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E I N  D A N K E S C H Ö N 

 
 

meinen großartigen Eltern und 

Vorbildern: dafür, dass ihr mir euer 

praktisches und akademisches Interesse 

an Literatur weitergegeben und diese 

Ausbildung erst ermöglicht habt. Eure 

Liebe und Unterstützung werden für 

mich nie selbstverständlich sein! 

 

/// 

 

meinem Mann Florian: für deinen Fleiß, 

den obersteirischen Schmäh in kritischen 

Momenten und besonders für deinen 

liebevollen Rückhalt in den letzten 

beiden so herausfordernden Jahren. Ich 

liebe dich sehr! 

 

 

P H I L I P P E R  4 : 13 
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F Ü R  L I S B E T H, 

 
weil du die erste gewesen wärst, 

die mir von diesem Roman erzählt hätte. 
 

/// 
 

F Ü R  C H A N D I R U, 

 
weil du mein Blick 

auf Afrika gewesen bist. 
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C.  N.  A D I C H I E 

 

 

I am Nigerian because a white man 

created Nigeria and gave me that identity. 

I am black because the white man 

constructed black to be as different as 

possible from his white. But I was Igbo 

before the white man came. 

 

Half of A Yellow Sun 

 

/// 

 

I came from a country where race was not 

an issue, I did not think of myself as black 

and I only became black when I came to 

America. 

 

Americanah 
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Einleitung 

Chimamanda Ngozi Adichie zählt zu den wichtigsten VertreterInnen postkolonialer 

afrikanischer Literatur des 21. Jahrhunderts sowie den führenden feministischen 

Intellektuellen der Gegenwart. Ihre Werke, die sich besonders durch die Verwendung 

postkolonialer Schreibstrategien und Stilmittel auszeichnen, wurden bis heute in 37 

Sprachen übersetzt. Obwohl bereits eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten verfasst 

wurde, die sich mit der Thematik der Sprachverwendung in Adichies Werken beschäftigen, 

finden sich bislang noch keine translationswissenschaftlichen Analysen derselben. Die 

vorliegende Masterarbeit, die sich mit Adichies jüngstem und mehrsprachig angelegtem 

Roman Americanah (Knopf 2013) sowie seiner deutschen Übersetzung (Anette Grube, S. 

Fischer 2014) beschäftigt, soll einen Beitrag zur Verkleinerung dieser Forschungslücke 

leisten und zudem die Rezeption des globalen Phänomens Adichie kritisch beleuchten. 

Im Mittelpunkt der Analyse steht dabei die Frage, auf welche Weise die Übersetzerin 

hybride Textelemente des Originals in die Zielsprache übertragen hat und welche Wirkung 

damit erzielt wurde. Es wird von der Hypothese ausgegangen, dass der postkoloniale 

Charakter des Originals in der deutschen Übersetzung von Americanah durch die 

Auslassung bzw. Glättung von hybriden, verfremdenden Elementen abgeschwächt wurde 

und damit dem Zielpublikum eher ein Liebesroman als ein Text mit postkolonial-

gesellschaftskritischem Schwerpunkt vorgelegt wurde. Diese Verschiebung der inhaltlichen 

Wirkung spiegelt sich in der Vermarktung und Rezeption des Werkes auf dem 

deutschsprachigen Buchmarkt wider und soll anhand einer Paratextanalyse nach Gérard 

Genette sowie einer Kritischen Diskursanalyse nach Siegfried Jäger auf der Basis von 

Erkenntnissen aus der postkolonialen Literatur-, Sprach- und Translationswissenschaft 

belegt werden. 

Um die Hypothese zu überprüfen, werden in Kapitel 1 zunächst die für die vorliegende 

Arbeit grundlegenden Begriffe Postkolonialismus und postkoloniale Literatur erläutert, 

bevor sich Kapitel 2 postkolonialer afrikanischer Literatur, ihrer Entwicklung und 

Sprachverwendung widmet. Auf Nigeria, das Herkunftsland Adichies und gleichzeitig 

Romanschauplatz, wird dabei besonderes Augenmerk gerichtet. In Kapitel 3 wird mit dem 
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Thema „Postkolonialismus in der Translationswissenschaft“ auf die zentrale theoretische 

Grundlage der vorliegenden Arbeit eingegangen, indem sowohl Entwicklung und Theorie 

als auch praktisch-methodische Ansätze der postkolonialen Translationswissenschaft 

erläutert werden. Auch in diesem Zusammenhang liegt der Schwerpunkt auf afrikanischer 

Literatur. 

In Kapitel 4 werden Leben und Werk Chimamanda Ngozi Adichies skizziert, wobei 

besonders ihrer weltweiten Rezeption als nigerianische Schriftstellerin der Third Generation 

und als Feministin Beachtung geschenkt wird. Anschließend werden der Inhalt von 

Americanah, seine literarischen Besonderheiten und die Verlage im englischsprachigen 

Raum sowie jener der deutschen Übersetzung vorgestellt. Danach folgt eine erste 

Betrachtung der Rezeption des Romans im englischsprachigen und deutschsprachigen 

Feuilleton. Dabei wird auch auf Leben und Werk der Übersetzerin Anette Grube 

eingegangen. 

Nach einer Zusammenfassung aller vorangegangenen Ausführungen folgt in Kapitel 5 mit 

der Paratextanalyse der erste analytische Teil der Arbeit, der sich in die Vorstellung des 

Modells und die eigentliche Analyse relevanter paratextueller Elemente von Original und 

Übersetzung gliedert. In diesem Zusammenhang erfolgt mit der Auswertung von 13 

Rezensionen aus dem englisch- und 13 aus dem deutschsprachigen Raum eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Epitext des Romans. Die daraus resultierenden 

Ergebnisse werden abschließend miteinander verglichen. 

Als zweiter Teil der Überprüfung der Hypothese wird in Kapitel 6 nach der Darstellung des 

Modells der Kritischen Diskursanalyse eine textuelle Struktur- sowie Feinanalyse nach 

Siegfried Jäger durchgeführt. Im Rahmen der Feinanalyse werden ausgewählte 

Diskursfragmente, die postkoloniale Elemente aufweisen, in Original und Übersetzung 

untersucht, diskutiert und einander gegenübergestellt. Der postkoloniale Diskursstrang wird 

dabei anhand der drei Unterthemen „Alltag in Nigeria“, „Rassismus und Migration“ sowie 

„Liebe und Beziehungen“ durchleuchtet. 

Abschließend werden in einem Fazit die Ergebnisse der Analysen präsentiert, interpretiert 

sowie die Bestätigung bzw. Relativierung der aufgestellten Hypothese begründet.  
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1. Postkolonialismus 

Im geschichts- und politikwissenschaftlichen Kontext bezeichnet dieser Terminus die 

Epoche der neuen, von den ehemaligen Kolonialmächten politisch formal unabhängigen 

Staaten, oder einfacher, den Zeitraum nach der Entkolonialisierung in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts. In Kultur- und Literaturwissenschaft sowie der interdisziplinären 

Forschungsrichtung der Postcolonial Studies liegt das Hauptaugenmerk weniger auf der 

zeitlichen Komponente, sondern vielmehr auf der Bedeutung des Begriffs als Kritik an bis 

in die Gegenwart hineinwirkenden kolonialen Strukturen, Diskursen und „eurozentrischen 

Mächtigkeiten“ (Davis-Sulikowski et al. 2009:94). 

Das interdisziplinäre Feld der Postcolonial Studies entstand vor einem halben Jahrhundert, 

als Edward W. Said sein Buch Orientalism (1978) veröffentlichte, das oft als 

„Gründungsdokument“ dieser Forschungsrichtung bezeichnet wird. Jedoch findet sich 

bereits in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bei Mahatma Gandhi oder Frantz Fanon 

(Peau noire, masques blancs, 1952) eine ähnlich gelagerte Kritik am Kolonialismusdiskurs. 

Diese geht davon aus, dass koloniale Beziehungen nicht mit den 

Unabhängigkeitserklärungen der neuen Nationalstaaten beendet waren, sondern besonders 

auf wirtschaftlichem Gebiet fortdauerten. Darüber hinaus setzten die „neuen Eliten“ in den 

neugegründeten Staaten vielfach auf eine ähnliche Form der Politik wie die Kolonialherren 

vor ihnen. Diese Umstände wurden bereits seit den 1960er-Jahren unter dem Stichwort des 

„Neokolonialismus“ diskutiert. Seit dem cultural turn der 1980er-Jahre innerhalb der 

Human- und Geisteswissenschaften wurden die Auswirkungen der Kolonialisierung 

zusätzlich zu wirtschaftlicher Ausbeutung auch in kulturellen Dispositionen identifiziert, die 

die Kolonialherrschaft überhaupt erst denkbar machten: Erst durch den kolonialen Diskurs, 

der kulturelle Differenzen hierarchisierte, wurde etwa die Akzeptanz breiter 

Bevölkerungsgruppen für das „Expansionsprojekt“ und die Vorstellung von „Zivilisierung“ 

geschaffen (vgl. Conrad 2012:2f.). 

Die Kritik der Postcolonial Studies richtete sich auch gegen den in der Geschichtsschreibung 

lange vorherrschenden Gegensatz von Kolonisierenden und Kolonisierten, wonach indigene 
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Gesellschaften durch die europäische Expansion entweder durch Unterdrückung und 

Ausbeutung irreversiblen Schaden nahmen oder sich – etwa durch Modernisierung – „zum 

Positiven“ veränderten. Diese Sichtweise ignorierte jedoch die Wechsel- und 

Austauschbeziehungen zwischen den beiden Polen sowie die Spuren, die diese auch in den 

europäischen Gesellschaften hinterlassen hatten (vgl. ibid.:3). 

Diese Aspekte der postkolonialen Kritik haben über Sprach-, Kultur- und Fachgrenzen 

hinweg andere Schwerpunkte und Ausprägungen, die jeweils in den unterschiedlichen 

Kolonialgeschichten und methodologischen Traditionen der einzelnen Länder bzw. 

Sprachräume begründet sind (vgl. Göttsche et al. 2017:VII). Die drei VordenkerInnen der 

Postcolonial Studies, Edward W. Said, Gayatri C. Spivak und Homi Bhabha, sind 

LiteraturwissenschaftlerInnen und haben ihre spezifischen Themen – Orientalismus, 

Identität und Alterität, Mimikry, Hybridität und Dritter Raum – vor allem „an literarischen 

Gegenständen und Diskursen exemplifiziert und diskutiert“ (Febel 2012:229). 

1.1.  Postkoloniale Literatur 

Der Begriff der „postkolonialen Literatur“ benennt eine in ihren Anfängen als 

Commonwealth Literature oder New Literature bezeichnete Literaturströmung, für die in der 

Literaturwissenschaft etwa seit der Jahrtausendwende auch die Bezeichnung Transnational 

Literature gängig ist und die sämtliche Literaturen aller ehemaligen Kolonien umfasst (vgl. 

