und 

„erweitern den Bedeutungsspielraum, sofern der Leser sie zu deuten weiß.“ (Ebd. 19f.)  

 

Oyono betitelt sein Buch Le vieux nègre et la médaille (Der alte Neger und die Medaille). Im 

vorigen Abschnitt der vorliegenden Untersuchung wurde bereits ausgeführt, Oyonos Werk sei 

ein biografisches Leben aus der Perspektive des Vaters, dem der Roman gewidmet wird.5 

Eine kurze Analogie zu möglichst weiteren neutral Formulierungen, die Oyono zur Hand 

hatte, wie etwa Le vieil homme et la médaille (Der alte Mann und die Medaille), Le sage 

homme et la médaille (Der Greise und die Medaille) lässt den Leser zwar verwunderlich. 

Zudem mit einem Blick auf erwähnte Ausführungen zu Eigenschaften eines Buchtitels 

bekommt der Leser mit vollem Recht keinen Zweifel daran, dass Oyonos Strategie mit einem 

bestimmten Zweck korreliert. Der plausiblere Zweck bzw. die plausiblere Aufgabe, den/die 

Oyono hierbei mit seiner Buchtitelauswahl begleitet, ist zwar denotativer aber vor allem 

konnotativer Natur. Denotativ ist der Titel Le vieux nègre et la médaille (Der alte Neger und 

die Medaille) insofern, als er dem Leser offensichtlich vorhersagt, der Roman handelt von 

einem alten Afrikaner im Verhältnis mit einer Medaille, und somit dem Leser die Tür zum 

Werk öffnet. Die konnotative Eigenschaft hingegen bettet sich in die Grundaspekte der 

kürzlich erwähnten Definition konnotativen Titels ein: Solch ein Titel ist indirekt, 

anspruchsvoller und umfasst Zitate aus Werken eines anderen Autors oder Anspielungen 

darauf, Symbole und Archetypen; er gibt ein Signal und will genau geprüft werden, er ist ein 

wichtiger Teil; er ist attraktiver und erweitert den Bedeutungsspielraum der 

Deutungsbegabung des Lesers gemäß. Le vieux nègre et la médaille (Der alte Neger und die 

Medaille) klingt indirekt und anspruchsvoll insofern, als das darin enthaltene demütigende 

Schlüsselwort ,Neger‘ von dem von ,Afrikaner‘ denotativer Natur abweicht. Der Leser 

entzieht dem Titel seine richtige Bedeutung erst dann, wenn er das vom Autor angewandte 

Wort ,Neger‘ in seinen imperialistischen Gebrauchskontext hineinsetzt, wo sich der Begriff 

als Kollektivsymbol und Archetyp erweist. Der von Oyono ausgewählte Titel ist ein treffend 

wichtiger Teil des Romans, da die Handlung, einerseits figurenkonstellationsorientiert, den 

,Neger‘ versus Weißen und andererseits den ,Neger‘ versus Medaille in den Mittelpunkt stellt. 
																																																													
5	Siehe	hierzu	den	Untertitel	1:	„Zum	Gebrauch	des	Begriffs	,Neger‘	als	Kollektivsymbol“	im	Text.	
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Die Korrelation zwischen ,Neger‘, einem nichtigen Wesen, und eine prächtige Medaille 

signalisiert den tragischen Ausgang der Handlung im Text, dem der alte Meka am Tag seiner 

Dekorierung keinerlei zu entgehen vermag. Die Attraktivität von Oyonos Titel liegt hierbei in 

der kontrastiven Vorstellung von ,Neger‘ und Medaille vor allem in jenem imperialistisch-

rassistischen Spielraum, in dem der Autor seine Figuren agieren lässt. Im Namen einer rein 

karrieristischen Freundschaft und ,Brüderlichkeit‘, die die Europäer manövrieren, engagiert 

sich der Alte Meka vollständig und gutgläubig fürs Wohl der Weißengemeinschaft zu 

eigenem Nachteil. Es gelingt den Weißen hierbei, Meka sein ganzes Vermögen sowie seine 

beiden Söhne arglistig wegzurauben, die später im Krieg fallen. Die zu verleihende Medaille 

sollte sich deshalb als Entgelt für Mekas Hilfsbereitschaft erweisen. Die Handlung schließt 

damit, dass Meka am Tag seiner Dekorierung die schlimmste Unglückskette seines Lebens 

erleidet: Zunächst wird er lange am Dekorierungsort der unerbittlichen Sonne ausgesetzt, 

dann ist er schlicht von dem gemeinschaftlichen Kreis der weißen Gäste ausgeschlossen und 

schließlich musste er spät in der Nacht gefangen gehalten sein und von dem weißen 

Kommissar genauso richtig wie ein unwürdiger Mensch, wie ein ,Neger‘ misshandelt werden. 

