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1 Zur Wiederentdeckung des Rhythmus  
in den Geisteswissenschaften 

Der Rhythmusbegriff ist in den vergangenen Jahren von den Geistes-
wissenschaften als Untersuchungsgegenstand (neu) entdeckt worden.1 
Allein schon 2020 erscheinen gleich zwei Werke, die sich der „Denkfi-
gur Rhythmus“ in eingehender Weise widmen: ein kulturwissenschaftli-
cher Sammelband, der dem systematischen und dem historischen Rhyth-
musbegriff in Wissenschaft, Kunst und Literatur um 1900 nachgeht und 
den Debatten der vorletzten Jahrhundertwende um den epistemischen 
Wert von Rhythmusdefinitionen, zumindest in mancher Hinsicht, bis 
heute Aktualität attestiert (vgl. Gibhardt 2020: 14, 9–22), sowie eine 
Monographie, die disziplinenübergreifend die Theoriegeschichte des 
Begriffs im 20. Jahrhundert nachzeichnet, dabei aber eine stärker mu-
sikwissenschaftliche Einordnung vornimmt (vgl. Caskel 2020). Darüber 
hinaus hat der Rhythmusbegriff 2020 Eingang gefunden in das von 
Gamper, Hühn und Richter herausgegebene Wörterbuch der ästheti-
schen Eigenzeiten (vgl. Gibhardt/Grave 2020: 314–323). Darin wird er 
im Kontext von Musik, Dichtung, vor allem aber in Bezug auf die Bild-
wissenschaften beschrieben, wobei auch hier systematische und histori-
sche Aspekte bei der Begriffsbestimmung herausgestellt werden. 

Als fast durchgängige Konstante in den zahlreichen Definitionsansät-
zen seit der vorletzten Jahrhundertwende gilt Gibhardt und Grave (2020: 
316) zufolge, dass Rhythmus als eine Größe reflektiert wird, die eine eigene 
                                                           
1  Der vorliegende Beitrag verwendet Formen im generischen Maskulin. Mit dieser 

Entscheidung ist keine Form von Diskriminierung intendiert. Den Autoren und Au-
torinnen des Sammelbandes ist es selbst überlassen, ob sie in ihrem Beitrag einer 
anderen Lösung den Vorzug geben. 
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Dass der Rhythmusbegriff mitunter universal, vage und metaphorisch ge-
braucht wird und sein epistemischer Nutzen somit hinterfragt werden kann, 
ist in der sich mit ihm auseinandersetzenden Literatur denn auch längst zu 
einem Topos avanciert: Gumbrecht (1988: 714f.) merkt etwa kritisch an, 
das Phänomen ‚Rhythmus‘ sei „unter (beinahe) beliebig vielen Frageper-
spektiven zu einem beliebigen (und mithin wertlosen) Lösungs-Angebot 
geworden“. Dass Gumbrecht dennoch oder auch gerade deswegen eine wis-
senschaftliche Reflexion des Begriffs als notwendig erachtet, unterstreicht 
auch Gibhardt (2020: 9). Mehr noch: Gibhardt und Grave (2020: 321) deu-
ten diesen Fakt gar ins Positive um und heben gerade die Produktivität des 
Rhythmusbegriffs im Hinblick auf das Generieren von Fragestellungen für 
die Einzeldisziplinen hervor. 

Doch neben den umfassenderen zeitphilosophischen Auseinanderset-
zungen mit dem Rhythmusbegriff gibt es in den Einzeldisziplinen, vor-
nehmlich in sprach- und literaturwissenschaftlichen Publikationen, Untersu-
chungen, die sich auf die rein sprachliche Dimension von Rhythmus kon-
zentrieren, also die Ausdrucksform, das semantische Potential und die prag-
matischen Verwendungsweisen des Begriffs zu ihrem Gegenstand erheben 
und rhythmischen Strukturen auf allen linguistischen Analyseebenen nach-
gehen. Noch enger wird der Blickwinkel bei Schafroth und Selig (2012) 
oder bei Küper (2002) gefasst, wenn Rhythmus und Metrum fast aus-
schließlich in ihrer sprachkünstlerischen Dimension greifbar und somit 
etwa Formen der Alltagssprache weitgehend ausgeschlossen werden. Auf-
fällig ist außerdem, dass Untersuchungen zur Rhythmik oder Anleitungen 
für Rhythmusanalysen (z. B. Buffoni 2002) sich im Kontext der Betrach-
tung von Rhythmik und Metrik und deren Spannungsverhältnis in der Dich-
tung häufen (vgl. Küper 1988, Donat 2010). 

2  Zum Rhythmus in der Translationswissenschaft 

Während sich der Rhythmusbegriff in eng mit der Translationswissen-
schaft verbundenen Disziplinen wie der Kulturwissenschaft, der Litera-
tur- und Sprachwissenschaft eines gesteigerten Interesses erfreut, sind in 
genuin übersetzungswissenschaftlichen Sammelbänden der vergangenen 
zwanzig Jahre nur selten Ausführungen zum Rhythmus als invariant zu 
haltender Größe von Ausgangstexten und zu dessen Stellenwert im in-
terlingualen oder intersemiotischen Transfer (etwa Gil 2007, Nicklaus 
2012, Agnetta/Cercel 2017) zu finden. Dies erscheint umso verwunder-
licher, als die Übersetzungsforschung, die sich mit Kommunikations-
phänomenen über sprachliche und semiotische Grenzen hinweg befasst, 
für eine komparative Betrachtung dieses transmedialen Phänomens prä-
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Zeitstruktur bildet und der linear ablaufenden Zeit ihre eigene Wahrneh-
mungsform entgegensetzt.2 Umstritten bleibt dabei die Frage, ob die Rhyth-
misierung der Wahrnehmung des ästhetischen Gegenstands von dessen Ge-
stalt ausgeht oder in der Physiologie oder Psychologie des Wahrnehmenden 
angelegt ist und auf das Objekt nur projiziert wird. Angesichts dieser Frage 
verwundert es nicht, dass gerade bei der Erforschung des Rhythmus von 
Artefakten, die nicht den Zeitkünsten zuzurechnen sind, sowohl die Pro-
zesshaftigkeit der Gestaltung auf Produktionsseite, als auch die der Wahr-
nehmungshandlung des in eine Zeitlichkeit eingebundenen Rezipienten 
stärker in den Vordergrund rückt. 

Das Bedeutungspotenzial des Begriffs wird in der Vielzahl und Hete-
rogenität der Beiträge in geisteswissenschaftlichen Sammelbänden mani-
fest, in denen ‚Rhythmus‘ titelgebendes Hauptsegment ist. Zu nennen sind 
neben den bereits erwähnten Anthologien etwa die 2005 erschienenen Sam-
melbände von Brüstle et al. (Rhythmus in Kunst, Kultur und Natur), Nau-
mann (Rhythmus: Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaf-
ten) und Primavesi/Mahrenholz (Geteilte Zeit. Zur Kritik des Rhythmus in 
den Künsten, 2005), die von Blumenrath, Neumann und Röser herausgege-
bene Nummer der Zeitschrift für Kulturphilosophie mit dem Titel Rhythmus 
und Moderne (2013) sowie die 2016 von Massimo Salgaro und Michele 
Vangi herausgebrachten Akten Mythos Rhythmus. Wissenschaft, Kunst und 
Literatur um 1900 einer dem Rhythmus gewidmeten Tagung in der Villa 
Vigoni. Das seit dem Jahrtausendwechsel offenbar stark zunehmende Inte-
resse am Rhythmusbegriff mag auch mit der wissenschaftspolitischen 
Forderung nach interdisziplinären Ansätzen in Forschungsprojekten zusam-
menhängen, zeichnet sich der Rhythmusbegriff doch durch seine transdiszi-
plinäre Verwendbarkeit aus. So lässt sich in weiter zurückliegenden Publi-
kationen, auch in den einzelsprachlichen und allgemeinen Philologien, teil-
weise beobachten, dass sie sich dem Phänomen mit einem Ansatz zu nähern 
suchen, der den gemeinsamen Nenner in den empirischen Lebenswissen-
schaften wie der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften, der Psycho-
logie oder der Pädagogik sucht, sodass der Rhythmusbegriff und das damit 
verbundene Erkenntnisinteresse selten auf eine Disziplin verengt werden. 
Dazu ließen sich etwa bereits vom Titel her der programmatische Sammel-
band von Müller und Aschersleben Rhythmus. Ein interdisziplinäres Hand-
buch (2000), der die psychologischen sowie physiologischen Sichtweisen 
auf den Begriff in den Vordergrund rückt, sowie die von Schmolinsky, 
Hitzke und Stahl herausgegebene Anthologie Taktungen und Rhythmen. 
Raumzeitliche Perspektiven interdisziplinär (2018) zählen. 
                                                           