Ashcroft et al. 2007:214). Der Kolonialismus und sein fortdauerndes Erbe werden 

verarbeitet und kritisch hinterfragt. Ihren Anfang fand die postkoloniale Literatur allerdings 

in der Reiseliteratur, die von Mitgliedern der Kolonialmächte verfasst wurde und deren 

Wahrnehmung der dominierten Gesellschaften festhielt: Das Eigene wurde idealisiert, 

während das Andere als minderwertig beschrieben wurde (Ashcroft et al. 2002/1989:4f.). 

Nach der Dekolonialisierung, im Prozess der Selbstbehauptung, zeichnet sich postkoloniale 

Literatur im Allgemeinen „durch kulturelle Vielfalt, Hybridisierung, Polyphonie und 

Gattungsmischungen“ aus (Dürbeck 2017:40). 
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1.2.  Sprachwahl und Schreibstrategien in postkolonialer Literatur 

Postkoloniale AutorInnen schaffen hybride Texte und neue Sprachformen. Viele Texte 

werden zwei- bzw. mehrsprachig verfasst und richten sich an eine dementsprechende 

LeserInnenschaft. Texte, die nur mit fremdsprachigen Wörtern durchsetzt sind, bleiben 

hingegen auch für monolinguale LeserInnen verständlich (vgl. Mende 2017:183). 

Postkoloniale Literatur bedingt in jedem Fall eine Sprachwahl, die sich aus der durch die 

Kolonialisierung geschaffenen sozialen bzw. staatlichen Mehrsprachigkeit ergibt, die in 

einer postkolonialen Gesellschaft weiter existiert: Die Sprache der ehemaligen 

Kolonialmacht bleibt – sei es als Amts-, Bildungs-, Literatur-, oder Kommunikationssprache 

– neben den indigenen Sprachen bestehen und muss in ihrer Verwendung vor dem 

Hintergrund kolonialer Hierarchien betrachtet werden. 

Die Entscheidung, in welcher/welchen Sprache/n ein Text verfasst wird, wird dabei von 

mehreren Faktoren beeinflusst: Einige Sprachen, die keine „Kultur der Schriftlichkeit“ 

haben, bleiben von der Teilnahme an einem schriftlichen Diskurs schon im Vorhinein 

ausgeschlossen. Eine Teilnahme am globalen Literaturmarkt wiederum wird durch die 

Verwendung der Mehrheitssprache, z. B. Englisch, Französisch, Spanisch oder 

Portugiesisch, ermöglicht und verspricht ökonomischen Erfolg. Diese Sprachwahl – die 

Verwendung der ehemaligen Kolonialsprache als narratives Medium – bedeutet nicht 

zwangsläufig Anpassung, sondern wird entsprechend dem Konzept des Writing Back auch 

als emanzipatorisches Mittel betrachtet (vgl. ibid.:181). 

Der Begriff Writing Back wurde 1982 vom indisch-britischen Autor Salman Rushdie 

geprägt, als er in der Times den Artikel „The Empire Writes Back With a Vengeance“ 

veröffentlichte. Writing Back kann als gegendiskursives Schreiben verstanden werden und 

galt vor allem in den 1990er-Jahren als eines der Paradigmen der postkolonialen 

Literaturwissenschaft, was insbesondere dem wegweisenden Band The Empire Writes Back: 

Theory and Practice in Post-Colonial Literatures (1989) von Bill Ashcroft, Gareth Griffiths 

und Helen Tiffin geschuldet war. Diese Strategie des „Zurückschreibens“ an die ehemaligen 
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kolonialen Zentren versucht, dem von Kolonialismus und Imperialismus geprägten Weltbild 

bzw. der europäischen Diskurswelt mittels Fiktion wirksam entgegenzutreten. Das Konzept 

ist allerdings binär ausgerichtet und umfasst deshalb nicht die gesamte Vielfalt 

postkolonialer Texte, die sich ebenso mit Transformationen und Konflikten unter den 

Kolonisierten selbst und in deren Gesellschaften befassen (vgl. Gymnich 2017:235). 

Eine weitere Schreibstrategie postkolonialer AutorInnen, um sich von den ehemaligen 

Kolonialmächten und ihren Werten und Normen abzugrenzen bzw. Unbekanntes zu 

schildern, ist die Verwendung einer Sprachvariante, die vom Standard abweicht. Darunter 

fallen etwa indigene Sprachen und Kreol- oder Pidginsprachen. Oftmals fügen AutorInnen 

einzelne Wörter bzw. Sätze in diesen Sprachen in den Text ein (glossing), die für LeserInnen 

entweder übersetzt bzw. erklärt werden können – z. B. durch nachgestellte Klammern, 

Fußnoten, Glossare im Anhang – oder aber unübersetzt bzw. unerklärt bleiben (untranslated 

words). Durch diese Schreibstrategie wird der Lesefluss bewusst gestört und die kulturelle 

Andersartigkeit des postkolonialen Textes betont (vgl. Ashcroft et al. 2002/1989:61ff.). 

Das System der interlanguage ist eine weitere Möglichkeit für postkoloniale AutorInnen, 

eine Sprachvariante einzusetzen, die vom Standard abweicht. Der Begriff interlanguage  

steht nach Ashcroft et al. für „the genuine and discrete linguistic system employed by 

learners of a second language” (ibid.:66), womit keine fehlerhafte Varietät, sondern ein 

authentisches linguistisches System gemeint ist. Unter syntactic fusion verstehen die 

AutorInnen die Adaption der umgangssprachlichen Syntax der Kolonisierten mit der 

Standardvarietät, um LeserInnen der ehemaligen Kolonialmächte die Struktur der 

gesprochenen Sprache zugänglicher zu machen (vgl. ibid.:69). Das sogenannte Code-

switching ist laut Ashcroft et al. die häufigste Methode, um Andersartigkeit zu verdeutlichen: 

Hierbei wechseln die AutorInnen zwischen verschiedenen Sprachen oder Sprachvarianten 

und bauen nicht nur einzelne fremdsprachige Wörter bzw. Sätze, sondern ganze Gedichte, 

Lieder oder Dialoge in den Text ein. Vernacular transcription schließlich beschreibt die 

Übertragung gesprochener Dialekte (vgl. ibid.:71f.). 
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Durch literarische Texte bzw. mittels der genannten Schreibstrategien haben ehemals 

kolonisierte Länder die Möglichkeit, ihren Erfahrungen und Sichtweisen Ausdruck zu 

verleihen. Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung postkolonialer Literatur aus Afrika 

nachgezeichnet und mit Nigeria als Fallbeispiel näher auf das Heimatland Chimamanda 

Ngozi Adichies eingegangen. 
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2. Postkoloniale afrikanische Literatur und ihre Entwicklung 

Einhergehend mit dem Aufkommen der abrahamitischen Religionen, vor allem des Islam 

und des Christentums, sowie im Laufe der lang bestehenden Handelsbeziehung1 zwischen 

Europa und Afrika, breiteten sich bereits in präkolonialen Zeiten Arabisch und Englisch auf 

dem Gebiet des heutigen Nigeria aus und unterbrachen die „natürliche Entwicklung“ der 

Sprach- zu einer Schriftkultur. Im Zuge der europäischen Kolonisierung, Missionierung und 

Versklavung ab Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden in vielen weiteren Ländern südlich 

der Sahara erste schriftliche Werke (vgl. Fasan 2010:34f.). Abgesehen von der Verwendung 

der jeweils vorherrschenden Kolonialsprache wurden neben Igbo und Yoruba beispielsweise 

Afrikaans, Amharisch, Sotho, Xhosa und Zulu zu (schriftlichen) Literatursprachen, während 

Hausa, Swahili und Wolof als eine der wenigen afrikanischen Sprachen schon vor der 

Kolonialzeit eine Schrifttradition hatten und die Ajami-Schrift, ein arabisches Alphabet, 

verwendeten (vgl. Scheub [2019]). 

Ein gewichtiger Teil dieser geschriebenen, neuen Literatur kommentierte die Gründung und 

Entwicklung der neuen Kolonien2 und bemühte sich, Unterdrückungsmechanismen und 

koloniale Strukturen aufzuzeigen. Doch erst in den 1930er-Jahren begannen die ersten 

afrikanischen Intellektuellen damit, ihre Haltungen auch öffentlich zu artikulieren bzw. zu 

publizieren. Dabei beschränkten sie sich nicht auf rein fiktionale Texte, sondern äußerten 

sich auch in Essays, Zeitungsartikeln oder politischen Reden (vgl. Gouaffo 2017:132). Auf 

diese Weise begleitete die Literatur den Prozess der Entkolonialisierung, der von Toyin 

Falola als umfassender „transfer of power to Africans“ (2002:XXV) beschrieben wird und 

für die meisten Kolonialstaaten effektiv nach Ende des 2. Weltkriegs einsetzte. 

Im 2. Weltkrieg hatten die nach dem 1. Weltkrieg von sieben auf sechs reduzierten 

europäischen Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien und 

                                                           

1 Darunter fällt neben dem Handel mit Elfenbein und Gold auch der – zunächst legale – äußerst profitträchtige 

(trans)atlantische Versklavungshandel, im Zuge dessen ab dem 15. Jahrhundert etwa 10 Millionen 

AfrikanerInnen nach Europa und in die beiden Amerikas verschleppt wurden (vgl. Broeck 2017:223f.). 
2 Nur Äthiopien und Liberia konnten sich der europäischen Kolonialherrschaft entziehen (vgl. Falola 

2002:XXII). 



 

16 

Belgien – Deutschland hatte mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags im Jahr 1920 seine 

Kolonien verloren3 – etwa zwei Millionen Afrikaner rekrutiert, die auf der Seite der 

Alliierten kämpften: 

These soldiers imbibed the anti-Hitlerian propaganda of the war years, especially as it 

stressed the need to fight for freedom, justice, and equality. […] The experience of the war 

led African soldiers to reject ideas about white superiority and to question colonial 

domination. The political parties of the postwar years were able to recruit large numbers of 

ex-soldiers. (Ibid.:XXIV) 

Zudem hatte die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation während des 2. Weltkrieges 

zu Landflucht und verstärktem Groll gegen die Kolonialmächte geführt. Während sich 

Unabhängigkeitsbestrebungen bis zum 1939 auf die Versuche beschränkten, Landrechte zu 

verteidigen, Indigenen einen Platz in gesetzgebenden Versammlungen zu erwirken, 

Aufgaben für die afrikanische Bildungselite sowie Arbeitsplätze und Bildungsangebote zu 

schaffen, begannen sich in den 1940er-Jahren sowohl die Elite als auch die breite Masse der 

Bevölkerung zu radikaleren Bewegungen zusammenzuschließen (vgl. ibid.:XXIII). Nach 

dem Ende des 2. Weltkrieges, dem Aufstieg der USA zur Weltmacht mit eigenem 

Kolonialanspruch, und der Gründung der Vereinten Nationen mischten sich innerhalb der 

afrikanischen Literatur identitätsstiftende Diskurse mit militanten nationalistischen Zügen 

und der Vision der „afrikanischen Einheit“ bzw. des Panafrikanismus (vgl. Gouaffo 

2017:132).  In den 1960er Jahren wurden die meisten afrikanischen Staaten in die 

Unabhängigkeit entlassen (vgl. Falola 2002:XXIII)4, doch erst in den 1970er-Jahren, im 

Zuge der Bewegung der Négritude, wandten sich afrikanische AutorInnen auch 

innerafrikanischen Schwierigkeiten und Widersprüchen zu (vgl. Gouaffo 2017:133). 