Der geschilderte Spielraum erweitert den Bedeutungsspielraum für den Leser und Interpreten, 

der Oyonos Talent im Hinblick auf seinen Buchtitel, dessen Schlüsselwort ,Neger‘ zwar eine 

ironische Bedeutung verleiht. Diese ironische Bedeutung begleitet der Autor aber vielmehr 

mit einem empörungsauslösenden Zweck. Daraus schließt sich, dass sich Oyono, obschon 

teilweise ironisch, dem Leitmotiv der Negritude antithetisch bedient, um die verschleierte 

rassistisch-diskriminierende Boshaftigkeit des Menschen, seine ,Arroganz‘ dem Nächsten 

gegenüber zu demaskieren, den Kolonialismus zu denunzieren. 

 

 

3. „Der alte Neger“ vs. „Der alte Mann“: Arndts Titelbearbeitung als Werbung für 

gegenseitigen Respekt 

Dass Le vieux nègre et la médaille zum allerersten Mal ins Deutsche mit dem Titel Der alte 

Neger und die Medaille (1957) gleich ein Jahr nach Erscheinung des Originals (vgl. Lievois 

2016: 208) übersetzt wird, erleidet durchaus bei Wissenschaftlern keine heftige Kritik. Laut 

der Übersetzungswissenschaftlerin Katrien Lievois liegen im Ganzen gesehen keine festen 

und ausführlichen Informationen zum Paratext der Übersetzung von Oyonos Le vieux nègre et 

la médaille vor. (Ebd.) Auffallend ist dennoch, dass die 1972 erneut erschienene Übersetzung 

den Titel Der alte Mann und die Medaille trägt, gegensätzlich zu Der alte Neger und die 
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Medaille der ersten Übersetzung. Für den üblichen Interpreten liege der Grund für die 

scheinbar leicht Titelveränderung fünfzehn Jahre später schlicht in zeitlichem Umbruch, wo 

die Terminologie ,Neger‘ allmählich zum politischen Unkorrekten und hindurch zum 

Tabuwort zu werden scheint. Würde man sich entweder auf die geschickt neutralwirkende 

oder auf die konnotiert-wirkende Bestimmung eines Buchtitels beziehen, ist dann diese erste 

Interpretation als voreilig und ferner als nicht zufriedenstellend zu bewerten. Denn für den 

heutigen afrikanischen Leser ist das Ersetzen des Konzepts ,Neger‘ durch das Wort ,Mann‘ 

bei dem Autorenpaar Arndt zielführender als leicht wortspielerisch.  

 

Zu Aufgaben eines Buchtitels wurde bereits in der vorliegenden Reflexion in Anlehnung an 

Vera Nentwich erörtert, dass ein Buchtitel u.a. auch Emotionen auslösen soll. (Vgl. Nentwich 

2016) Dass ein richtiger Buchtitel eher Emotion und keinerlei Empörung auslöst, nehmen die 

Arndts bei ihrer Übersetzung in Kauf. Oyonos Roman aber löst Empörung bei dem 

afrikanischen Rezipienten aus. Dessen ganz bewusst, setzt sich das Übersetzerpaar trotzdem 

die Titelveränderung zum Ziel. Solch eine Titelveränderungsstrategie stellt sich tatsächlich als 

kein Wunder dar; die Strategie bleibt eher skopostheoretisch mit einem bestimmten Ziel oder 

Zweck, mit einer konkreten Funktion, mit einem Skopos verbunden. Denn, so die 

Übersetzungstheoretiker Katharina Reiß und Hans J. Vermeer, „die Dominante aller 

Translation ist deren Zweck.“ (Reiß & Vermeer 1984: 96) Somit zieht sich am besten unter 

die Lupe Arndts’ Zweck bei der Übersetzung Oyonos Roman, wenn sie sich dabei 

entscheiden, dem Romantitel geschickt und vor allem gezielt von seiner Empörung 

auslösenden Terminologie „Der alte Neger“ loszuwerden und sie durch die neutral klingende 

Formulierung „Der alte Mann“ zu ersetzen. Hierher wird einem deutlich, dass die Übersetzer 

somit ein ganz neues Ziel mit dem Buch erreichen, welches sich, hermeneutisch gedeutet, von 

Oyonos Intention mit dem Original entfernt: Empörung bei Oyono und Neutralität bei den 

Übersetzern.  