2  Diesem Gedanken verpflichten sich auch die von Christian Grüny und Matteo Nanni 

in Rhythmus – Balance – Metrum. Formen raumzeitlicher Organisation in den Küns-
ten (2014) versammelten Beiträge. 
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mer aufs Neue reflektiert. Sein Werk hat außerhalb des französischsprachi-
gen, des italienischen und punktuell auch des lateinamerikanischen Sprach- 
und Kulturraums bislang jedoch nur wenig Beachtung erfahren. Im deut-
schen Sprachraum wurde es zu einem früheren Zeitpunkt lediglich in eini-
gen wenigen romanistischen Arbeiten (vgl. z. B. Trabant 1989/90, Geisen-
hanslüke 1997) berücksichtigt. Weder Hans Löseners Bemühungen (1999, 
2006), Meschonnics Denken in der deutschsprachigen Literatur- und Thea-
terdidaktik zu verankern, noch Vera Viehövers (2013, 2015) und Béatrice 
Costas (2014) Versuche, Übersetzungsanalysen auf der Grundlage von Me-
schonnics Instrumentarium durchzuführen, haben ein breites Echo in der 
Translationswissenschaft gefunden. Dies mag zum einen an Meschonnics in 
allen seinen Schriften wiederkehrender Polemik gegen die französischen 
Strukturalisten liegen, denen er seine Sprachauffassung und seinen Rhyth-
musbegriff mantraartig entgegenhält, – eine Polemik, die in Deutschland – 
so Trabant (1989: 198) und Viehöver (2015: 43) – weitgehend ins Leere 
zielt. Zum anderen lässt sich dies aber auch auf den schieren Umfang von 
Meschonnics Werk zurückführen, das Übersetzer und Verleger nicht nur in 
Deutschland vor enorme Herausforderungen stellt. Auch die stilistische Ei-
genwilligkeit seines Werkes, die, stark verkürzt gefasst, nicht unbedingt den 
Vorstellungen von französischer clarté (gegen die sich Meschonnic aus-
drücklich verwehrt) entsprechen mag, hat eine breite Rezeption vermutlich 
eher verhindert.  

Meschonnics Œuvre ist im deutschsprachigen Raum bislang weitge-
hend unübersetzt geblieben3 und dies hat dazu geführt, dass der kritische 
Dialog, den der polyglotte Übersetzungstheoretiker mit Vordenkern wie 
Wilhelm von Humboldt und Émile Benveniste sowie mit Vertretern der 
Frankfurter Schule u. a. geführt hat, nach ihm nicht fortgeführt wurde. Da-
bei bieten viele seiner Theoreme fruchtbare Ansätze und Reibungsflächen 
für eine Translationswissenschaft, die sich seit ihrer disziplinären Abnabe-
lung von der Sprach- und Literaturwissenschaft nur allzu selten um eine 
Theoretisierung ihrer Grundlagen bemüht und ihre innerdisziplinären Gren-
zen zu überwinden sucht. Dies spiegelt sich längst auch in der mittlerweile 
vielerorts institutionalisierten Trennung von Literaturübersetzen, Fachüber-
setzen, audiovisuellem Übersetzen und Dolmetschen in der Lehre wie in 
der Forschung wider. 

Insofern gilt es heute, der Frage nachzugehen, ob die Rhythmuskon-
zeption von Meschonnic über zehn Jahre nach seinem Tod, einen Baustein 

                                                           
3  2021 erscheint die von Béatrice Costa besorgte deutsche Übersetzung von Ethique 

et politique du traduire (2007). Auch eine deutsche Version von Meschonnics Poli-
tique du rythme. Politique du sujet (1995) befindet sich derzeit in Arbeit. Ansons-
ten sind nur wenige und vor allem kleinere Aufsätze des französischen Autors ins 
Deutsche übersetzt worden. 

Nathalie Mälzer | Marco Agnetta 

12 
 

destiniert scheint. Wenn das Phänomen Rhythmus in der Translations-
wissenschaft überhaupt Beachtung erfährt, dann fast ausschließlich in 
der Analyse von Lyrikübersetzungen, bei der die interessierenden Ge-
staltphänomene an der Textoberfläche gesucht werden. Mitunter bleibt 
der Rhythmusbegriff aber selbst dort unerwähnt, wo man ihn am ehes-
ten vermuten würde, nämlich wenn die Probleme der Übersetzung 
formbetonter Sprache (vgl. Zimmer 1981) in den Fokus rücken. Auch 
ein Blick in translationswissenschaftliche Handbücher zeigt, dass die 
Übersetzungsforschung sich nur selten zum Rhythmusbegriff äußert und 
dazu tendiert, Metrum und Rhythmus in eins zu setzen. Im von Snell-
Hornby et al. herausgegebenen Handbuch Translation (1999/2006) etwa 
findet der Begriff nur sporadisch Erwähnung, nämlich in einem Beitrag 
zur Lyrik, der sich mit Metrik beschäftigt (Bassnett 1999/2006: 271), 
und – erstaunlich genug – in einem Überblicksartikel zur Übertragung 
von Erzählprosa (Markstein 1999/22006: 246). Im ersten der drei Bände 
zur Translation in der Reihe Handbücher zur Sprach- und Kommunika-
tionswissenschaft (HSK, Bd. 26.1, 2004) bleibt es ebenfalls bei nur 
punktuellen Verweisen auf den Rhythmus als translationsrelevanter 
Größe (vgl. Nikula 663f., 666) bzw. werden in weiteren Beiträgen zur 
Lyrik- und Dramenübersetzung die metrischen Systeme zweier durch 
den Übersetzungsprozess zueinander in Beziehung gesetzter Sprachen 
verglichen und die verschiedenen Transferoptionen umrissen (vgl. 
Frank 2004: 964ff.; Jekutsch 2004: 982ff.). Damit scheint es, als fände 
für die aktuelle (deutschsprachige) Translationswissenschaft der Rhyth-
musbegriff vornehmlich dann Berücksichtigung, wenn es um die Ana-
lyse metrischer Phänomene bei der Übertragung gebundener Sprache 
geht – also in einem sehr engen Anwendungsbereich. Dessen aufgrund 
innerdisziplinärer Abgrenzungen von anderen sprachbasierten Artefak-
ten streng geschiedene Betrachtung muss jedoch hinterfragt werden. 

Diese Feststellung bietet den Anlass dafür, sich auf das breite Werk zu 
besinnen, das der vor wenigen Jahren verstorbene französische Sprachtheo-
retiker, Übersetzungswissenschaftler, Dichter und Bibelübersetzer Henri 
Meschonnic hinterlassen und in dem der Autor den zentralen Stellenwert 
des Rhythmus als bedeutungskonstituierender Größe in jeder Form von 
Text oder sprachlicher Äußerung unermüdlich betont hat. Meschonnics 
Rhythmusbegriff liegt dabei ebenso weit entfernt von einem kosmologi-
schen Rhythmusbegriff, der sich vage und metaphorisch auf alle erdenk-
lichen Phänomene und Disziplinen übertragen lässt, wie von einem eng 
geführten, eher vom Metrum her gedachten Gebrauch, demzufolge der 
Rhythmus vorwiegend bei der Übersetzung gebundener Sprache invariant 
zu halten sei und daher außerhalb der Lyrik keine weitere Bewandtnis habe. 
Meschonnic hat den Rhythmusbegriff in seinem monumentalen Œuvre im-



Zum Rhythmus in der Translationsforschung 

13 
 

mer aufs Neue reflektiert. Sein Werk hat außerhalb des französischsprachi-
gen, des italienischen und punktuell auch des lateinamerikanischen Sprach- 
und Kulturraums bislang jedoch nur wenig Beachtung erfahren. Im deut-
schen Sprachraum wurde es zu einem früheren Zeitpunkt lediglich in eini-
gen wenigen romanistischen Arbeiten (vgl. z. B. Trabant 1989/90, Geisen-
hanslüke 1997) berücksichtigt. Weder Hans Löseners Bemühungen (1999, 
2006), Meschonnics Denken in der deutschsprachigen Literatur- und Thea-
terdidaktik zu verankern, noch Vera Viehövers (2013, 2015) und Béatrice 
Costas (2014) Versuche, Übersetzungsanalysen auf der Grundlage von Me-
schonnics Instrumentarium durchzuführen, haben ein breites Echo in der 
Translationswissenschaft gefunden. Dies mag zum einen an Meschonnics in 
allen seinen Schriften wiederkehrender Polemik gegen die französischen 
Strukturalisten liegen, denen er seine Sprachauffassung und seinen Rhyth-
musbegriff mantraartig entgegenhält, – eine Polemik, die in Deutschland – 
so Trabant (1989: 198) und Viehöver (2015: 43) – weitgehend ins Leere 
zielt. Zum anderen lässt sich dies aber auch auf den schieren Umfang von 
Meschonnics Werk zurückführen, das Übersetzer und Verleger nicht nur in 
Deutschland vor enorme Herausforderungen stellt. Auch die stilistische Ei-
genwilligkeit seines Werkes, die, stark verkürzt gefasst, nicht unbedingt den 
Vorstellungen von französischer clarté (gegen die sich Meschonnic aus-
drücklich verwehrt) entsprechen mag, hat eine breite Rezeption vermutlich 
eher verhindert.  