In den folgenden Jahrzehnten konzentrierten sich viele AutorInnen nicht nur darauf, die neue 

politische Führung ihrer Heimatländer kritisch zu kommentieren und neokoloniale 

Strukturen zu kritisieren, sondern sie wandten sich explizit an ein innerafrikanisches 

Publikum und wandten sich auch auf sprachlicher Ebene nicht mehr ausschließlich an 

                                                           

3 Auf dem afrikanischen Kontinent waren dies Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia), Kamerun, Togo und 

Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda). 
4 Guinea-Bissau wurde erst im Jahr 1974 von Portugal unabhängig; Angola, Kap Verde und Mosambik im Jahr 

1975. Namibia erlangte die Unabhängigkeit von Südafrika erst im Jahr 1990 (vgl. ibid.). 
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intellektuelle (europäische) Eliten. Die Third Generation afrikanischer SchriftstellerInnen 

schließlich, die ab Mitte der 1980er-Jahre bis in die Gegenwart tätig war bzw. ist, wuchs 

mehrheitlich in Zeiten auf, die von brutalen Militärdiktaturen, Massenarbeitslosigkeit und 

Streiks geprägt waren, und beschäftigt sich in ihren oftmals auch experimentellen Texten 

häufig mit Migration, Religion sowie sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen (vgl. 

Fasan 2010:40). Der kenianische Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong'o fasst diese Phasen 

innerhalb der schriftlichen afrikanischen Literatur unter den oft zitierten Schlagwörtern „the 

age of anti-colonial struggle; the age of independence; and the age of neo-colonialism” 

zusammen (zit. n. Hewett 2005:76). 

Dennoch ist diese Chronologie nicht einheitlich. Im Fall afrikanischer Literatur muss 

differenziert werden: Aus welchem Land bzw. welcher Region stammt der/die AutorIn? 

Welchem Genre ist der Text zuzuordnen? Aber vor allem: In welcher/welchen Sprache/n 

wurde er verfasst? Anyokwu (2011) schreibt: „Indeed, it seems perhaps discursively 

inevitable that all talk of modern African literature cannot meaningfully be had without 

foregrounding the so-called ‚Language Question‘“ (ibid.:80). 

Im Jahr 1962 wird auf der Konferenz „African Writers of English Expression“ in Makere, 

Uganda, erstmals der Versuch einer Begriffsdefinition von African Literature unternommen 

– die Diskussionen bleiben jedoch ergebnislos. In den Folgejahren kommt es zu einer 

öffentlich ausgetragenen (wissenschaftlichen) Debatte, zu deren prominentesten Stimmen 

der nigerianische Literaturkritiker Obiajunwa Wali – „Any true African literature must be 

written in African languages“ –, Ngũgĩ wa Thiong'o, der Walis Ansatz unterstreicht, und 

Chinua Achebe gehören (vgl. Tunca 2012:111f.). Achebe, einer der wichtigsten Autoren des 

20. Jahrhunderts und Vorreiter postkolonialer Literatur, sieht African literature als „a group 

of associated units – in fact the sum of all the national and ethnic literatures of Africa” 

(1975:92, Hervorh. im Orig.). Dass der Begriff sich etwa nur auf Literatur aus Subsahara-

Afrika, oder Werke in entweder indigenen Sprachen oder aber Kolonialsprachen wie 

Englisch, Französisch, Portugiesisch usw. bezieht, ist für Achebe ausgeschlossen. Die Frage, 

ob es in diesem Zusammenhang überhaupt möglich ist, von „nationalen Literaturen“ zu 

sprechen, ist aufgrund der Sprachverwendung noch schwerer zu beantworten. 
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Abseits der Streitfrage über die Definition postkolonialer afrikanischer Literatur, die formal 

bis heute nicht gelöst ist, steht jedoch fest, dass diese in den Ländern südlich der Sahara im 

Wesentlichen von europäischen schriftlichen Literaturen und Literaturnormen sowie 

Elementen präkolonialer Kulturen und der afrikanischen mündlichen Erzähltradition geprägt 

wurde. Letztere wird im folgenden Unterkapitel kurz erläutert. 

2.1.  Die mündliche Erzähltradition 

Die wichtigsten Genres der mündlichen Erzähltradition bzw. des Korpus der Orature (oral 

literature) in den Ländern südlich der Sahara waren nach Scheub „the riddle and lyric poem; 

the proverb; and the tale, heroic poetry, and epic“ (1985:2). Durch diese oft durch Schauspiel 

begleiteten Erzählungen wurden wichtige Momente und Bilder der jeweiligen Kulturen 

bewahrt und an nachfolgende Generationen als Aspekte einer Tradition weitergegeben, die 

auf andere Art und Weise – also schriftlich – nicht auszudrücken wäre: „African oral 

tradition is never simply a spoken art; it is an enactment, an event, a ritual, a performance“ 

(ibid.:3). 

Fasan ergänzt Scheubs Auflistung um Lieder, Mythen, Legenden und andere Formen 

künstlerischer Darbietungen. Die Dichtkunst gilt dabei als die älteste und am weitesten 

entwickelte Art mündlicher Erzählung und ist reich an lautmalerischen Elementen, Reimen 

etc. Die die schriftlosen Erzählungen der Orature ver- und übermitteln keine Fakten, sondern 

Beobachtungen sowie die Empfindungen und Gesinnungen der Menschen (vgl. Fasan 

2010:34f.). 

2.2.  Postkoloniale afrikanische Literatur: Nigeria als Fallbeispiel 

Im westafrikanischen Nigeria wurden vor der Kolonialisierung durch europäische Mächte 

die mündlichen Erzählungen vor allem durch sogenannte griots vermittelt, die als 

traditionelle Barden die Geschichten der regionalen Clans und Helden weitergaben, während 

innerhalb des Familienverbandes Frauen für diese Aufgabe zuständig waren. Für die meisten 

AutorInnen (Emenyonu 1988; Peters 1993; Fasan 2010) liegt der mündliche Ursprung 

schriftlicher nigerianischer Literatur auf der Hand: „Locating the origin of written Nigerian 

literature, in English or the indigenous languages, in its oral predecessor is as natural as 
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speech precedes writing (Fasan 2010:34). Auch in Nigeria entstand erst im 20. Jahrhundert 

„an established body of writing, first in European languages and then in indigenous ones“ 

(Peters 1993:9). Die Debatte, ob Nigerian Literature zwangsläufig in einer der indigenen 

Sprachen des Landes verfasst sein muss, die über ein eigenes Schriftsystem verfügen, oder 

ob auch Werke in den ehemaligen Kolonialsprachen zu diesem Korpus gezählt werden 

sollen, wird seit der Unabhängigkeit geführt, die Nigeria am 1. Oktober 1960 nach knapp 

hundert Jahren Fremdherrschaft vom Vereinigten Königreich erlangt hatte. Allerdings hat 

Nigeria seit damals 

das Stadium des unfertigen Staates noch immer nicht überwunden und verfügt auch unter 

demokratischen Vorzeichen der IV. Republik nur in Ansätzen über Staatlichkeit, d.h. die 

Fähigkeit, öffentliche Güter bereitzustellen und die Versorgung zu sichern. So konnten im 

postkolonialen Staat bis in die Gegenwart hinein widerstreitende ethnische und religiöse 

Identitäten und Narrative über Herkunft und Machtansprüche gedeihen. (Bergstresser 2018) 

Dennoch befindet sich das Land heute nach Jahren wechselnder Militärdiktaturen im 

Stadium der Demokratisierung und wirtschaftlichen Entwicklung und sichert sich vor allem 

aufgrund seiner Öl- sowie Erdgasvorkommen die Position als größte Volkswirtschaft des 

Kontinents. Die Wirtschaft wächst jedoch langsamer als die Bevölkerung: Als das 

bevölkerungsreichste Land Afrikas mit über 203 Millionen Einwohnern hat Nigeria mit einer 

massiven politischen, sozioökonomischen und soziokulturellen Spaltung zu kämpfen, die – 

wie von Heinrich Bergstresser beschrieben – immer wieder ethnisch oder religiös 

instrumentalisiert wird. Die größten bzw. einflussreichsten der über 250 ethnischen 

Gruppierungen sind die muslimischen Hausa und Fulani (34 %) im Norden des Landes 

sowie die christlichen Yoruba (14 %) im Südwesten und die christlichen Igbo (14 %) im 

Südosten (vgl. Central Intelligence Agency Online 2019). 

Diese geographische, religiöse und sprachliche Trennung bzw. Fragmentierung der 

Gesellschaft spiegelt sich auch im nigerianischen Literaturbetrieb wider, wobei hier Englisch 

als ehemaliger Kolonialsprache eine besondere Bedeutung zukommt. Chinua Achebe 

schreibt Ende der 1980er-Jahre: 
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As long as Nigeria wishes to exist as a nation it has no choice in the foreseeable future but 

to hold its more than two hundred component nationalities together through an alien 

language, English. (Achebe 2006/1989:268) 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Sprachwahl in der Literaturproduktion eines 

Landes Rückschlüsse auf den jeweiligen sozialen und politischen Status der gewählten 

Sprachen zulässt.  Ob das von Achebe gebrauchte Adjektiv alien nach den Entwicklungen 

der letzten drei Jahrzehnte noch zutreffend ist, soll im Folgenden anhand der 

Sprachverwendung in postkolonialer nigerianischer Literatur besprochen werden. 

2.2.1. Sprachverwendung in postkolonialer nigerianischer 

Literatur 

In Nigeria werden von den über 250 unterschiedlichen ethnischen Gruppen etwa 550 

Sprachen gesprochen, wobei die Grenze zwischen Sprache und Dialekt nicht immer klar 

definierbar ist. 394 der „nigerianischen“ Sprachen sind jedenfalls linguistisch klassifizierbar; 

118 verfügen über Orthografien und sind damit schreibbar (vgl. Mpieri 2010:5f.). Akinnaso 

(1993; zit. n. Mpieri 2010:6) unterscheidet zwischen fünf Sprachhierarchien: 

 Offizielle Sprache: Englisch 

 Nationale Sprachen: Hausa, Yoruba, Igbo 

 Regionale Sprachen: Hausa, Yoruba, Igbo, Fulfulde, Efik, Kanuri, Tiv, Ijaw, Edo, 

Nupw, Igala, Edoma, uvm. 