 

Dem kolonialen Zusammenprall von Europäern und Afrikanern liegt die Entstehung von 

Oyonos Roman zugrunde. Wesentlich über den kolonialen Kontext bzw. das allgemeine 

Zusammenleben von Europäern mit Afrikanern vor der Unabhängigkeitswende der 1960er 

Jahre ist vor allem jenes Knecht-Gebilde des Afrikaners. Zu bemerken ist, dass jene 

Vorstellung hauptsächlich auf Klischees beruht, die bedauernswerterweise keinen Zugang 

zum echten Einanderkennenlernen und gegenseitigen Verstehen anbieten. Den Roman 
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hindurch erfährt der Leser Vieles über traditionelle Gewohnheiten, Denkweisen und richtiges 

Know-how in afrikanischen Gesellschaften: 

Der Mensch wird im afrikanischen Kontext als ,Bruder‘ und ,Schwester‘ definiert und 

bestimmt. […] Die afrikanische Person ruht in ihrer Gemeinschaft. […] Afrikanische Ethik 

und Werte gründen auf der Beziehung zwischen Personen, die eine konkrete Gemeinschaft 

schützen und stärken. […] Entsprechend hat eine afrikanische Person Würde insofern, als sie 

das Wohl der Gemeinschaft fördert; […] Würde [bringt] im afrikanischen Kontext einen 

,externen‘ Wert zum Ausdruck. (Danner 2012: 183) 
 

Im kolonialen Kontext, in dem das Werk geschafft wird, und in der Zeit vor der 

Unabhängigkeitswende in Afrika, wo die Arndts die erste Übersetzung mit dem Titel Der alte 

Neger und die Medaille (1957) vorlegen, machten sich besonders in westlichen Ländern 

(Europa und USA) die rassistischen Gedanken von Herder und ferner die 

sozialdarwinistischen Tendenzen über das minderwertige Bild des schwarzhautfarbigen 

Menschen noch geltend und waren immer wieder im Trend. Doch in 1970er Jahren, 

zumindest ein Jahrzehnt nach der Unabhängigkeitswende und fast zwanzig Jahren später nach 

Arndts erster Übersetzung, geriet die Welt allmählich in eine postkolonialistische Wende, in 

eine globalisierende Denkweise und in die Postmoderne, und das Afrika-Bild gewinnt bereits 

somit einen bedeutenderen Vorsprung. Langsam ersetzen kritische Denkweisen bloße 

kolonialistische Vorurteile und positive Eigenschaften des Afrikaners werden Schritt für 

Schritt anerkannt und nachgewiesen. Als Folge entstehen auch vielfältige 

Gedankenrevidierungen über den ehemaligen ,Neger‘. Insofern beweist sich die 

,Negerschaft‘, auf ihre stets negative Konnotation bezogen, in der ,neuen‘ Welt als fehl am 

Platz und politisch unkorrekt. Aus alldem ist für den Leser kein Wunder, wenn Katharina und 

Heinrich Arndt eine neu geschickt überarbeitete Übersetzung von Oyonos Roman in den 

1970er Jahren der Postmoderne vorlegen, die nun neutral heißt: Der alte Mann und die 

Medaille (1972). Beim Ersetzen von ,Neger‘ durch ,Mann‘ entnehmen die Übersetzer dem 

Originaltitel seine konnotative Bedeutung, und hierdurch Vieles. Mit gutem Recht begleitet 

der Leser Arndts Initiative mit einer diachronischen Strategie, die oft keine Zeitabnutzung 

erleidet. Darüber hinaus interpretiert er die angewandte Übersetzungsstrategie dadurch, dass 

die Übersetzer somit ein fern gesetztes Ziel anstreben, und zwar eine Werbung für 

gegenseitigen Respekt zwischen Afrika und dem Westen in Helmut Danners Sinn.  
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Danner redet davon, das Gegenüber zu verstehen, von Menschen des Westens, die ihre 

Arroganz gegenüber Afrikanern ablegen und von Afrikanern, die ihr Misstrauen gegenüber 

denen vom Westen überwinden sollen und betont hierfür Folgendes: „Ein Wandel der 

Einstellung und der Gesinnung ist erforderlich, um aus dem Schatten der Arroganz und des 

Misstrauens herauszukommen. Arroganz und Misstrauen verhindern die Sicht auf Tatsachen 

und ein nüchternes Urteil.“ (Ebd.: 242f.)6 Kurz davor führt er aus: „Wenn sich die Beziehung 

zwischen Afrika und dem Westen verbessern soll, dann müssen […] sie [die Vertreter des 

Westens] ihren Überlegenheitskomplex gegenüber Afrikanern überwinden. Anstatt zu 

belehren, sollten sie die Haltung des Lernens annehmen.“ (Ebd.: 240)7 Katharina und 

Heinrich Arndt reihen sich an Danners Gedanken, wenn sie die Empörung auslösende 

Terminologie ,Neger‘ durch das Neutralklingende ,Mann‘ ersetzen. Sie bedienen sich des 

Übersetzens und bieten hierbei einen neuen Weg zum gegenseitigen Respekt an. Der 

gegenseitige Respekt zwischen Afrikanern und Europäern entstehen erst dann, wenn der 

Gebrauch rassistisch-konnotierter Terminologie drastisch senkt. Die Übersetzung versteht 

sich insofern als ein neuer Weg zum herablassenden Gegendiskurs, der der Toleranz 

zugrundeliegt, zumal echte Toleranz hauptsächlich nur durch gegenseitigen Respekt erfolgt. 