Meschonnics Œuvre ist im deutschsprachigen Raum bislang weitge-
hend unübersetzt geblieben3 und dies hat dazu geführt, dass der kritische 
Dialog, den der polyglotte Übersetzungstheoretiker mit Vordenkern wie 
Wilhelm von Humboldt und Émile Benveniste sowie mit Vertretern der 
Frankfurter Schule u. a. geführt hat, nach ihm nicht fortgeführt wurde. Da-
bei bieten viele seiner Theoreme fruchtbare Ansätze und Reibungsflächen 
für eine Translationswissenschaft, die sich seit ihrer disziplinären Abnabe-
lung von der Sprach- und Literaturwissenschaft nur allzu selten um eine 
Theoretisierung ihrer Grundlagen bemüht und ihre innerdisziplinären Gren-
zen zu überwinden sucht. Dies spiegelt sich längst auch in der mittlerweile 
vielerorts institutionalisierten Trennung von Literaturübersetzen, Fachüber-
setzen, audiovisuellem Übersetzen und Dolmetschen in der Lehre wie in 
der Forschung wider. 

Insofern gilt es heute, der Frage nachzugehen, ob die Rhythmuskon-
zeption von Meschonnic über zehn Jahre nach seinem Tod, einen Baustein 

                                                           
3  2021 erscheint die von Béatrice Costa besorgte deutsche Übersetzung von Ethique 

et politique du traduire (2007). Auch eine deutsche Version von Meschonnics Poli-
tique du rythme. Politique du sujet (1995) befindet sich derzeit in Arbeit. Ansons-
ten sind nur wenige und vor allem kleinere Aufsätze des französischen Autors ins 
Deutsche übersetzt worden. 

Nathalie Mälzer | Marco Agnetta 

12 
 

destiniert scheint. Wenn das Phänomen Rhythmus in der Translations-
wissenschaft überhaupt Beachtung erfährt, dann fast ausschließlich in 
der Analyse von Lyrikübersetzungen, bei der die interessierenden Ge-
staltphänomene an der Textoberfläche gesucht werden. Mitunter bleibt 
der Rhythmusbegriff aber selbst dort unerwähnt, wo man ihn am ehes-
ten vermuten würde, nämlich wenn die Probleme der Übersetzung 
formbetonter Sprache (vgl. Zimmer 1981) in den Fokus rücken. Auch 
ein Blick in translationswissenschaftliche Handbücher zeigt, dass die 
Übersetzungsforschung sich nur selten zum Rhythmusbegriff äußert und 
dazu tendiert, Metrum und Rhythmus in eins zu setzen. Im von Snell-
Hornby et al. herausgegebenen Handbuch Translation (1999/2006) etwa 
findet der Begriff nur sporadisch Erwähnung, nämlich in einem Beitrag 
zur Lyrik, der sich mit Metrik beschäftigt (Bassnett 1999/2006: 271), 
und – erstaunlich genug – in einem Überblicksartikel zur Übertragung 
von Erzählprosa (Markstein 1999/22006: 246). Im ersten der drei Bände 
zur Translation in der Reihe Handbücher zur Sprach- und Kommunika-
tionswissenschaft (HSK, Bd. 26.1, 2004) bleibt es ebenfalls bei nur 
punktuellen Verweisen auf den Rhythmus als translationsrelevanter 
Größe (vgl. Nikula 663f., 666) bzw. werden in weiteren Beiträgen zur 
Lyrik- und Dramenübersetzung die metrischen Systeme zweier durch 
den Übersetzungsprozess zueinander in Beziehung gesetzter Sprachen 
verglichen und die verschiedenen Transferoptionen umrissen (vgl. 
Frank 2004: 964ff.; Jekutsch 2004: 982ff.). Damit scheint es, als fände 
für die aktuelle (deutschsprachige) Translationswissenschaft der Rhyth-
musbegriff vornehmlich dann Berücksichtigung, wenn es um die Ana-
lyse metrischer Phänomene bei der Übertragung gebundener Sprache 
geht – also in einem sehr engen Anwendungsbereich. Dessen aufgrund 
innerdisziplinärer Abgrenzungen von anderen sprachbasierten Artefak-
ten streng geschiedene Betrachtung muss jedoch hinterfragt werden. 

Diese Feststellung bietet den Anlass dafür, sich auf das breite Werk zu 
besinnen, das der vor wenigen Jahren verstorbene französische Sprachtheo-
retiker, Übersetzungswissenschaftler, Dichter und Bibelübersetzer Henri 
Meschonnic hinterlassen und in dem der Autor den zentralen Stellenwert 
des Rhythmus als bedeutungskonstituierender Größe in jeder Form von 
Text oder sprachlicher Äußerung unermüdlich betont hat. Meschonnics 
Rhythmusbegriff liegt dabei ebenso weit entfernt von einem kosmologi-
schen Rhythmusbegriff, der sich vage und metaphorisch auf alle erdenk-
lichen Phänomene und Disziplinen übertragen lässt, wie von einem eng 
geführten, eher vom Metrum her gedachten Gebrauch, demzufolge der 
Rhythmus vorwiegend bei der Übersetzung gebundener Sprache invariant 
zu halten sei und daher außerhalb der Lyrik keine weitere Bewandtnis habe. 
Meschonnic hat den Rhythmusbegriff in seinem monumentalen Œuvre im-



Zum Rhythmus in der Translationsforschung 

15 
 

a) auch seine Übersetzung der Fünf Megillot unter dem Titel Les Cinq Rou-
leaux (1970b), später gefolgt von Jona et le signifiant errant (1981) und 
einem Auszug aus der Genesis, den er in „L’Atelier de Babel“ (1985) dis-
kutiert. Meschonnic will mit seinen Fragmenten der Bibelübersetzung wie-
dergeben, was andere Übersetzungen auslöschen („les autres traductions ef-
facent“; Meschonnic 2007: 133), nämlich v. a. die „accents du texte, les 
te’amim, qui sont ses rythmes, sa prosodie et aussi les violences de sa gram-
maire“ (ebd.). Eine solche Übersetzung könne nur dann zulässig sein, wenn 
man das Französische neu rhythmisiere und dadurch ein Rezitativ schaffe, 
wo andere nur den bloßen Inhalt in der Zielsprache wiedergäben („[p]ar 
quoi je rythmise le français. Le plaisir, c’est le récitatif, là où les autres ne 
traduisent que le récit“; ebd.).4 

In Meschonnics kritischer Befassung mit den Bibelübersetzungen 
(vgl. auch Leopizzi in diesem Band), die wohl in den 1960er Jahren mit sei-
nen französischen Versionen des Buches Ruth (1966) und einem Auszug 
aus dem Buch der Sprichwörter („Worte der Weisen“, 22,17ff.) (1968) star-
tete, liegt auch die Ausweitung seines Rhythmusbegriffs begründet. Dessen 
zentrale Rolle lässt sich angesichts des Stellenwerts, den der Rhythmus 
nach Meschonnics Auffassung in den Bibeltexten innehat, nicht mehr nur 
aufs Gedicht beschränken. Ein Verständnis der Dichtkunst als eines von der 
Norm abweichenden Sprachgebrauchs weist er überdies kategorisch zu-
rück. Konsequenterweise finden sich in seiner 1982 erschienenen monu-
mentalen Monographie Critique du rythme nicht nur Rhythmus-Analysen 
von Gedichten, sondern ebenso von literarischer Prosa, von journalistischer 
Berichterstattung und sogar von einem Wetterbericht (vgl. Meschonnic 
1982: 511).  

Auch wenn der Schwerpunkt der konkreten Rhythmusanalysen in Me-
schonnics Œuvre bei literarischen Beispielen liegt,5 sind seine Rhythmus-
theoreme und -analysen für die Translationswissenschaft so interessant, 
weil er Rhythmus im sprachlichen Kontext nicht als alleiniges Merkmal der 

                                                           
4  Béatrice Costa übersetzt diesen Passus wie folgt: „Ich übersetze die Bibel neu, um 

das zu Gehör zu bringen, was alle anderen Übersetzungen – ich sage wohlgemerkt 
alle – auslöschen. Es bereitet mir eine unsägliche Freude, die Akzente oder 
te’amim, d. h. die Rhythmen, die Prosodie und die grammatischen Verstöße für 
französische Ohren vernehmbar zu machen. Auf diese Weise rhythmisiere ich die 
französische Sprache. Am meisten Freude bereitet mir das Rezitativ, dort, wo ande-
re nur die Narration übersetzen“ (Meschonnic 2007/2021). 

5  Wenn Meschonnic etwa 1998 gemeinsam mit Gérard Dessons seine Definition von 
Rhythmus auf den Punkt zu bringen sucht und in systematisierter Weise das in der 
Critique du rythme und andernorts bereits erprobte Analyseinstrumentarium im De-
tail vorstellt, zeigt er nur anhand von Gedichten, Roman- und Dramenauszügen, 
wie die Rhythmusnotation literarischer Werke konkret aussehen kann, und klam-
mert Gebrauchstexte dort weitgehend aus.  
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für ein theoretisches Fundament der Translationswissenschaft liefern kann, 
und ob sich seine Theoreme weiterdenken und für eine zeitgenössische (in 
weiten Teilen semiotisch fundierte) Translationswissenschaft fruchtbar ma-
chen lassen (vgl. Agnetta/Mälzer 2020: 115) – ein Rhythmusbegriff, der für 
Meschonnic offenbar Ende der 1960er Jahre zum Reflexionsgegenstand 
wurde und den er in etlichen Aufsätzen und Monographien erläutert und be-
ständig weiterentwickelt hat (vgl. insbesondere Meschonnic 1973, 1974, 
1982, 1995, 1999; Meschonnic/Soulages 2000). 