 Minderheitssprachen 

 Lingua Franca: Nigerian Pidgin 

Englisch wird nur von etwa 20 % der Bevölkerung gesprochen, ist allerdings Amtssprache 

sowie offizielle Unterrichtssprache an Schulen und Universitäten. Mit dieser Regelung 

sollen Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen Sprachgruppen und Ethnien vermieden 

werden. Allerdings muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass eine einheitliche 

Sprachpolitik nicht zwangsläufig eine politische Einheit bedeutet – vor allem, wenn der 

Großteil der Bevölkerung die offizielle Sprache nicht beherrscht: Die Analphabetenquote 

liegt bei 40 % (vgl. BMZ Online 2018). 

Osundare schreibt 1982, dass Nigeria auch sprachlich unabhängig werden solle: 
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English in Nigeria is a weapon of oppression and exclusion. It is a language spoken by about 

10 percent of the population, yet most newspaper [sic], […] and nearly all public notes are 

written in it. […] The English language was used to colonize Nigeria. Now the English-

speaking minority is using it to colonize the masses. (104f.) 

Der meistgelesene Roman Afrikas, Things Fall Apart (1958)5, stammt aus Chinua Achebes 

Feder. Der Nigerianer verteidigte Zeit seines Lebens die Entscheidung, seine Werke auf 

Englisch zu verfassen. So schreibt er etwa im Jahr 1975: 

Writing in the London Observer recently, James Baldwin said: “My quarrel with the English 

language has been that the language reflected none of my experience. But now I began to see 

the matter another way. […] Perhaps the language was not my own because I had never 

attempted to use it, had only learned to imitate it. […]” I feel that the English language will be 

able to carry the weight of my African experience. But it will have to be a new English, still 

in full communion with its ancestral home but altered to suit its new African surroundings. 

(Ibid.:103) 

Achebe stützt sich in seiner literarischen Produktion also auf eine Varietät der englischen 

Standardsprache und grenzt sich so bewusst von europäischen Sprach- und Literaturnormen 

ab. Auch in den postkolonialen Texten von nigerianischen SchriftstellerInnen wie 

Chimamanda Ngozi Adichie, Cyprian Ekwensi, Buchi Emecheta, Chukwuemeka Ike, Flora 

Nwapa, Elechi Amadi, oder Ifeoma Okoye findet sich neben der nationalen Englischvarietät, 

dem Nigerian English, auch eine ethnische, das Igbo English (Anyokwu 2011:80f.). Diese 

Sprachverwendung wird von Anyokwu als „the Achebe model“ (ibid.) und von 

Onukoagu/Onyerionwu als „linguistischer Kompromiss“ (2010:265, zit. n. Anyokwu 

2011:81) bezeichnet: Nigerianische SchriftstellerInnen und ihre Werke würden so nicht nur 

lokal, sondern auch international relevant bleiben. 

War in Things Fall Apart noch deutlich eine sprachliche Hierarchie zu erkennen – 1. 

Standard English, 2. Nigerian English, 3. Igbo English, 4. Igbo, wobei der LeserInnenschaft 

Letzteres zumeist direkt (Übersetzung in Standard English, Paraphrase) oder indirekt 

(Glossar) zugänglich gemacht und typographisch gekennzeichnet wurde –, findet sich in den 

Werken nigerianischer SchriftstellerInnen der Gegenwart ein Zusammenspiel von 

                                                           

5 Der Roman wurde über 10 Millionen Mal verkauft und in mehr als 50 Sprachen übersetzt (vgl. Auguscik 

2013:1). 
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unterschiedlichen Sprachen bzw. Sprachvarianten (vgl. Dawson/Larrivée 2010:920f.). Den 

Anfang nahm diese Art der Sprachverwendung im Jahr 1985 mit Ken Saro-Wiwa und der 

Veröffentlichung seines Antikriegsromans Sozaboy: A Novel in Rotten English, der die 

Schrecken des nigerianischen Bürgerkrieges aus Sicht des jungen Soldaten Ogoni 

nachzeichnet. Das im Untertitel benannte Rotten English stellt sich als eine Mischung aus 

Nigerian English, gebrochenem Englisch und der englischen Standardsprache dar. 

Über 30 Jahre später haben internationale Literaturpreise, eine langsam, aber beständig 

expandierende nigerianische Verlagslandschaft und der technische Fortschritt mit der 

Möglichkeit, ohne großen Aufwand online zu publizieren, zu einem Paradigmenwechsel und 

einer breiteren Akzeptanz englischsprachiger nigerianischer Literatur innerhalb des Landes 

geführt (vgl. ibid.:923f.). Aufgrund der unterschiedlichen sprachlichen Strategien der 

AutorInnen, wie code-switching oder interlanguage, weisen Coker/Ademilokun auch auf die 

internationale Komponente solcher Werke hin und bezeichnen sie als „globalized art forms“ 

(2013:86). 

Publikationen in indigenen Sprachen stehen zahlenmäßig in keiner Relation zu 

englischsprachigen Werken innerhalb der nigerianischen Literaturlandschaft und 

beschränken sich mit wenigen Ausnahmen auf die Sprachen Yoruba, Igbo und Hausa, die 

alle den Status einer standardisierten Schriftsprache innehaben. Seit den 1930er-Jahren des 

20. Jahrhunderts liegt der Schwerpunkt von Hausa-Literatur auf Romanen und 

Theaterstücken; Igbo-Literatur begann sich erst ab den 1960er-Jahren mit den Romanen von 

Uchenna Tony Ubesie tatsächlich zu etablieren. Eine literarische Yoruba-Tradition hingegen 

besteht bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das bekannteste in dieser Sprache verfasste 

Werk, Ogboju Ode Ninu Igbo Irunmale6 (1938), stammt von Daniel Olurunfemi Fagunwa 

und inspirierte zahlreiche weitere magisch-realistische Romane. Zeitgenössische 

Publikationen sind mehrheitlich Gedichtbände, Theaterstücke oder Dramen (vgl. Fasan 

2010:36f.). 

                                                           

6 Der Roman erschien 1968 in englischer Übersetzung von Wole Soyinka unter dem Titel Forest of a Thousand 

Daemons: A Hunter’s Saga bei Nelson. 
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Die literarische Gattung, die seit einigen Jahren sowohl national als auch international die 

größte Aufmerksamkeit findet, ist allerdings der Roman. The New Nigerian Novel gilt als 

literarisches, mehrheitlich weibliches Phänomen des 21. Jahrhunderts und wird im 

Folgenden näher besprochen. 

2.2.2. The New Nigerian Novel des 21. Jahrhunderts 

Der nigerianische Literaturkanon besteht in seiner gegenwärtigen Form seit etwa 70 Jahren 

und umfasst in seiner Gesamtheit neben zahlreichen (international) ausgezeichneten Werken 

männlicher Autoren – darunter die des Literaturnobelpreisträgers von 1986, Wole Soyinka 

– nur eine geringe Anzahl an Werken nigerianischer Schriftstellerinnen. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig: geschlechtsspezifische, wirtschaftliche, kulturelle, psychologische Hürden, 

die Frauen das Schreiben erschwer(t)en oder gar verunmöglich(t)en; die schlichte 

Weigerung, von Frauen verfasste Texte in den Kanon aufzunehmen; eine Kombination aus 

beidem; oder aber die Langsamkeit, mit der neue Werke der Third Generation in den Kanon 

inkludiert werden (vgl. Hewett 2005:77). 

Waren es in den 1960er- und 1970er-Jahren Autorinnen wie Flora Nwapa (Efuru, 1966) und 

Buchi Emecheta (The Joys of Motherhood, 1979), die sich am Papier gegen „male writers 

and male critics who deal almost exclusively with male characters and male concerns“ (ibid.) 

behaupten mussten, zählen zur Third Generation Namen wie Chimamanda Ngozi Adichie, 

Sefi Atta oder Chika Unigwe, die ihrerseits gegen die männliche Privilegierung in ihrem 

Heimatland anschreiben: 

Through the various subversive strategies, the writers encourage their readers to re-examine 

both the patriarchal and postcolonial gendered ideologies. Their novels affirm a continuous 

challenge and resistance to the hegemonic power discourse in […] postcolonial [Nigeria] 

[…] Explicitly these writers are trying to tackle the systems that oppress and subjugate 

women. (Begum 2017:119) 

Die Protagonistinnen der Romane sind gebildete, karriere- und selbstbewusste Frauen, 

Mütter und Töchter, die das Stereotyp der nigerianischen Frau in ihrer Häuslichkeit und 

innerhalb der Literatur herausfordern. Die Autorinnen kritisieren traditionelle 

Rollenzuschreibungen und patriarchale Strukturen, behandeln Tabus wie weibliche 
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Sexualität, sexuelle und sexualisierte Gewalt und zeigen neue Denkarten und Frauenbilder 

auf. 

Dabei leben und arbeiten viele SchriftstellerInnen nicht (nur) in ihrem Heimatland Nigeria, 

sondern im Ausland und bringen in ihre Werke, die aufgrund der Sprachverwendung auch 

einer globalen LeserInnenschaft zugänglich sind, eine globalisierte Sichtweise ein (vgl. 

Coker/Ademilokun 2013:87). Diese diasporische Dimension mit all ihren Vor- und 

Nachteilen beeinflusst die literarische Kultur Nigerias und deren Sprache(n) wesentlich: 

The new generation of West African writers are daring in the subversion and appropriation 

of the European languages with which they produce their texts. They freely deploy different 

linguistic strategies to indigenize and domesticate the borrowed medium they employ. 

(Ayeleru 2011:3) 

Für das Genre New Nigerian Novel gelten diese Strategien als übliches Verfahren. Während 

nigerianische AutorInnen des letzten Jahrhunderts – darunter John Pepper Clark, 

Christopher Okigbo, Femi Osofisan, Festus Iyayi, Ben Okri, Ken Saro-Wiwa und Tanure 

Ojaide – ihre Texte mehrheitlich für gesellschaftskritische Kommentare nutzten und gegen 

Korruption, Gewalt, Militärdiktatur, soziale Ungleichheit und Umweltzerstörung 

anzuschreiben versuchten, behandeln nigerianische SchriftstellerInnen der Third Generation 

des 21. Jahrhunderts in ihren Romanen auch Themen wie religiösen Extremismus bzw. 

Fundamentalismus, Migration, postkoloniale Identität und Geschlechterfragen (vgl. 

Kamalu/Tamunobelema 2013:78f.). Neben den bereits genannten Schriftstellerinnen seien 

hier noch Chris Abani, Teju Cole und Helon Habila erwähnt, die seit den frühen 2000er-

Jahren auch zu diesem „phenomenal revival of the Nigerian novel“ beitragen 

(Adesanmi/Dunton 2008:VIII). Die Romane des Genres New Nigerian Novel erfüllen also 

auch soziale bzw. politische Zwecke, wie etwa im Prozess einer kulturellen kollektiven 

Identitätsbildung oder eines nationalen kollektiven Gedächtnisses (vgl. Feldner 2017:245). 