 

 

Abschließendes 

Zusammengefasst wird in der vorliegenden Reflexion Katharina und Heinrich Arndts 

Übersetzung des Jahres 1972 von Ferdinand Oyonos Le vieux nègre et la médaille als neuer 

Weg zum Plädoyer für einen gegenseitigen Respekt untersucht. Im Mittelpunkt Oyonos Werk 

tritt ein alt-schwarzhautfarbiger Afrikaner auf, der im Namen afrikanisch-kulturtraditioneller 

,Freundschaft‘ und ,Brüderlichkeit‘ sein ganzes Vermögen sowie seine beiden Söhne 

zugunsten der europäischen Siedler verliert. Obendrein wird er von ihnen an seinem mit einer 

Medaille Verehrungstag schlicht diskriminiert, verachtet und schließlich im Kommissariat 

brutal misshandelt. Diese empörungsauslösende Geschichte betitelt der Autor intentionell und 

zielführend Le vieux nègre et la médaille, auf Deutsch Der alte Neger und die Medaille 

deshalb, weil allein der ,Negerschaft‘ der Hauptfigur Meka das ihm zugefügte Malheur im 

Grunde gesehen zugrunde liegt. Ein Jahr nach Erscheinung des Romans 1956 legt das 

Übersetzerpaar originalstreu eine erste deutsche Übersetzung vor. Die Bedeutung der Treue 

																																																													
6	Hervorhebung	im	Orig.	
7	Hervorhebung	im	Orig.	
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zum Original dieser ersten Übersetzung reiht sich objektiv in die sowohl direkte als auch 

verschleierte Kolonisationswende in Afrika, wobei das karrieristisch-niederträchtige 

,Schwarzbild‘ noch prägnant im Trend war. Dennoch erwies sich nach und nach, dass die 

Terminologie ,Neger‘ ganz klar das allgemeine Verständnis von Rechten und sozialen 

Normen verletzt. Diese Veränderungen über Afrika- und Schwarzbild führen 1972 zu einer 

zweiten, gezielten und ,zeitwendetreuen‘ Übersetzung von Oyonos Roman durch dieselben 

Autoren.  

 

Die gezielte Übersetzung 1972 von Oyonos Le vieux nègre et la médaille hindurch kämpft das 

Autorenpaar Arndt für das Ende einerseits der Überheblichkeit und andererseits des 

Minderwertigkeitskomplexes. Daher plädieren die Übersetzer einigermaßen für die 

Normalisierung der Beziehung zwischen Afrika und dem Westen. Arndts’ 

Übersetzungsbegabung besteht darin, wie sie den empörungsauslösenden Charakter ,Neger‘ 

diachronisch geschickt loszuwerden versuchen, und somit dem gegenseitigen Respekt, 

Leitmotiv der Globalisierung und Nachhaltigkeit, Bahn brechen. Insofern streben die 

Übersetzer danach, die durch den europäisch-imperialistischen Kolonialismus rassistisch 

entstandenen Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten einigermaßen zu reparieren. Sie 

appellieren insofern, so Helmut Danner, „für ein Ende der Arroganz und für einen echten 

Dialog“ (ebd.: 244), für das Ende der herablassenden Einstellung Afrika gegenüber, Ende der 

verschleierten beleidigenden und anschuldigenden Terminologien, denn all dies gilt  
als arrogant, paternalistisch und neokolonialistisch eingestuft, als verschwommen, altmodisch 
und überholt, als demagogisch, gespickt mit historischen Irrtümern und unbegreiflichen 
Gedächtnislücken, schuldhaften Unterlassungen und falschen Urteilen über den schwarzen 
Menschen.“ (Ebd.) 

 

Der deutsche Sprachwissenschaftler und Afrikanist Gottlieb Adolf Krause schließt sich der 

erwähnten Meinung an und verkündet: „Es gibt zwei Arten von Negern. Solche, die in 

Lehrbüchern und Köpfen von Europäern, und solche, die in Afrika vorkommen. Beiden 

gemeinsam ist wenig mehr als der Name.“ (Harakawa 2017: 104) Es stellt sich schließlich aus 

der Untersuchung fest, dass die Arndts die ,Negerschaft‘ als Ideologem bzw. als 

Kategorisierungs- oder Stigmatisierungsmittel vehement bekämpfen, und plädieren zugleich 

für den gegenseitigen Respekt und ein Ende der allartigen Arroganz, die auf bloßem 

hautfarbigem Gebilde beruht. 
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