3 Zur Entwicklung des Rhythmusbegriffs bei Meschonnic 

Hatte Meschonnic 1966 noch das Dictionnaire du français contempo-
rain mitherausgegeben, in dem ein traditioneller auf den Anwendungs-
bereich der Dichtung reduzierter Rhythmusbegriff aufgeführt wird, der 
sich obendrein als eine Verwechslung mit dem Metrum entpuppt – 
„Rythme. 1. Retour à intervalles réguliers d’un son plus fort (ou temps 
fort) qui alterne avec des temps faibles dans un vers“ (zit. nach Dessons/ 
Meschonnic 1998/2003: 18) –, veröffentlicht er 1974 einen Aufsatz, der 
die ersten Fragmente eines kritischen Rhythmusbegriffs versammelt. 
Dieser wird zwar zunächst noch ausschließlich im Kontext des französi-
schen Verses reflektiert. Meschonnic greift darin aber bereits die 
Gleichsetzung von Metrik und Rhythmus an und hinterfragt den seit 
Platon vorherrschenden Rhythmusbegriff, demzufolge dieser als Gleich-
maß verstanden wird. 

In seiner Kritik beruft sich Meschonnic auf den französischen Lin-
guisten Émile Benveniste, dessen erster Band der Problèmes de linguistique 
générale im selben Jahr wie das erwähnte Dictionnaire erschien. Meschon-
nic verdankt Benveniste (1966: 327) den Hinweis auf Widersprüche in der 
Etymologie des Rhythmusbegriffs und auf eine vorplatonische Rhythmus-
definition, bei der sich Rhythmus (ῥυθμός) von rhein (ῥεῖν = fließen) ablei-
te. Meschonnic schließt sich der Heraklitischen Vorstellung vom Rhythmus 
als der Gliederung von etwas sich in Bewegung Befindlichem an und defi-
niert den Rhythmus als „organisation du mouvement de la parole par un su-
jet“ (Dessons/Meschonnic 1998/2003: 28). Er betont überdies, dass er einen 
metaphorisch-transdisziplinären Gebrauch des Begriffs für wenig sinnvoll 
erachte und seine Definition somit ausschließlich für die Sprache Geltung 
habe (vgl. ebd.: 74). 

Doch inspirierte ihn nicht nur Benvenistes Entdeckung eines vorsokra-
tischen Rhythmusbegriffs, sondern auch seine Befassung mit der Bibel und 
die Übersetzung von Auszügen daraus aus dem Hebräischen ins Französi-
sche. So erschien neben seiner ersten Monographie Pour la Poétique (1970 
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einschreibt? Dieses continu, das sich in den Modalitäten eines discours 
einschreibt, nimmt Meschonnic auch in den Blick, wenn er sich für die Ty-
pographie eines Textes interessiert, die genau genommen nicht mehr verba-
ler Natur ist, sondern an die Medialität des jeweiligen discours gekoppelt 
ist.6 Ob Meschonnic diese Verbindung zwischen Sprache und ihrer jeweili-
gen Materialität als unauflöslich ansieht und daher für sich behaupten kann, 
den Rhythmus lediglich in der Sprache zu suchen, kann an dieser Stelle 
nicht in ausreichender Ausführlichkeit beantwortet werden. Tatsache ist, 
dass die Translationswissenschaft es zunehmend mit verschiedenen Ausprä-
gungen dieses continu zu tun hat, da sich ihr Gegenstand, wie bereits er-
wähnt, schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nur auf verbale Aus-
gangs- und Zieltexte (AT, ZT) beschränkt, sondern sie multimodale, poly-
semiotische Gebilde aus verbalen und weiteren Elementen in den Blick 
nimmt. Bei diesen lässt sich eine Beschreibung der rhythmischen Ebene 
nicht auf ein einziges, nämlich das sprachliche Ausdrucksmittel reduzieren. 

4 Das Hildesheimer Rhythmus-Projekt  

Meschonnics Rhythmusbegriff zu fassen und dort weiterzudenken, wo 
er die Sprachgefilde in Teilen verlässt, sich mit Theater, mit Stimme, 
mit Oralität, mit dem Chanson befasst, ist, was den Reiz des 2018 in 
Hildesheim gestarteten Projekts ausmacht. Die vorliegende Aufsatz-
sammlung ist ein erstes Ergebnis dieses längerfristig angelegten Pro-
jekts, das Henri Meschonnics Theoreme zum Ausgangspunkt einer fort-
geführten Reflexion über den Stellenwert des Rhythmusbegriffs in 
Translation und Translationswissenschaft machen möchte. Ziel ist es, 
die Implikationen der Meschonnic’schen Rhythmuskonzeption für die 
Translationswissenschaft zu entdecken und konsequent weiterzudenken, 
d. h. sie explizit auch auf polysemiotische bzw. multimodale oder orale 
Texte anzuwenden. Dies bedeutet auch, dass daraus resultierende Inva-
rianzforderungen erläutert und konkretisiert werden müssen, um in ei-
nem weiteren Schritt von der Translationsdidaktik und einer fundierten 
Übersetzungskritik berücksichtigt werden zu können. Ein Instrumenta-
rium, um Rhythmus sprachkontrastiv sowie in polysemiotischen bzw. 
multimodalen Ausgangstexten zu beschreiben und Invarianzforderungen 
im Hinblick auf deren Translation abzuleiten, entwickelt Meschonnic 
nicht, obwohl er sich u. a. für die Musik (vgl. Conenna in diesem Band) 
und das Theater interessiert und zu letztgenanntem einige Zeugnisse in 
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2005) und Stöckl (2004). 
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Dichtkunst betrachtet oder gar mit Metrik gleichsetzt, sondern ihn als zen-
trales semantisches Phänomen jeder Art von Text heraushebt. Sein damit 
zwar weit aber letztlich rein sprachlich gefasster Textbegriff spielt auch in 
der Translationswissenschaft seit den 1990er Jahren eine zunehmend wich-
tige Rolle, da ihr Untersuchungsgegenstand sich seit den Anfängen der Di-
gitalisierung rasant ausgeweitet hat: von Gebrauchstexten und literarischen 
Printtexten etwa auf audiovisuelle Artefakte aller Art und damit auch auf 
Gegenstände, die über Meschonnics Textverständnis scheinbar noch hin-
ausgehen. Dennoch taucht Meschonnics Rhythmusbegriff in den grundle-
genden Übersetzungstheorien und -analysen kaum auf (eine Ausnahme bil-
den Viehöver 2013 und Costa 2014) oder beschränkt sich auf die gelegent-
liche (bis dato aber größtenteils anwendungslos bleibende) Forderung, 
Rhythmus als eine wichtige Größe beim Übersetzen von Gedichten und zu-
weilen auch von Prosa zu berücksichtigen. Nimmt man die zentrale Rolle 
des Meschonnicschen Rhythmusbegriffs als bedeutungsgenerierender Grö-
ße ernst, steht die Translationswissenschaft vor der Herausforderung zu 
überprüfen, ob Rhythmus als Invariante für jede Art von Text anzusehen 
sei, ganz gleich ob literarischer oder fachlicher Natur, ob audiovisueller 
Zeichenverbund oder mündliche Mitteilung, die es zu verdolmetschen gilt. 
Mit der Annahme dieser Herausforderung gilt es aber auch, Meschonnics 
Aussagen innerhalb der existierenden Rhythmusdiskurse zu verorten, sie 
für die Translationswissenschaft weiterzudenken, die Anwendbarkeit des 
Rhythmusbegriffs sowie der mit ihm verbundenen Überlegungen auf ak-
tuelle Gegenstände der Übersetzungswissenschaft zu prüfen und mögliche 
Widersprüche oder Inkompatibilitäten offenzulegen. 

So ist Meschonnics Rhythmusbegriff zweifelslos ein in erster Linie 
auf die Textsignifikanten bezogener Begriff, werden doch Rhythmusnota-
tionen und Analysen von Textrhythmen stets auf der materiellen Ebene des 
Textes durchgeführt. Doch ist bei Meschonnic, der sich auch als Übersetzer 
und Übersetzungskritiker hervorgetan hat, die Seite des Textproduzenten, 
des Subjekts, das sich im discours manifestiert, insofern mitgedacht, als es 
sich mit seiner Körperlichkeit, seiner Stimme darin einschreibt – und somit 
dem phonetischen Aspekt des Textes, sei er schriftlich oder mündlich reali-
siert, eine zentrale Bedeutung als rhythmischer Figur beimisst. 

Doch wie geht es zusammen, wenn Meschonnic zum einen betont, 
dass sein Rhythmusbegriff ausschließlich die Sprache in den Blick nimmt – 
etwa, wenn er der Musikwissenschaft ihren eigenen Rhythmusbegriff zuge-
steht (vgl. Dessons/Meschonnics 1998/2003: 26f.), wenn er sich aber zu-
gleich als Denker des continu positioniert, etwa wenn er das „continu corps-
langage“ (Meschonnic 1999: 155) beschwört, also die Untrennbarkeit 
sprachlicher Zeichen von ihrer Materialität, und im discours stets auch das 
Außerverbale sucht, das sich vom Körper, von der Stimme her in den Text 
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schungsgemeinschaft (auch außerhalb frankophoner Länder) eine Vor-
stellung von der Bedeutung und der Tragweite eines teilweise noch we-
nig durchschrittenen Gedankengebäudes machen kann. Die nachfolgend 
versammelten Beiträge sind auf Deutsch, Englisch oder Französisch 
verfasst und wurden zusätzlich mit einem englischen Abstract versehen, 
um eine breite Rezeption der Ergebnisse zu befördern. 