Wie aufgezeigt wurde, stellen Sprache bzw. Sprachverwendung innerhalb der 

nigerianischen Literatur im kolonialen sowie auch im postkolonialen Kontext wichtige 

Instrumente der Macht, Identität und des Widerstandes dar, was die Translation in diesen 

Zusammenhängen vor besondere Herausforderungen stellt. 
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3. Postkolonialismus und Translation 

In Vorbereitung auf die Analyse in Kapitel 6 dieser Arbeit werden im Folgenden zunächst 

Translationswissenschaft und Translation in einen postkolonialen Kontext gestellt, bevor 

Schwierigkeiten sowie Strategien in der Übersetzung postkolonialer Literatur aufgezeigt 

werden. Auch nach dem Prozess der Entkolonialisierung ist und bleibt Translation ein 

wichtiges Element der dadurch entstandenen komplexen, hybriden Kulturen. 

3.1.  Postkolonialismus in der Translationswissenschaft 

Dass Übersetzungsprozesse in einen postkolonialen Bezugsrahmen gesetzt werden, ist u.a. 

dem cultural turn innerhalb der Translationswissenschaft in den 1990er-Jahren zu 

verdanken. Susan Bassnett und André Lefevere schreiben: „Neither the word, nor the text, 

but the culture becomes the operational ‘unit’ of translation” (1990:8) und würdigen damit 

in aller Kürze die Annäherung an die Kulturwissenschaften. Der cultural turn verdeutlichte 

das verstärkte Bemühen der Translationswissenschaft, neben dem rein sprachlichen Transfer 

auch die verschiedenen interkulturellen Prozesse, gesellschaftlichen Machtverhältnisse und 

entsprechende Wechselbeziehungen umfassend zu beleuchten. Diese Faktoren bedeuteten 

eine Erweiterung der bisherigen Sichtweise von Translation(sprozessen). 

Susan Bassnett und Harish Trivedi formulieren, dass Translation nie isoliert stattfindet, 

sondern immer Teil eines kontinuierlichen Prozesses des interkulturellen Transfers ist und 

als manipulative Tätigkeit gelten kann: Sprachliche und kulturelle Grenzen zwischen 

Texten, AutorInnen oder Systemen werden überschritten, die ihrerseits nur in den seltensten 

Fällen in gleichberechtigter Beziehung stehen (vgl. 1999:2.). Es scheint daher naheliegend, 

dass der Translationsbegriff in den (postkolonialen) Kulturwissenschaften eine 

metaphorische Bedeutungsverschiebung erfuhr, die die Machtverhältnisse nicht 

verschleierte oder zementierte, sondern sichtbar machte und kritisch hinterfragte:   

 [T]ranslation is most often used by cultural studies theorists as a metaphor, a rhetorical 

figure describing on the one hand the increasing internationalization of cultural production 

and on the other the fate of those who struggle between two worlds and two languages. 

(Simon 1997:462) 
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Ein Beispiel für dieses Machtverhältnis nennen Bassnett und Trivedi, wenn sie schreiben, 

dass Europa in Zeiten kolonialer Expansionen als „Original“, als Ausgangspunkt betrachtet 

wurde, während die kolonisierten Völker als „Kopien“ oder „Übersetzungen“ und 

dementsprechend geringwertiger galten (vgl. 1999:2ff.). Übersetzung als Metapher ist 

jedoch nur eine Ebene innerhalb des postkolonialen Ansatzes; eine weitere ist die der 

Übersetzung als produktive Auseinandersetzung mit der Strategie des bereits diskutierten 

Writing Back (vgl. dazu Kapitel 1.2). Im Folgenden werden in aller Kürze weitere stark 

rezipierte postkoloniale Ansätze innerhalb der Translationswissenschaft beschrieben, die in 

den translationswissenschaftlichen Postkolonialismusdiskurs jeweils neue theoretische bzw. 

methodische Aspekte eingebracht haben: 

Maria Tymoczko bestimmt die Analogie der postkolonialen Literaturproduktion als 

interlinguale Form der literarischen Übersetzung, bei der ein Text bzw. ein kultureller 

Metatext von einem kulturellen Umfeld in ein anderes, dominierendes Umfeld übertragen 

wird. Postkoloniale AutorInnen haben allerdings die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, 

welche kulturellen Elemente sie ihrem Zielpublikum vermitteln wollen bzw. wie viele 

davon, während ÜbersetzerInnen mit einem vorgegebenen Text arbeiten. Inwiefern Letztere 

im Umgang mit diesen Kulturspezifika vom Autor/der Autorin bzw. dem Verlag   einen 

Handlungsspielraum übertragen bekommen und wenn ja, in welchem Ausmaß, lässt sich 

schwer abschätzen. Mittels verschiedener Strategien können diese Kulturspezifika dem 

Zielpublikum jedoch nähergebracht werden (vgl. 1999:20f.). Auch Paul Bandia schreibt, 

dass es sich bei postkolonialer Literatur, die in der ehemaligen Kolonialsprache verfasst 

wurde, um eine Form von Translation handelt (vgl. 2010:265). 

Sherry Simon wiederum schließt aus dem um kulturelle Aspekte erweiterten Verständnis 

von Translation, dass dies(es) im Rahmen des Postkolonialismus auch bedeute, über die 

europäischen und nordamerikanischen Grenzen hinauszugehen, neue Kulturen zu entdecken 

und dabei die Wunden des Kolonialismus sowie dessen Folgen – sowohl für seine Opfer als 

auch für die Täter – zu berücksichtigen. Postkoloniale Translationswissenschaft erfordert 

ihrer Meinung nach also das Infragestellen von Machtpolen und Beziehungen, die nur 

einseitig funktionieren. In Zeiten der Globalisierung, die von Neuem die Vormachtstellung 
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der „westlichen“ Kulturen fördere, solle dieses Missverhältnis im Bereich der Translation 

ausgeglichen und die Stimme der Stummen gehört werden (vgl. Simon 2000:13ff.) Ein 

Aspekt, der für den empirischen Teil dieser Arbeit von besonderem Interesse ist, wird von 

Simon folgendermaßen zusammengefasst: 

Translation research maps out the intellectual and linguistic points of contact between 

cultures and makes visible the political pressures that activate them. It shows that, because 

there is no total equivalence between cultural systems, the alignment between source and 

target text is necessarily skewed. And it draws attention to language as a force through which 

experience is shaped. (1997:463) 

Was dies für die postkoloniale Translationspraxis bzw. die aktive Beteiligung am 

Kulturtransfer bedeuten könnte, wird in den folgenden Unterkapiteln erläutert. 

3.2.  Schwierigkeiten in der Übersetzung postkolonialer Literatur 

Abhängig von der Ausgangs- sowie Zielsprache bzw. -kultur ergeben sich für die 

ÜbersetzerInnen postkolonialer Literatur unterschiedliche Schwierigkeiten: Verfasst ein/e 

postkoloniale/r AutorIn einen Text in der ehemaligen Kolonialsprache – was, wie oben 

erwähnt, bereits als Form von Übersetzung betrachtet werden kann –, so fließen oftmals 

unterschiedliche Kulturen und Sprachen (etwa Kreolisch oder Pidgin) in den Text mit ein. 

Wird ein Text allerdings in einer anderen Sprache als der der ehemaligen Kolonialmacht 

verfasst und in eine europäische Sprache/ehemalige Kolonialsprache übersetzt, handelt es 

sich in diesem Fall um eine Übersetzung zwischen Sprachen mit ungleichem 

Machtverhältnis, was die Übertragung von gewissen Ideen, Konzepten oder Ausdrücken 

ungleich erschwert. Paul Bandia schreibt hierzu: 

It is an intercultural translation activity whereby issues of transculturality and 

transnationalism are explored in the light of literary transfer between remote languages and 

cultures, with the added dimension of the ideological ramifications of expressing the 

literature of a minoritized community in the language of a dominant majoritarian culture. 

(2008:161f.) 

Es wird also die Stimme jener thematisiert bzw. übersetzt, die in der dominanten Sprache 

bzw. Kultur nicht existieren oder (zu selten) gehört werden. In beiden Fällen gilt es jedoch, 
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die Hierarchie zwischen „centre and periphery […] as well as between the dominant 

language and a pluralized language experience“ (ibid.:10) zu durchbrechen. 

Diese Texte und ihre Bedeutung befinden sich in einem Raum des „Dazwischens“ oder „in-

between space“, einem „Dritten Raum“ kultureller Übergänge, wo sie ihrer Kategorisierung 

widerstehen und neue Bedeutung erzeugen können (vgl. Wolf 2000:141). Dieser „Dritte 

Raum“ als Raum zwischen zwei Polen oder Binaritäten ist laut Homi K. Bhabha der 

Ausgangspunkt für postkoloniale Übersetzungsstrategien und ermöglicht, dass „selbst ein 

und dieselben Zeichen neu belegt, übersetzt, rehistorisiert und gelesen werden können“ 

(2000:57). Simon beschreibt ihn als „a space of cultural creation, where translation is a 

‚grounds for intervention‘“ (2000:21). In ihm könnten Machtgefälle sowohl zwischen 

Sprachen als auch Kulturen aufgebrochen werden. 

Doris Bachmann-Medick schließlich definiert den „Dritten Raum“ folgendermaßen: 

„‘Dritter Raum‘ ist ein Medium sozialer Interaktion, das Kommunikationsformen wie 

Übersetzen und Aushandeln von Identitätsunterschieden in den Vordergrund rückt“ 

(1999:522). Im Hinblick auf postkoloniale Übersetzungen könnte dies bedeuten, dass es sich 

bei diesen um eine Neubildung handelt: Zwar stehen sie mit dem Original in Verbindung, 

sind jedoch als etwas Eigenständiges zu lesen und zu verstehen. 

3.3.  Strategien in der Übersetzung postkolonialer Literatur 

In der ehemaligen Kolonialsprache verfasste postkoloniale Texte richten sich oftmals an 

unterschiedliche kulturelle Zielgruppen: zum einen an LeserInnen aus dem Herkunftsland 

des Autors/der Autorin, und zum anderen an LeserInnen im Land der früheren 

Kolonialmacht bzw. in anderen ehemaligen Kolonien, die zwar mit der Sprache, aber nicht 

mit dem kulturellen Hintergrund des Verfassers/der Verfasserin bzw. des Werkes vertraut 

sind. Aus diesem Grund tendieren manche postkoloniale AutorInnen bereits im Original zu 

Erläuterungen von Kulturspezifika, Ideen und Konzepten – eine Aufgabe, die sonst 

ÜbersetzerInnen zufällt. 

Im Hinblick auf postkoloniale Übersetzungsstrategien lässt sich festhalten, dass im Fall von 

in der ehemaligen Kolonialsprache verfassten Texten für ÜbersetzerInnen die Möglichkeit 
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besteht, diese Strategien aus dem Original zu übernehmen, wodurch insgesamt weniger in 

den Text eingegriffen wird. Diese Ansicht schließt jedoch die Problematik mit ein, dass 

ÜbersetzerInnen Texte solcher Art für das jeweilige Zielpublikum grundsätzlich „glätten“ 

bzw. „Fremdes“ angleichen, damit das Werk nicht als Übersetzung erkennbar ist (vgl. Rohr 

2015:3f.). Übersetzungen dieser Art werden von Lawrence Venuti als transparent 

bezeichnet: 

Transparency occurs […] when the translation reads fluently, when there are no awkward 

phrasings, unidiomatic constructions or confused meanings, when there are no syntactical 

connections and consistent pronouns create intelligibility for the reader. (2008:248) 

Eine gegensätzliche Übersetzungsstrategie ist laut Venuti das sogenannte foreignizing: Hier 

werden sprachliche sowie kulturelle Unterschiede im Zieltext nicht nur bewusst beibehalten, 

sondern teilweise sogar betont, wodurch wiederum die „Fremdheit“ bzw. Andersartigkeit 

des Werkes hervorgehoben wird (vgl. ibid.:252f.). Auf diese Weise werden ÜbersetzerInnen 

in ihrer Rolle für das Lesepublikum sichtbar; der Text ist jedoch zwangsläufig schwieriger 

zu lesen. Ein weiterer, für postkoloniale Übersetzung wesentlicher Punkt sind die 

aktivistischen Möglichkeiten, die diese Strategie bietet: 

I want to suggest that insofar as foreignizing translation seeks to restrain the ethnocentric 

violence of translation, it is highly desirable today, a strategic cultural intervention in the current 

state of world affairs, pitched against the hegemonic English-language nations and the unequal 

cultural exchanges in which they engage their global others. Foreignizing translation in English 

can be a form of resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism and 

imperialism, in the interests of democratic geopolitical relations. (Ibid.:16) 

Venuti bezieht sich hier vor allem auf den US-amerikanischen und teilweise auf den 

britischen Literaturmarkt und die Dominanz der englischen Sprache. Auch aus diesem 

Grund spielt Übersetzung eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und Akzeptanz 

postkolonialer Texte im globalen Literaturbetrieb, und in weiterer Folge auch „in the 

reclaiming and re-evaluating of a people’s language and literature“ (Bassnett 2010:83). 

Eine der offenkundigsten Herausforderungen bei der Übersetzung postkolonialer Literatur 

ist die Übertragung von indigenen Ausdrücken bzw. Ausdrücken in einer Sprachvarietät 

(etwa des Standard English) in die Zielsprache. Waltraud Kolb ermittelte 1997 in diesem 

Zusammenhang vier Übersetzungsmöglichkeiten. Sie bezog sich in ihrem Aufsatz auf die 
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Übertragung karibischer Literatur ins Deutsche, wodurch die von ihr genannten 

Möglichkeiten – Vereinheitlichung zu Standarddeutsch, Soziolekt, gebrochenes Deutsch 

und Erfindung einer Kunstsprache – nicht in allen Sprachkombinationen angewendet werden 

können (vgl. ibid.:405ff.). Für die in dieser Arbeit folgende Übersetzungsanalyse von 

Americanah und der darin enthaltenen Sprachen bzw. Sprachvarietäten sind diese Strategien 

jedoch relevant. 

Zunächst traf Kolb eine Einteilung der Ausgangstexte in Bezug auf die Sprachwahl: Erstens 

standardsprachliche Texte, zweitens standardsprachliche Texte mit vereinzelten Ausdrücken 

bzw. Sätzen in Kreolsprache, drittens Texte, in denen nur die Erzählpassagen in 

Standardsprache verfasst sind und für Dialoge eine Kreolsprache gewählt wurde, und 

schließlich Texte, in denen eine Kreolsprache auch als narratives Medium gewählt wurde. 

In ihrem Aufsatz beschäftigte sich Kolb mit Texten der dritten und vierten Gruppe (vgl. 

ibid.:401f.). Americanah lässt sich hier der dritten Gruppe zuordnen. 

Bei der ersten genannten Übersetzungsstrategie, der Wiedergabe durch Standardsprache im 

Zieltext, werden die sprachlichen sowie gegebenenfalls orthografischen Besonderheiten des 

Ausgangstextes größtenteils neutralisiert, wodurch eine nach Venuti transparente, leicht 

lesbare Übersetzung geschaffen wird, die sich nicht als solche zu erkennen gibt (vgl. 

ibid.:405ff.). Die zweite und laut Kolb häufigste Strategie, die Übertragung in eine 

Sprachvarietät der Zielsprache, liefert ebenfalls transparente Übersetzungen, die sich wie 

ein Original lesen. Doch obwohl der Aspekt der Umgangssprachlichkeit erhalten bleibt, 

werden sowohl Bedeutung als auch Aussage der vom Übersetzer/von der Übersetzerin 

gewählten Sprachvariante grundlegend verändert, denn: 

Soziolekte markieren nun aber die Sprachvarietät sozial definierter Gruppen, während 

Kreolvarianten – als Sprachen, die sich in Sprachkontaktsituationen innerhalb ganzer 

Sprachgemeinschaften herausgebildet haben – in der jeweiligen Gemeinschaft von allen 

Gruppen, wenn auch in unterschiedlicher Schattierung, gesprochen werden. (Ibid.:410) 

Die Wahl der Übertragung in einen regionalen Dialekt hat laut Kolb mittlerweile ausgedient 

bzw. setzt die Universalität des (sozio)kulturellen Hintergrundes bzw. der erzählten 

Geschichte voraus (vgl. ibid.:404). 
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Die dritte Variante, die Übersetzung in gebrochenes Deutsch bzw. sogenanntes 

Gastarbeiterdeutsch, ist deswegen problematisch, da für das Zielpublikum der – falsche – 

Eindruck entstehen könnte, die Protagonisten der Übersetzung beherrschten ihre eigene 

Muttersprache nicht. Im Original sind diese jedoch „äußerst eloquent und [sprechen] nach 

den Regeln des karibischen Englisch richtig“ (ibid.:412), denn im Gegensatz zu einer 

gebrochenen Sprache ist eine Kreolsprache eine vollwertige, normierte Sprachform bzw. 

Muttersprache. 

Mithilfe der vierten Strategie, der Erfindung einer Kunstsprache oder eines pidgin German, 

bemüht sich der/die ÜbersetzerIn darum, den Ausgangstext phonetisch, rhythmisch sowie 

grammatikalisch zu imitieren, wodurch eine nach Venuti verfremdende Übersetzung 

entsteht: Das Eingreifen des Übersetzers/der Übersetzerin ist für das Zielpublikum sichtbar. 

Schwierig ist hier wiederum die Frage, wie die LeserInnenschaft diese Kunstsprache auf- 

und wahrnimmt (vgl. Kolb 2001:82f.). 

Waltraud Kolb stellt abschließend die Frage, ob „das kulturelle Andere, die sprachliche und 

kulturelle Hybridität, die Distanz zur ehemaligen Kolonialmacht oder einfach nur die 

Abweichung vom Standardenglischen in der Übersetzung“ (1997:419) markiert werden soll. 

Sie schreibt weiter: 

Oder ist vielmehr eine Übersetzung ins Standarddeutsche gefordert, weil man auch als 

Übersetzer [sic] indirekt das Kreolische als Literatursprache etablieren will, als ein dem 

britischen Standard gleichwertiges Medium, als neuen Standard? (Ibid.) 

In jedem Fall beinhaltet die Übertragung eines postkolonialen Werkes für ÜbersetzerInnen 

die Möglichkeit, eine aktive, kreative und verantwortungsvolle Rolle im Kulturtransfer 

einzunehmen und beim Rewriting mitzuwirken. 

3.4.  Postkoloniale afrikanische Literatur und Übersetzung 

Aufgrund der im 2. Kapitel beschriebenen Eigenheiten postkolonialer hybrider Literatur 

afrikanischer AutorInnen ergeben sich in der Übersetzung solcher Texte vielfältige 

Schwierigkeiten. In seinem Aufsatz „Translation as Culture Transfer: Evidence from African 

Creative Writing” (1993) identifiziert Paul Bandia Übersetzungsstrategien für hybride Texte 
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afrikanischer AutorInnen, die mehrheitlich in der Sprache einer ehemaligen Kolonialmacht 

verfasst wurden und in eine andere europäische Sprache übertragen werden. Das Ergebnis 

dieses Prozesses bezeichnet er als „thrice removed from reality“; 2008 schreibt er, ein 

solcher Prozess käme einem nochmaligen Schreiben bzw. der Rückübersetzung eines bereits 

übersetzten Textes gleich: 

The translation of African Europhone literature is a form of rewriting accomplished through 

a process of double transposition […] The Euro-African text is itself a ‘translated’ discourse, 

which can only be carried into another language through a complex creative process 

tantamount to retranslating a translated text. (Ibid.:162) 

Die „Übersetzungsstrategien“ der afrikanischen AutorInnen fasst Bandia unter dem Begriff 

translation shifts zusammen. Dabei trifft er eine Einteilung in calques (Lehnübersetzungen), 

semantic shifts (Bedeutungsverschiebungen) und collocational shifts 

(Kollokationsverschiebungen) (vgl. 1993:63f.). 

Unter calques versteht Bandia die fast wörtliche Übersetzung von Ausdrücken, Sätzen oder 

Sprichwörtern in eine europäische Sprache. Die Strategie der semantic shifts beinhaltet die 

Zuschreibung von Bedeutungen aus der Ausgangssprache an zielsprachliche Wörter, 

wodurch sich im Zieltext neue Bedeutungen ergeben, die den Inhalt des Ausgangstextes 

wiedergeben sollen. Diese können vom Zielpublikum nur im jeweiligen Kontext verstanden 

werden. Collocational shifts bedeuten ein Zusammenspiel von Wörtern, das in der 

Zielsprache nicht gängig ist, oder auch eine Syntaxverschiebung, beispielsweise bei 

Wortverbindungen (vgl. ibid.:64ff.). Kwaku Gyasi (2008) ergänzt diese Strategien um die 

Methoden cushioning – der/die AutorIn erklärt ein indigenes Wort/eine indigene Phrase in 

der europäischen Sprache – und contextualization, womit der Kontext zum besseren 

Leseverständnis erklärt wird (vgl. ibid.:9). 

Inwieweit es ÜbersetzerInnen postkolonialer Literatur gelingt, die beschriebenen Merkmale 

und hybriden Elemente in eine Zielsprache zu übertragen, kann für jedes zu analysierende 

Werk und seine zielsprachliche/n Version/en nur gesondert ermittelt werden. Welche der in 

diesem Kapitel besprochenen Übersetzungsstrategien die Übersetzerin von Americanah ins 

Deutsche, Anette Grube, für die Übertragung der unterschiedlichen Sprachvarietäten 

eingesetzt hat, wird im Rahmen der Textstellenanalyse in Kapitel 6.3 erörtert.  
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4. Chimamanda Ngozi Adichie: Leben und Werk 

Mit ihren drei Romanen, zahlreichen Essays und Kurzgeschichten, aber vor allem auch ihren 

öffentlichen Auftritten als Rednerin, Interviewpartnerin und Diskussionsteilnehmerin zählt 

Chimamanda Ngozi Adichie mittlerweile zu den einflussreichsten Autorinnen der 

Gegenwart. Nicht wenigen Zuschreibungen soll sie dabei gerecht werden: Adichie wird 

wahlweise als feministische, nigerianische oder nigerianisch-amerikanische, schwarze, 

postkoloniale, mitunter sogar als afrikanische Romanschriftstellerin, Bestsellerautorin oder 

öffentlich wirksame Intellektuelle vorgestellt; häufig findet sich auch die Charakterisierung 

„Chinua Achebes Tochter des 21. Jahrhunderts“. In jedem Fall ist ihre Biographie ebenso 

grenzüberschreitend wie es auch ihre Werke sind. 