Die Frage danach, wie der philologische und translatologische Um-
gang mit Texten nach Meschonnic, d. h. in seiner Nachfolge, aber auch ihn 
weiterdenkend, aussehen kann, bildet den gemeinsamen Nenner der im vor-
liegenden Sammelband zusammengetragenen Beiträge. Der Band gliedert 
sich in fünf Abschnitte, zwischen denen es zahlreiche Querverbindungen 
gibt, sodass auch eine andere Anordnung als die hier vorgeschlagene denk-
bar gewesen wäre: Eine erste Sektion versammelt kontrastive Perspektiven 
auf Meschonnics Rhythmusbegriff und stellt diesem Konzeptionen anderer 
Autoren zur Seite bzw. gegenüber. Meschonnics anthropologische Sprach-
auffassung ist Gegenstand des zweiten Abschnitts. Abschnitt drei widmet 
sich den von Meschonnic stets hervorgehobenen Dimensionen der Stimme 
und Mündlichkeit in der Übersetzung. „(Mit) Meschonnic übersetzen“ ist 
der Titel der vierten Sektion, die nicht nur Meschonnics implizite und expli-
zite Übersetzungstheorie beleuchtet, sondern auch seine eigenen Überset-
zungen und Besprechungen fremder Texte sowie die Übersetzungen seiner 
Werke in den Fokus rückt. Obgleich alle Beiträge des Sammelbands in ge-
wisser Hinsicht „Meschonnic weiterdenken“, finden sich im fünften und 
letzten Abschnitt Beiträge, die explizit auf die Möglichkeiten und Potenzia-
le der Weiterentwicklung Meschonnic’schen Gedankenguts hinweisen. 

Den ersten Block des Sammelbands, „Kontrastive Perspektiven auf 
Meschonnics Rhythmusbegriff“, eröffnet der Beitrag von FABIO SCOTTO, 
der Meschonnics Rhythmustheorie als „zweifellos größeren Beitrag zur Er-
kenntnis des Poetischen“ (Scotto, übers.: M. A.) bezeichnet. Der Autor 
stellt diese in den Kontext zeitgenössischer ästhetischer Debatten, die sich 
speziell auf den Rhythmus (Bergson, Bachelard, Barthes, Lefebvre u. a.) 
und allgemeiner auf die Literatur (Deguy, Bonnefoy) berufen, und be-
schreibt die sich daraus ergebenden Implikationen für das Übersetzen als ei-
ner “activité poétique”. Mit Rekurs auf Elemente der Theorie Émile Benve-
nistes arbeitet er die Originalität von Meschonnics rhythmuszentrierter 
Übersetzungstheorie heraus, die eine konsequente Abkehr von einer semio-
tischen Sicht auf die Sprache mit dem sie prägenden Form-Inhalt-Dualis-
mus darstellt. Die Semantik ist Scotto zufolge als Emergenzphänomen zu 
sehen, das sich im Akt des Sprechens bzw. Lesens vollzieht, und nicht etwa 
eine Aneinanderreihung semiotisch prädeterminierter und in ihrer Bedeu-
tung ahistorisch konstanter Segmente. Sprachliches Handeln, ergo auch 
übersetzerisches Handeln, ist somit zeit- und subjektgebunden. Dies veran-
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Aufsatz- und Interviewform hinterlassen hat (vgl. Meschonnic 1997, 
2001, 2008; Vitez 1982).  

Die Auseinandersetzung mit einem Autor, dessen Ambition es war, 
Sprache immer en gros, d. h. zusammen mit dem Sozialen, dem Ethischen, 
dem Politischen und allen Formen des Poetischen zu denken, erscheint dort 
am fruchtbarsten, wo sie von Personen unterschiedlichen Hintergrunds ge-
tragen wird. Als ersten Schritt erschien es den beiden Projektleitern daher 
unabdingbar, eine internationale Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, in der 
neben Translatologen auch Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftler 
gemeinsam tätig werden, um die schon in Frankreich relativ randständigen 
Reflexionen Meschonnics aufzuarbeiten, zu diskutieren und nicht zuletzt in 
Form von kohärenten Übersetzungen neuen Sprachgemeinschaften zugäng-
lich zu machen. Die Translation einiger grundlegender Werke ist denn auch 
längerfristiges Ziel des Projekts. Sämtliche Mitglieder der Arbeitsgruppe 
haben sich durch die Übertragung von kleineren Werken, aber auch einer 
Monographie Meschonnics ins Deutsche und Englische hervorgetan. In Hil-
desheim wird Meschonnics mehrere Seiten umfassendes Werk Politique du 
rythme. Politique du sujet (1995) übersetzt, das 2022 bei Matthes & Seitz 
Berlin erscheinen soll. Gerade auch in der eigenen Übersetzungsarbeit hat 
sich die Auseinandersetzung mit dem Gedankengebäude eines Autors, der 
wie kaum ein anderer auf die unzertrennliche Verschränkung von Theorie 
und Praxis pochte, zu bewähren. 

Zum Anlass von Meschonnics zehnjährigem Todestag wurde vom 2. 
bis zum 4. Oktober 2019 am Institut für Übersetzungswissenschaft und 
Fachkommunikation der Universität Hildesheim mit freundlicher Unterstüt-
zung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur die 
dreitägige Konferenz Das Rhythmuskonzept von Henri Meschonnic in 
Übersetzung und Übersetzungsforschung durchgeführt. Der Kongress 
brachte Wissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler aus elf Ländern 
(Belgien, Brasilien, Deutschland, Estland, Frankreich, Israel, Italien, Kame-
run, Kanada, Österreich, Tunesien) miteinander in einen intensiven Dialog 
über das Œuvre von Henri Meschonnic und insbesondere über sein Rhyth-
muskonzept.  

5 Zum vorliegenden Band 

Der vorliegende, vom Tagungsfonds der Sparkasse Hildesheim Goslar 
Peine geförderte Sammelband enthält größtenteils die schriftlichen 
Ausarbeitungen der Vorträge, die im Rahmen dieser Tagung gehalten 
wurden. Mit ihm liegt einer der ersten in Deutschland erschienenen 
Sammelbände zu Henri Meschonnic vor, mit dessen Hilfe sich die For-
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keineswegs nur im Reden über gesprochensprachliche Äußerungen zu ge-
brauchen ist. 

Den Abschnitt zur kontrastiven Analyse des Rhythmusbegriffs bei 
Meschonnic beschließt TAKUMA ITOs Beitrag mit einer Betrachtung des 
syntaxbasierten Rhythmusverständnisses von Tristan Tzara – eines weiteren 
Autors, dem Meschonnic eine Vorreiterrolle in der Herausbildung eines 
neuen Literaturverständnisses beimisst. Im Vergleich der Eigenheiten und 
Parallelen der dadaistischen Gedichte Tzaras und der Bibelübersetzungen 
von Meschonnic, macht Ito nachvollziehbar, dass Entscheidungen zur Mo-
difikation der syntaktischen Konstruktion es ermöglichen, den konventio-
nellen sprachlichen Zeichen uneingeschränkt stets neue Bedeutungen abzu-
ringen – ein Procedere, dass die Bedeutungspluralität der Rede um ein Viel-
faches potenziert. 

Dass der Rhythmus in Meschonnics Denken zu einer so zentralen 
Größe werden konnte, liegt nicht nur an der oben erwähnten Entdeckung ei-
nes vorplatonischen Rhythmuskonzepts durch Emile Benveniste, sondern 
auch daran, dass Meschonnic sich einer anthropologischen Sprachauffas-
sung im Zeichen von Wilhelm Humboldt angeschlossen hat, in der der dis-
cours – die ‚Rede‘, wie auch Hans Lösener (19994: 4) schreibt – in seiner 
Historizität die einzig relevante Spracheinheit darstellt, und nicht etwa dis-
kontinuierliche Elemente wie das Wort oder der Satz. Folglich muss die Be-
achtung des Rhythmus als „organisation d’un discours par un sujet“ (Me-
schonnic 1995: 143) für das Übersetzen an Bedeutung gewinnen. Diesen 
anthropologischen Grundlagen der (poetischen) Textproduktion und des 
Übersetzens gehen die Autoren in der zweiten Sektion des vorliegenden 
Sammelbands nach. Ähnlich wie die beiden vorangegangenen Beiträger 
zeichnet LUCIE BOURASSA Kontingenzen zwischen Meschonnics Schriften 
und den Äußerungen eines von ihm rezipierten Autors nach. Sie eröffnet 
eine kleine Reihe von Beiträgen, die auf den Einfluss des sprachtheoreti-
schen Vermächtnisses von Wilhelm Humboldt auf Meschonnics Rhythmus-
konzept eingehen. Bourassa zeigt, wie in Humboldts Œuvre ‚Rhythmus‘ 
und ‚Metrum‘ wichtige Momente seines Werdegangs als Sprachtheoretiker 
markieren. Wenngleich Humboldt und Meschonnic, schon allein aufgrund 
des sie trennenden zeitlichen Abstands, unterschiedliche Konzeptionen des 
Aufbaus und Funktionierens von Sprache haben und obwohl Meschonnic 
die Schriften seines Vorgängers wohl nur bruchstückhaft zur Kenntnis ge-
nommen hat, finden sich doch gewichtige Parallelen, die rhythmische Ge-
gebenheiten im Text und die Tätigkeit des Übersetzers in Verbindung brin-
gen. Die größte Treue zum Original bestehe beiden Autoren zufolge in der 
Wiedergabe größerer, Einzelwörter übergreifender Einheiten bzw. im Er-
halt und der Rekomposition originaler prosodischer Merkmale. 
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schaulicht Meschonnic primär anhand von Bibeltexten in ihrer masoreti-
schen Auslegung, in denen u. a. die traditionelle Unterscheidung von Prosa 
und Vers keinen Bestand mehr hat, sowie von deren Übersetzung. Somit 
wird auch deutlich, warum der Rhythmusbegriff bei ihm weiter, anders 
gefasst sein muss als der des Metrums, nämlich als Zusammenspiel proso-
discher und syntaktischer Elemente, die die einzigartige Prosodie der im Bi-
beltext gestalteten Mündlichkeit ergeben und als erhaltenswertes Element 
bei der Übersetzung der Bibel ins Französische erkannt werden wollen, um 
die Vitalität und Kraft des Textes auch in der Übersetzung zu erhalten. 