4.1.  Biographie 

Chimamanda Ngozi Adichie wird am 15. September 1977 in Enugu in Südostnigeria als 

fünftes von sechs Kindern in eine Igbo-Familie geboren. Sie wächst in Nsukka auf, wo ihre 

Eltern Grace Ifeoma Adichie und James Nwoye beruflich tätig sind: ihr Vater als Professor 

für Statistik an der University of Nigeria und ihre Mutter, eine studierte Soziologin, als deren 

erste Verwaltungschefin. Ihr Vater wird später zum Vizerektor der Universität bestellt. 

Adichie beginnt schon als Kind, Geschichten zu schreiben. Als Zehnjährige entdeckt sie – 

bisher eine begeisterte Leserin britischer und US-amerikanischer Kinderliteratur – 

afrikanische AutorInnen wie Chinua Achebe und Camara Laye und beschreibt dies in 

späteren Jahren als Schlüsselerlebnis für ihre  Entwicklung hin zur Schriftstellerin. Sie 

erkennt, dass ihre Figuren nicht europäischen Schablonen angepasst sein müssen, sondern 

ihre eigene afrikanische Lebenswelt widerspiegeln dürfen: 

I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could 

not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. 

(Adichie 2007) 

Nach Ende ihrer Schullaufbahn an der University of Nigeria School beginnt Adichie 

aufgrund ihrer guten Noten ein Pharmazie- und Medizinstudium, bevor sie dieses nach drei 

Semestern abbricht und 1997 mit einem Stipendium in die USA emigriert, wo sie an der 
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Drexel University in Philadelphia Kommunikations- und Politikwissenschaften studiert. Im 

selben Jahr veröffentlicht sie ihr erstes Werk, einen Gedichtband (Decisions). 1998 erscheint 

ihr Theaterstück For Love of Biafra über den Biafra-Krieg (1967-1970), in dem ihre beiden 

Großväter ums Leben gekommen waren.7 

Nach zwei Jahren als Studentin in Drexel zieht Adichie nach Connecticut zu ihrer Schwester 

Ijeoma, die in Coventry als Ärztin praktiziert. 2001 schließt sie ihr Studium summa cum 

laude an der Eastern Connecticut State University ab und erfährt für einige Kurzgeschichten 

bereits international Anerkennung.8 Ihr erster Roman Purple Hibiscus (2003) gewinnt 

namhafte Preise, darunter den Hurston/Wright Legacy Award for Best Debut Fiction 2004 

und den Commonwealth Writers’ Prize for Best First Book.9 2004 wird Purple Hibiscus in 

die engere Auswahl für den Orange Prize for Fiction und auf die Longlist für den Booker 

Prize aufgenommen. Im selben Jahr schließt Adichie ihr Masterstudium in Creative Writing 

an der Johns Hopkins University ab und erhält ein Forschungsstipendium für die University 

of Princeton, wo sie auch Introductory Fiction unterrichtet. Im Wintersemester 2006 beginnt 

sie das Masterstudium der Afrikanischen Geschichte an der Yale University. 

Neben ihren Studien publiziert Adichie verschiedene Kurzgeschichten und Essays in 

internationalen Zeitschriften und Zeitungen wie dem Guardian, der New York Times oder 

der Washington Post. Im Spätsommer 2006 erscheint ihr zweiter Roman Half of a Yellow 

Sun, der ebenso wie der erste den Biafra-Krieg thematisiert und für den Chinua Achebe den 

Klappentext verfasst.10 Der Roman ist mit über 800.000 verkauften Exemplaren ein 

                                                           

7 Der dreijährige nigerianische Bürgerkrieg zwischen Biafrischen Separatisten und den Streitkräften der 

Militärregierung (FMG) forderte über zwei Millionen Tote. Die Separatisten verkündeten im Mai 1967 eine 

unabhängige Republik Biafra und kapitulierten im Jänner 1970. Die Gräuel des Krieges – vor allem die 

Hungerblockade im belagerten Süd-Osten des Landes – führten zur Gründung der Hilfsorganisation Ärzte ohne 

Grenzen und zu dem bis heute im Westen vorherrschenden Bild des „hungernden afrikanischen Kindes“ (vgl. 

Urech 2017). 
8 2002 gewinnt sie die BBC Short Story Competition mit That Harmattan Morning und kommt mit You in 

America für den Caine Prize for African Writing in die engere Wahl. Mit Half of a Yellow Sun gewinnt sie den 

David T. Wong International Short Story Prize 2002-2003 und den O. Henry Prize 2003 mit The American 

Embassy. 
9 Die deutsche Übersetzung von Judith Schwaab erscheint 2005 unter dem Titel Blauer Hibiskus im 

Luchterhand Literaturverlag. 2015 erscheint dieselbe Übersetzung auch im S. Fischer Verlag. 
10 Die deutsche Übersetzung von Judith Schwaab erscheint 2007 unter dem Titel Die Hälfte der Sonne im 

Luchterhand Literaturverlag. 2016 erscheint dieselbe Übersetzung auch im S. Fischer Verlag. 
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kommerzieller und literarischer Erfolg und gewinnt zahlreiche Preise, darunter den Orange 

Broadband Prize for Fiction (2007), den Adichie als erste afrikanische Autorin erhält. 2013 

wird der Roman verfilmt. Adichie macht sich endgültig einen Namen als führende 

Schriftstellerin afrikanischer Literatur des 21. Jahrhunderts. 

Im Mai 2008 schließt Chimamanda Ngozi Adichie ihr Masterstudium in Yale ab und zieht 

nach Columbia, Maryland. Im September desselben Jahres wird ihr ein Stipendium der 

MacArthur Foundation über eine halbe Million US-Dollar verliehen, der so genannte genius 

grant. Ihr erster Kurzgeschichtenband, The Thing Around Your Neck, erscheint im April 

2009 (vgl. Tunca 2011:94f.).11 Im selben Jahr hält sie auf der Innovationskonferenz TED 

einen Vortrag (The Danger of A Single Story), der zu den auf der TED-Website zehn 

meistgesehenen dieser Art zählt. Ihr zweiter TED Talk, We Should All Be Feminists (2012), 

wird 2015 als Essay veröffentlicht und gibt den Anstoß für eine öffentliche Debatte über 

Feminismus: Die US-amerikanische Sängerin Beyoncé verwendet einen Auszug in ihrem 

Song „Flawless“ (2013) und verhilft Adichie und ihren Texten damit schlagartig zu mehr 

Sichtbarkeit auch innerhalb der Populärkultur; die erste weibliche Kreativdirektorin des 

Modehauses Dior präsentiert ein T-Shirt mit dem Statement „We Should All Be Feminists“. 

Seit 2015 wird der Essay an jede/n 16-jährige/n MittelschülerIn in Schweden verteilt, in der 

Hoffnung, „that it will work as a stepping stone for a discussion about gender equality and 

feminism“ (Flood 2015).12 

Für die Jahre 2011 und 2012 erhält Adichie ein Stipendium des Radcliffe Institute for 

Advanced Study der Harvard University, welches ihr ermöglicht, ihren dritten Roman 

Americanah fertigzustellen und 2013 zu veröffentlichen (vgl. Kapitel 4.3). Im April 2015 

wird sie vom Time Magazine unter die „100 Most Influential People“ gewählt. Im folgenden 

Monat verleiht ihr die Eastern Connecticut State University die Ehrendoktorwürde. Im Jahr 

2016 werden Adichie die Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins University und im folgenden 

Jahr die Ehrendoktorwürde des Haverford College sowie der University of Edinburgh 

                                                           

11 Die deutsche Übersetzung von Reinhild Böhnke erscheint 2012 unter dem Titel Heimsuchungen: Zwölf 

Erzählungen im S. Fischer Verlag. 
12 Die deutsche Übersetzung von Anette Grube erscheint 2017 unter dem Titel Mehr Feminismus! Ein Manifest 

und vier Stories im S. Fischer Verlag. 
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verliehen (vgl. Tunca 2019). Im März 2017 erscheint ihr jüngstes Buch: Dear Ijeawele, or a 

Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions, in dem Adichie einer Freundin, die gerade Mutter 

geworden ist, in einem Brief fünfzehn Vorschläge für eine gelungene feministische 

Erziehung macht.13 Unmittelbar danach wird sie in die American Academy of Arts and 

Sciences gewählt (vgl. American Academy of Arts & Sciences Online 2017). 

Chimamanda Ngozi Adichie ist mit Ivara Esege verheiratet, einem Arzt für Allgemein- und 

Familienmedizin, und Mutter einer Tochter. Sie lebt mit ihrer Familie in Nigeria und 

Baltimore, USA (vgl. Tunca 2019). 

4.2.  Position als Schriftstellerin und öffentliche Rezeption 

Bereits mit der Veröffentlichung ihres ersten Romans Purple Hibiscus gelingt es 

Chimamanda Ngozi Adichie, den westlichen Literaturkanon zu erweitern und 

englischsprachige afrikanische Literatur aus der Diaspora neu zu definieren. Ihr Bewusstsein 

als Bürgerin zweier Welten – Nigerias und der USA – und ihre eigenen 

Migrationserfahrungen, die sich auch in Americanah wiederfinden, beschreibt Adichie 

folgendermaßen: 

Citizenship goes beyond a mere passport, it is a sensibility […]. Citizenship for a person like 

me, from a country like Nigeria, in a continent like Africa, is not just a sensibility, it is also 

a condition. A condition that arises from being what I like to call „inhabitants of the 

periphery”. […] I am not merely referring to political expressions like „Third World”, but to 

the phenomenon of being outside of the centre in ways more subtle than mere politics, in 

ways metaphysical and psychological […]. We are a people conditioned by our history and 

by our place in the world to look somewhere else for validation. (2010) 

Adichie benennt hier den seit Kolonialzeiten beständigen Mythos der Überlegenheit der 

europäischen – und seit der Besiedelung des amerikanischen Kontinents durch europäische 

AuswanderInnen auch der US-amerikanischen – Zivilisation, indem sie vom „Zentrum“ 

spricht. Ihre Veröffentlichungen präsentieren Gegenentwürfe zu diesem Mythos und regen 

eine Neuausrichtung des Blickes auf das postkoloniale Nigeria an. 