Meschonnics Forderung, den Rhythmus nicht als Ansammlung dis-
kontinuierlicher Elemente zu betrachten, sondern vielmehr als eine kontinu-
ierliche Bewegung des Sinns, greift SEBASTIAN DONAT auf und betrachtet 
einige Rhythmustheorien, die diesbezüglich als Vorläufer von Meschonnics 
Denken angesehen werden können. Dabei macht er deutlich, dass die Vor-
stellung vom Rhythmus als eines „continu“ bereits vor über 100 Jahren bei 
deutschen und russischen Verstheoretikern zu finden war – von Franz Sa-
rans Ohrenphilologie bis hin zur versstatistischen russischen Schule. So 
wendet sich Saran entschieden gegen die Auffassung, es könne eine feste 
Zuordnung von Akzenten zu einem Wort oder einer Wortklasse geben, und 
leitet die Grade von Akzentuierungen nicht Bedeutungen, sondern Bezie-
hungen zwischen den Worten zu. Diese Analysen von der Realisierung oder 
Nichtrealisierung eines Metrums weisen durchaus Parallelen zu Meschon-
nics Überlegungen zum Rhythmus französischer Dichtkunst in Bezug auf 
die Realisierung metrischer Schemen wie des Alexandriners auf (vgl. Des-
sons/Meschonnic 1998/2003). Als Beschreibungsmodell jenes Spannungs-
verhältnisses, das sich zwischen prosodischen Merkmalen der natürlichen 
Sprache und der Versdichtung zugrunde gelegten metrischen Mustern er-
gibt, schlägt Donat mit einer Anleihe aus der Physik das Konzept der Inter-
ferenz vor – ein Modell, das in jüngster Zeit auch literaturwissenschaftlich 
nutzbar gemacht wird. 

Parallelen zwischen Henri Meschonnics und Ezra Pounds Denken in 
Bezug auf Poetik, Rhythmus und Übersetzung untersucht RAFAEL COSTA 
MENDES in seinem Beitrag. Dabei zeigt er, dass sich bei Pound eine intuiti-
ve Semantik des Rhythmus andeutet, die – von Meschonnic als wegberei-
tend gewürdigt – allerdings noch vortheoretisch bleibt. Gerade für die frü-
heren Schriften Meschonnics ist Pounds Auffassung von Literatur(didaktik) 
und Translation maßgebend. Die Unterschiede zwischen den beiden Rhyth-
muskonzeptionen der untersuchten Autoren führt Costa Mendes unter ande-
rem auf Pounds an der Musik orientiertem Interesse an Mündlichkeit und 
Stimme zurück, das mit der mélopée in Zusammenhang gebracht wird, 
während bei Meschonnic der Begriff der oralité im Vordergrund steht, der 
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binden. So stellt die Anthropologin MARIA SÍLVIA CINTRA MARTINS die Er-
gebnisse einer zehnjährigen Feldforschung in einer brasilianischen indige-
nen Bevölkerungsgruppe vor und erläutert, wie das Rhythmus-, Historizi-
täts- und Subjektkonzept Henri Meschonnics angesichts der Oralität der 
dort weitergetragenen mythischen Erzählungen einen zentrale Position in 
ihrer Analyse und Übersetzung eingenommen hat. Insbesondere plädiert 
Martins mit Bezug auf Meschonnic für die Berücksichtigung eines „Pan-
rhythmus“, der beim Übersetzen mythischer Erzählungen zu berücksichti-
gen sei. 

In seinem Beitrag arbeitet HANS LÖSENER heraus, dass Meschonnics 
Begriff der Stimme stets dann auftaucht, wenn er sein Rhythmuskonzept in 
Bezug auf dessen ethische Dimension diskutiert. Diese liegt in der von 
Émile Benveniste erläuterten Ich-Du-Reversibilität von Sprache begründet, 
bei der Sprechen und Schreiben Handlungen darstellen, in denen sich nicht 
nur das redende Subjekt konstituiert, sondern in denen auch sein Gegenüber 
als Subjekt gewürdigt wird. Ich und Du stehen sich auch bei Meschonnic 
nicht dichotom gegenüber, sondern erschaffen in einem dynamischen Ge-
schehen das, was als Sinn des Gesprächs bezeichnet werden kann. Den von 
Meschonnic teilweise unscharf verwendeten Begriff der Stimme versucht 
Lösener unter Zuhilfenahme sprachphilosophischer Beobachtungen klarer 
zu umreißen. 

Eng verbunden mit der Frage von Mündlichkeit und Stimme sind bei 
Meschonnic auch die Begriffe des récitatif und der ta’amisation, die nach 
MARCELLA LEOPIZZI als Hauptcharakteristiken seiner Bibelübersetzungen 
angesehen werden können und die sie entsprechend auch als parole-écritu-
re bezeichnet. In ihrem Beitrag geht sie der Entwicklung des Rhythmusbe-
griffs bei Meschonnic auch biographisch nach und leitet in ihren Textanaly-
sen einige Implikationen seines Verständnisses des récitatif für die Überset-
zung heraus. 

Der Verbindung zwischen einigen zentralen Aussagen Meschonnics 
zur Stimme und seiner Praxis der Kritik geht SERGE MARTIN in seinem Ori-
ginalbeitrag nach, den Vera Viehöver eigens für den Anlass ins Deutsche 
übersetzt hat. Martin setzt die in Meschonnics Critique du Rythme fast bei-
läufig erwähnten Formel „la voix est relation“ („Die Stimme ist Bezie-
hung“; Meschonnic 1982: 294) in den Mittelpunkt seiner Ausführungen 
und zeigt, welche Kraft dem Rhythmusbegriff in seiner unauflöslichen Ver-
bindung von Theorie und Praxis innewohnt – eine Kraft, die das Potential 
hat, unsere Vorstellungen von Wissenschaft und Forschung über den Hau-
fen zu werfen und, so Martin, nicht nur Beziehung ist, sondern unentwegt 
„Beziehung schafft“ („la voix fait relation“).  

So untrennbar wie die Verbindung von Praxis und Theorie ist für Me-
schonnic auch die von Leben und Schreiben – ein Zusammenhang, den er 
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Inwiefern sich Sprachbetrachtung und übersetzerisches Handeln in den 
Werken Meschonnics gegenseitig bedingen, ja, voraussetzen, ist denn auch 
das Thema des Beitrags von MARKO PAJEVIĆ. Versprachlichung und Über-
setzung sind beides Prozesse, in denen Sinn in Erscheinung tritt. Auch für 
Pajević bietet die Präsenz Wilhelm von Humboldts im Meschonnic’schen 
Theoriegebäude einen Ausgangspunkt, um die Konzeption des letztgenann-
ten von Literatur und Literaturübersetzen nachzuvollziehen. Das Sprach-
handeln wird darin als kreativer Akt begriffen, in dem das Subjekt und sein 
Gegenüber sich erst konstituieren und miteinander ins Gespräch kommen. 
Die dialogischen Grundlagen der Kommunikation im Allgemeinen, von 
Verstehen und Formulieren im Speziellen treten gerade beim Übersetzen 
offen zutage. Auch Martin Bubers dialogisches Prinzip lässt sich infolge-
dessen nicht nur auf den Sprachgebrauch im Allgemeinen, sondern auch auf 
das Übersetzen als Leser-Text-Interaktion anwenden. Pajević folgt damit ei-
ner Spur, die Friedrich Schleiermacher, Hans-Georg Gadamer und Fritz 
Paepcke, um nur einige Namen zu nennen, gelegt haben.7 Die Übersetzung 
stellt aber nicht nur einen Dialog mit dem (imaginierten) Anderen, sondern 
mit und für sich selbst dar, wie am Beispiel einiger Übersetzungen von 
Clive Scott vorgeführt wird. Übersetzung ist eben auch eine Wiederentde-
ckung des Lesens, des Lesers und dessen, was das Übersetzen mit dem 
Übersetzer macht. 

Eine dritte Studie zum Rückbezug Meschonnics auf Humboldt stammt 
von JEAN-FRANÇOIS SAVANG. Meschonnics Rhythmus-Theorie ist, so der 
Autor, auch von Humboldts Überlegungen über das Unbekannte in der 
Sprache geprägt. Nicht umsonst trägt eines seiner Hauptwerke, Critique du 
rythme (1982), die Widmung „À l’inconnu“. Nach Humboldts Auffassung 
übersteige das, was wir über Sprache nicht wissen, den Anteil dessen, was 
wir wissen. Und auch gehöre das Unbekannte, das erst Entstehende zu den 
wesentlichen Sinndimensionen des Textes. Entsprechend definiert Hum-
boldt es als jenen unerklärlichen sprachlichen Prozess, der der Bedeutungs-
konstitution als schöpferischem Akt zugrunde liege und Leser, Text und 
Menschheit vereine – einen Prozess, der der Meschonnicschen Vorstellung 
von Intersubjektivität entspreche und bei der Übersetzung im Mittelpunkt 
stehe. 

Ein dritter Block von Beiträgen ist der Rolle von Stimme und Münd-
lichkeit in der Übersetzung gewidmet. Dies sind Größen, denen Meschon-
nic in seinem Rhythmuskonzept einen zentralen Stellenwert beimisst. Die 
hier versammelten Beiträge stellen hierbei den Versuch dar, Meschonnics 
Äußerungen auf diesem Gebiet weiterzudenken und mit Erkenntnissen be-
nachbarter Disziplinen, mit aktuellen Themen und Fragestellungen zu ver-
                                                           
7  Für einen ersten Überblick vgl. z. B. Cercel (2013: 187–197). 



Zum Rhythmus in der Translationsforschung 

23 
 

binden. So stellt die Anthropologin MARIA SÍLVIA CINTRA MARTINS die Er-
gebnisse einer zehnjährigen Feldforschung in einer brasilianischen indige-
nen Bevölkerungsgruppe vor und erläutert, wie das Rhythmus-, Historizi-
täts- und Subjektkonzept Henri Meschonnics angesichts der Oralität der 
dort weitergetragenen mythischen Erzählungen einen zentrale Position in 
ihrer Analyse und Übersetzung eingenommen hat. Insbesondere plädiert 
Martins mit Bezug auf Meschonnic für die Berücksichtigung eines „Pan-
rhythmus“, der beim Übersetzen mythischer Erzählungen zu berücksichti-
gen sei. 

In seinem Beitrag arbeitet HANS LÖSENER heraus, dass Meschonnics 
Begriff der Stimme stets dann auftaucht, wenn er sein Rhythmuskonzept in 
Bezug auf dessen ethische Dimension diskutiert. Diese liegt in der von 
Émile Benveniste erläuterten Ich-Du-Reversibilität von Sprache begründet, 
bei der Sprechen und Schreiben Handlungen darstellen, in denen sich nicht 
nur das redende Subjekt konstituiert, sondern in denen auch sein Gegenüber 
als Subjekt gewürdigt wird. Ich und Du stehen sich auch bei Meschonnic 
nicht dichotom gegenüber, sondern erschaffen in einem dynamischen Ge-
schehen das, was als Sinn des Gesprächs bezeichnet werden kann. Den von 
Meschonnic teilweise unscharf verwendeten Begriff der Stimme versucht 
Lösener unter Zuhilfenahme sprachphilosophischer Beobachtungen klarer 
zu umreißen. 

Eng verbunden mit der Frage von Mündlichkeit und Stimme sind bei 
Meschonnic auch die Begriffe des récitatif und der ta’amisation, die nach 
MARCELLA LEOPIZZI als Hauptcharakteristiken seiner Bibelübersetzungen 
angesehen werden können und die sie entsprechend auch als parole-écritu-
re bezeichnet. In ihrem Beitrag geht sie der Entwicklung des Rhythmusbe-
griffs bei Meschonnic auch biographisch nach und leitet in ihren Textanaly-
sen einige Implikationen seines Verständnisses des récitatif für die Überset-
zung heraus. 

Der Verbindung zwischen einigen zentralen Aussagen Meschonnics 
zur Stimme und seiner Praxis der Kritik geht SERGE MARTIN in seinem Ori-
ginalbeitrag nach, den Vera Viehöver eigens für den Anlass ins Deutsche 
übersetzt hat. Martin setzt die in Meschonnics Critique du Rythme fast bei-
läufig erwähnten Formel „la voix est relation“ („Die Stimme ist Bezie-
hung“; Meschonnic 1982: 294) in den Mittelpunkt seiner Ausführungen 
und zeigt, welche Kraft dem Rhythmusbegriff in seiner unauflöslichen Ver-
bindung von Theorie und Praxis innewohnt – eine Kraft, die das Potential 
hat, unsere Vorstellungen von Wissenschaft und Forschung über den Hau-
fen zu werfen und, so Martin, nicht nur Beziehung ist, sondern unentwegt 
„Beziehung schafft“ („la voix fait relation“).  

So untrennbar wie die Verbindung von Praxis und Theorie ist für Me-
schonnic auch die von Leben und Schreiben – ein Zusammenhang, den er 

Nathalie Mälzer | Marco Agnetta 

22 
 

Inwiefern sich Sprachbetrachtung und übersetzerisches Handeln in den 
Werken Meschonnics gegenseitig bedingen, ja, voraussetzen, ist denn auch 
das Thema des Beitrags von MARKO PAJEVIĆ. Versprachlichung und Über-
setzung sind beides Prozesse, in denen Sinn in Erscheinung tritt. Auch für 
Pajević bietet die Präsenz Wilhelm von Humboldts im Meschonnic’schen 
Theoriegebäude einen Ausgangspunkt, um die Konzeption des letztgenann-
ten von Literatur und Literaturübersetzen nachzuvollziehen. Das Sprach-
handeln wird darin als kreativer Akt begriffen, in dem das Subjekt und sein 
Gegenüber sich erst konstituieren und miteinander ins Gespräch kommen. 
Die dialogischen Grundlagen der Kommunikation im Allgemeinen, von 
Verstehen und Formulieren im Speziellen treten gerade beim Übersetzen 
offen zutage. Auch Martin Bubers dialogisches Prinzip lässt sich infolge-
dessen nicht nur auf den Sprachgebrauch im Allgemeinen, sondern auch auf 
das Übersetzen als Leser-Text-Interaktion anwenden. Pajević folgt damit ei-
ner Spur, die Friedrich Schleiermacher, Hans-Georg Gadamer und Fritz 
Paepcke, um nur einige Namen zu nennen, gelegt haben.7 Die Übersetzung 
stellt aber nicht nur einen Dialog mit dem (imaginierten) Anderen, sondern 
mit und für sich selbst dar, wie am Beispiel einiger Übersetzungen von 
Clive Scott vorgeführt wird. Übersetzung ist eben auch eine Wiederentde-
ckung des Lesens, des Lesers und dessen, was das Übersetzen mit dem 
Übersetzer macht. 

Eine dritte Studie zum Rückbezug Meschonnics auf Humboldt stammt 
von JEAN-FRANÇOIS SAVANG. Meschonnics Rhythmus-Theorie ist, so der 
Autor, auch von Humboldts Überlegungen über das Unbekannte in der 
Sprache geprägt. Nicht umsonst trägt eines seiner Hauptwerke, Critique du 
rythme (1982), die Widmung „À l’inconnu“. Nach Humboldts Auffassung 
übersteige das, was wir über Sprache nicht wissen, den Anteil dessen, was 
wir wissen. Und auch gehöre das Unbekannte, das erst Entstehende zu den 
wesentlichen Sinndimensionen des Textes. Entsprechend definiert Hum-
boldt es als jenen unerklärlichen sprachlichen Prozess, der der Bedeutungs-
konstitution als schöpferischem Akt zugrunde liege und Leser, Text und 
Menschheit vereine – einen Prozess, der der Meschonnicschen Vorstellung 
von Intersubjektivität entspreche und bei der Übersetzung im Mittelpunkt 
stehe. 

Ein dritter Block von Beiträgen ist der Rolle von Stimme und Münd-
lichkeit in der Übersetzung gewidmet. Dies sind Größen, denen Meschon-
nic in seinem Rhythmuskonzept einen zentralen Stellenwert beimisst. Die 
hier versammelten Beiträge stellen hierbei den Versuch dar, Meschonnics 
Äußerungen auf diesem Gebiet weiterzudenken und mit Erkenntnissen be-
nachbarter Disziplinen, mit aktuellen Themen und Fragestellungen zu ver-
                                                           
7  Für einen ersten Überblick vgl. z. B. Cercel (2013: 187–197). 



Zum Rhythmus in der Translationsforschung 

25 
 

setzerin ORNELLA TAJANI. Sie analysiert vergleichend mehrere Übersetzun-
gen des berühmten Gedichts Ma Bohème ins Italienische im Hinblick auf 
die ihres Erachtens mehr oder weniger gelungene Wahrung eines Rhythmus 
des Gehens in existierenden Übersetzungen und begründet damit die Wort-
wahl in ihrer eigenen translatorischen Lösung.  

Auf welcher Ebene die Rhythmusanalyse ansetzen muss, wenn zum 
schriftlich fixierten Prosatext oder Gedicht noch weitere Kommunikations-
ebenen hinzutreten, ist eine Frage, der sich die drei folgenden Beiträge wid-
men. MIRELLA CONENNA knüpft an einen bislang wenig beachteten kurzen 
Aufsatz Meschonnics von 2003 über das Chanson und seine Beziehung 
zum Gedicht und zu Meschonnics eigener Sprachtheorie an und reflektiert 
die möglichen Potenziale der dort versammelten Aussagen für eine Theorie 
der Liedtextübersetzung. Conenna überträgt die Überlegungen Meschon-
nics konkret auf die italienische Übersetzung eines Chansons von Brassens, 
das auf einem Gedicht von Pauls Le Fort basiert. PAOLA GIUMMARRA inte-
ressiert sich für die Bedeutung von Meschonnics Rhythmustheorie für das 
Übersetzen für die Bühne und reflektiert den Einfluss unterschiedlicher 
Schreibstile und interpretativer Aneignungsweisen auf die Wahrung des 
Rhythmus in Übersetzungen zeitgenössischer Theaterstücke, während 
WIDED BOUSSOFFARA DHRAYEF Mikroanalysen von Mündlichkeitsmerk-
malen bei der Untertitelung französischer Filme ins dialektale Arabisch un-
ternimmt.  

Der letzte Abschnitt, „Meschonnic weiterdenken“, widmet sich eini-
gen Anknüpfungspunkten der aktuellen Translationswissenschaft an Me-
schonnics gedankliches Gebäude. Das (nicht nur aber) häufiger in den Ab-
schnitten zum Übersetzen einmal implizit, einmal explizit erwähnte Analy-
seinstrumentarium Meschonnics, um den Rhythmus eines Textes zu notie-
ren, stellt NATHALIE MÄLZER in den Mittelpunkt ihres Beitrags. Darin wirft 
sie die Frage nach seiner konkreten Anwendbarkeit im Rahmen der Trans-
lationsdidaktik und Translationskritik auf und zeigt, welche Forschungsde-
siderate sich an Meschonnics Vorschläge für die Rhythmusnotation von 
Texten knüpfen lassen und wie sich sein Instrumentarium womöglich mit 
Blick auf die Translationspraxis und -didaktik weiterentwickeln ließe. 

Dem aktuellen Menetekel der Übersetzungswissenschaft und der Fra-
ge, wie ihm mit Meschonnic zu begegnen sei, stellt sich BÉATRICE COSTAS 
Beitrag. Darin unternimmt sie das Gedankenexperiment, Meschonnic zu ei-
ner umstrittenen Form des übersetzerischen Handelns zu positionieren, 
nämlich zum Post-Editing maschinell übersetzter Texte, und gewinnt, so 
könnte man sagen, Meschonnics spöttelnder Sentenz „Aujourd’hui on est 
post-“ (1988: 14) eine neue Lesart ab. Anhand eines eindrücklichen Experi-
ments mit dem Output maschineller Übersetzung zeigt Costa auf, wie Me-
schonnics Sprachanthropologie angesichts der rasanten Entwicklung von 
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in besonderem Maße bei Ingeborg Bachmann verwirklicht sieht. Diesem 
Zusammenhang zwischen Gedicht, Sprache (im literalen und im oralen Mo-
dus) und Leben in Meschonnics Denken ergründet VERA VIEHÖVER, indem 
sie einige seiner Schriften zu Bachmann, etwa „la voix d’un suicide conti-
nu“, aber auch seine Übersetzungsfragmente von Gedichten Bachmanns he-
ranzieht, aus denen sie sein Verständnis des Bachmann’schen Rhythmus 
herausliest. 

Da die Theorie und Praxis des Schreibens aber auch des Übersetzens 
bei Meschonnic so eng miteinander verknüpft sind, befasst sich eine Reihe 
der Beiträger in diesem Sammelband mit den Folgen, die sich aus Me-
schonnics Rhythmusbegriff für das Übersetzen mit und von Meschonnics 
Schriften ableiten lassen. Entsprechend ist der vierte Abschnitt „(Mit) 
Meschonnic übersetzen“ der Reflexion einer übersetzerischen Praxis ge-
widmet, die Meschonnics Sprachverständnis zu verinnerlichen sucht. JEAN-
JACQUES BRIU nimmt Meschonnics Verurteilung des semiotisch-segmentie-
renden Prinzips und das Primat der Oralität als Ausgangspunkt für seine 
Überlegungen zum übersetzerischen Handeln. Das zielt darauf, im Me-
schonnic’schen Sinne den Rhythmus und die Oralität eines Textes in einer 
anderen Sprache wiederzugeben, und wirft somit gängige und alteingeses-
sene Überzeugungen in Theorie und Praxis der Übersetzung über Bord. 
Briu zeigt, wie das aus dieser Rhythmusauffassung abgeleitete analytische 
Instrumentarium bei der phonetischen Transkription eines Schrifttextes jene 
Elemente zum Vorschein bringt, die Bedeutung konstituieren. Anhand von 
Kafka-Übersetzungen ins Französische analysiert er rhythmische, syntakti-
sche und prosodische Serien und führt sehr konkret vor, wie Meschonnics 
Sprachverständnis für die Übersetzungskritik und die eigene Übersetzungs-
praxis fruchtbar gemacht werden kann.  

SHUNGO MORITA zeigt schließlich, wie Meschonnics übersetzerische 
Aktivitäten, insbesondere seine Bibelübersetzungen, sich nicht einfach als 
Umsetzung und Konsequenz seines Sprachdenkens verstehen lassen, son-
dern dass vielmehr das Übersetzen Meschonnics Dichten und Denken be-
einflusst hat. Morita wendet sich in seinem Aufsatz den Grenzüberschrei-
tungen zwischen den Sprachen sowie der Präsenz des Fremden in der eige-
nen Sprache zu, die in letzter Konsequenz zu einem Denken der eigenen 
Sprache als einer sich ständig neu erfindenden Fremdsprache führen. 

Einen weiteren Beitrag zum Übersetzen mit Meschonnic liefert EDU-
ARDO URIBE FLORES mit einem Bericht über seine Übersetzung von Moder-
nité Modernité ins Spanische und allgemeiner über die Rezeption des fran-
zösischen Sprachforschers und Kritikers im hispanischen Sprachraum. Da-
mit gewährt Uribe Flores interessante Einsichten in geopolitische Aspekte 
des Meschonnic-Übersetzens. Der Bedeutung von Meschonnics Rhythmus-
begriff für die Übersetzung der Dichtkunst widmet sich die Rimbaud-Über-
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computer-aided-translation (CAT), neural machine translation (NMT) und 
artifical intelligence (AI) weitergedacht werden kann und konfrontiert uns 
mit der Frage, was vom Subjekt einer discours denn überhaupt übrig bleibt, 
wenn sich in den Dialog zwischen Subjekt-Autor und Subjekt-Leser bzw. 
Subjekt-Übersetzer eine Maschine und Algorithmen schalten. Ihre Analy-
sen verdeutlichen, wie die mangelnde Berücksichtigung des historischen 
Kontextes einer politischen Rede die Nachbildung subtiler aber zentraler 
Bedeutungen zum Scheitern verurteilt. 

Abschließend unternimmt MARCO AGNETTA den Versuch, scheinbar 
entgegengesetzte theoretische Positionen, nämlich Meschonnics Rhythmus-
konzept und die Theoreme einer zeitgenössischen, aber dennoch auf tradi-
tionellen Grundannahmen fußenden Zeichentheorie, in Einklang zu brin-
gen. Ausgehend von der wahrscheinlich bei Bachtin entlehnten Vorstellung 
des „décentrement“, die bei Meschonnic durchweg positiv konnotiert ist, 
weist er darauf hin, dass das Œuvre des französischen Denkers auch dann 
gewürdigt werden kann, wenn dessen Invektiven gegen das Zeichendenken 
nicht (unreflektiert) übernommen werden. Auch die Semiotik ist es wert, 
„dezentriert“, d. h. neu gedacht zu werden. Damit eröffnet Agnetta einen 
möglichen Weg, der es vermag, die Grundanliegen von Semiotik, Herme-
neutik und Literaturkritik mit Blick auf die Beschreibung des Übersetzens 
als Prozess und der Übersetzung als Produkt zu vereinen. Die von Me-
schonnic aufgebaute Dichotomie zwischen Zeichen und Rhythmus könnte 
auf diese Weise in zukünftigen Studien dialektisch aufgelöst werden. 

Neben den Autoren haben auch andere Kollegen die Fertigstellung des 
vorliegenden Bandes vorangetrieben. Unser besonderer Dank gilt Julie 
Kamnang, Jacob Jeffrey Jones, Edmond Kembou und Rose-Marie Soulard, 
die uns beim Korrektorat der Texte tatkräftig unterstützt und wesentlich da-
zu beigetragen haben, dass der Sammelband knapp zwei Jahre nach Ab-
schluss der Tagung veröffentlicht werden konnte. Den Satz übernahm Mar-
co Agnetta. Für die finanzielle Förderung der Publikation durch die Spar-
kasse Hildesheim Goslar Peine und das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur möchten wir uns ebenso noch einmal ausdrücklich 
bedanken. 
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