                                                           

13 Die deutsche Übersetzung von Anette Grube erscheint 2017 unter dem Titel Liebe Ijeawele… Wie unsere 

Töchter selbstbestimmte Frauen werden im S. Fischer Verlag. 
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Dass SchriftstellerInnen des afrikanischen Kontinents seit mehr als einem Jahrhundert 

versuchen, gegen ein auf den Westen zentriertes Weltbild anzuschreiben, wurde im zweiten 

Kapitel dieser Arbeit dargelegt. Im 21. Jahrhundert stehen SchriftstellerInnen vor einer 

Herausforderung, die Adichie in einem Vortrag als „the danger of a single story“ (2007) 

bezeichnet und damit das vorherrschende Afrika-Narrativ meint, welches die 

Homogenisierung afrikanischer Länder, Völker und Geschichten aus westlichem 

Blickwinkel umfasst. Sie sagt dazu: 

The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are 

untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. […] It robs 

people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes 

how we are different rather than how we are similar. […] Stories have been used to 

dispossess and to malign. But stories can also be used to empower, and to humanize. Stories 

can break the dignity of a people. But stories can also repair that broken dignity. (Ibid.) 

Nicht weniger als dieser Herausforderung stellt sich Adichie mit jeder einzelnen ihrer 

Publikationen und bei ihren zahlreichen öffentlichen Auftritten. Dabei wird ihre 

(unfreiwillige) Stellung im globalen Norden als Repräsentantin des gesamten afrikanischen 

Kontinents auch kritisch kommentiert. So wird Adichie etwa von Lily Saint als „darling of 

the West“ bezeichnet, wenn sie für den renommierten Blog Africa is a Country unter dem 

Titel „The danger of a single author“ schreibt: 

Adichie has had the misfortune of becoming the latest iteration of the West’s simplistic 

tokenistic relation to the African continent, a reductionism that obliterates the possibility of 

richer, more varied engagements with African writing and publishers. […] There are myriad 

examples of new and interesting African writing that is largely ignored by Western 

audiences, especially when it is not an example of what Siyanda Mohutsiwa deems 

„immigrant literature” – those stories and novels that end with the main character leaving the 

African continent for places in North America or Europe – or when the work jettisons the 

documentary realism often expected from African fiction in favor of other formal and 

thematic emphases. (2017) 

Felicia R. Lee zeichnet im Jahr 2014 in der New York Times ein differenzierteres Bild: Sie 

schreibt, dass die Veröffentlichung englischsprachiger Literatur von afrikanischen 

AutorInnen der nächste verlegerische Trend (nach Literatur von Frauen, asiatisch-

amerikanischen sowie indischen und lateinamerikanischen SchriftstellerInnen) sei. 

LiteraturwissenschaftlerInnen, SchriftstellerInnen und VerlegerInnen selbst führen diesen 
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Umstand neben vermehrter politischer und sozialer Stabilität in einigen afrikanischen 

Staaten u.a. auch auf die Stiftung des Caine Prize for African Writing, spezielle 

Masterstudienangebote (etwa Creative Writing) und vor allem auf die Möglichkeiten des 

Internets und von Social Media zurück.14 Allerdings, so Lee, unterscheide sich die 

gegenwärtige Literatur afrikanischer AutorInnen auch dahingehend von den Werken ihrer 

berühmten VorgängerInnen (z. B. Wole Soyinka, Ben Okri, Chinua Achebe), dass kulturelle 

Referenzen oder gar Schauplätze gewählt würden, die westlichen LeserInnenschaften 

vertraut seien, und bestätigt damit Lily Saints These (vgl. Lee 2014). Vorrangig werden 

postkoloniale Werke jedoch immer noch aufgrund ihrer „Exotizität“ vermarktet (vgl. 

Feldner 2017:83). 

Hier stellt sich besonders die Frage nach weiteren Gründen für den Umgang des Westens 

mit afrikanischer Literatur. Wenn Lily Saint schreibt, dass afrikanische Literatur für die 

euro-amerikanische Verlagslandschaft nicht mehr als „eine weitere imperiale Goldgrube“ 

bzw. eine Form von Kapital zu sein scheint, der ganze Gewinn eines solchen Romans wie 

Americanah vorrangig im Westen bliebe und ihm sein Wert dabei erst von einem westlichen 

(Fach-)Publikum zugeschrieben würde, übersieht sie dabei auch Folgendes: Erstens ein 

mögliches persönliches Ziel der Autorin – an ein internationales Publikum zu verkaufen – 

sowie die nicht von der Hand zu weisende Herausforderung, der sich afrikanische 

AutorInnen oftmals stellen müssen, in ihren Heimatländern überhaupt publiziert und 

anschließend auch gekauft und gelesen zu werden. In einem Interview im Jahr 2010 erklärte 

Simidele Dosekun, leitende Geschäftsführerin von Adichies Verlag in Nigeria (Farafina 

Books): 

We still have work to do […]. A lot of the most successful and well-known contemporary 

African writers were first published abroad, including most in our stable. We also need to 

further develop our editorial capacity so that we can develop some of the manuscripts sent 

to us. (Otas 2010) 

                                                           

14 Auch C. N. Adichie nützt Social Media intensiv, um mit ihrem Lesepublikum zu kommunizieren und 

Veranstaltungen bzw. ihre Bücher zu bewerben. So bespielt sie regelmäßig eine Facebookseite und einen 

Instagram-Account. 
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Dosekun verweist weiter auf eine schwache nationale Lesekultur, Probleme in der 

Vertriebskette und die geringe Anzahl öffentlicher Bibliotheken im Land. So entsteht die 

paradoxe (neokoloniale) Situation, dass die Mehrheit der zeitgenössischen afrikanischen 

AutorInnen außerhalb des Kontinents schreibt, verlegt und gelesen wird, bevor die Werke 

in ihre Heimatländer importiert werden, wo die SchriftstellerInnen oftmals erst durch ihnen 

im Westen verliehene Preise Bekanntheit erlangen. 

C. N. Adichie ist hinsichtlich ihrer weltweiten Vermarktung ein Sonderfall. Die Autorin 

beschränkt sich in ihrer Tätigkeit nicht nur auf das Verfassen von Büchern, sondern macht 

regelmäßig auch aufgrund anderer Aktivitäten und Projekte – Vorträge, politische 

Kommentare und Gastbeiträge in Zeitungen, Interviews, Lesungen, Mode und Kosmetik – 

von sich reden. Im Herbst 2016 wurde sie als „one of the world’s leading feminists“ (Spencer 

2016) zum Gesicht der britischen Make-Up-Marke Boots ernannt. Auf die ungewöhnliche 

Wahl des Unternehmens angesprochen, statt einer Schauspielerin oder eines Models eine 

dunkelhäutige Schriftstellerin als Testimonial zu verpflichten, die unter anderem durch ein 

feministisches Manifest weltweite Bekanntheit erlangte, erklärte Adichie: 

Our culture teaches us that to be taken seriously, women should not care too much about 

their appearance. […] I wanted to be part of the message that women who like make-up also 

have important and serious things that they’re doing in their lives. And that those can co-

exist, that women are a multiplicity of things. […] I now refuse to accept the idea that 

femininity and feminism are mutually exclusive. (Adichie, zit. n. Wischhover 2016) 

CNN Online titelte als Reaktion auf die Kampagne: „Is Chimamanda Ngozi Adichie the 

most influential woman in Africa right now? When Adichie talks, people listen, quote her in 

songs, print her words on T-shirts and send words to every 16-year-old in Sweden“ (Parke 

2016, vgl. Kapitel 4.1). Anita Djafari, Geschäftsleiterin von Litprom, der Gesellschaft zur 

Förderung von Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika, schreibt über Adichie und 

ihren „maximalen Glamour“: 

Mit ihrer Art der Selbstvermarktung schafft Adichie auf jeden Fall für sich selbst und ihre 

Literatur größtmögliche Sichtbarkeit. Und immerhin vermochte sie […] auf eine in jedem 

Sinn globale Literatur aufmerksam zu machen. Und damit [als schreibende Frau] bekannt, 

anerkannt, respektiert [zu werden]. Oder anders gesagt: wahrgenommen in größerem Stil und 

vielleicht sogar vom Mainstream. Das ist nicht wenig. (2018) 
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Wie nun insbesondere Adichies Roman Americanah im englischsprachigen und 

deutschsprachigen Feuilleton wahr- bzw. aufgenommen wurde, wird in den folgenden 

Kapiteln genauer untersucht. 

4.3.  Wissenschaftliche Rezeption 

Laut eines bibliographischen Index der Universität Liège wurden bisher wurden rund 340 

wissenschaftliche Artikel, über 80 Masterarbeiten bzw. Dissertationen und 3 Monographien 

veröffentlicht, die sich ausschließlich oder zu einem Großteil mit Adichie und/oder ihren 

Publikationen beschäftigen. Die meisten davon erschienen nach der Veröffentlichung von 

Adichies zweitem Roman, Half of A Yellow Sun. Über Americanah wurden bis dato (Stand 

September 2018) rund 25 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht; die meisten davon sind 

auf Englisch verfasst (vgl. Tunca 2019). 

Während Publikationen, die sich mit Half of A Yellow Sun und Purple Hibiscus 

auseinandersetzen, neben postkolonialen Aspekten mehrheitlich auf die Themen 

Feminismus und Religion konzentriert sind, werden The Thing Around Your Neck und 

Americanah hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Diasporic Studies (Migration, Identität, 

Transkulturalität, Race) rezipiert, wobei auch hier Postkolonialismus das Überthema ist. 

Ebenso häufig wird (postkoloniale) Sprachverwendung in Adichies Büchern thematisiert. 

Der Artikel „New Transatlantic African Writing: Translation, Transculturation and 

Diasporic Images in Chimamanda Ngozi Adichie’s The Thing Around Your Neck and 

Americanah“ von Elena Rodríguez Murphy (2017) kommt der Intention der vorliegenden 

Arbeit am nächsten. Dieser beschäftigt sich sowohl mit kultureller als auch mit sprachlicher 

Übersetzung – allerdings auf den Inhalt des Buches bzw. die Sprachverwendung im Original 

bezogen und nicht auf eine Übersetzung derselben. Es findet sich also keine 

wissenschaftliche Arbeit, die sich explizit mit der Übersetzung von Adichies Werken 

beschäftigt und/oder einen Rezeptionsvergleich anstellt, wie dies in der vorliegenden Arbeit 

der Fall ist. 
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Die wenigen von Daria Tunca für die Universität Liège erfassten wissenschaftlichen Artikel 

in englischer Sprache15, die sich nicht direkt mit einem oder mehreren von Adichies Werken 

beschäftigen, besprechen folgende Themen (in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit): 

Migration/Diaspora, Biafra, Schriftstellerinnen der dritten Generation, The New Nigerian 

Novel und die nigerianische Literaturtradition, Postkolonialismus und Globalisierung, 

Gender Studies und Feminismus, Kultur und Religion der Igbo (vgl. Tunca 2019). 

Im April 2017 erschien mit A Companion to Chimamanda Ngozi Adichie, herausgegeben 

von Ernest N. Emenyonu, ein erster umfassender Sammelband, der Adichies Werke aus 

literaturwissenschaftlicher Perspektive kritisch betrachtet. In der Einleitung schreibt Ernest 

N. Emenyonu über Adichie und ihren jüngsten Roman: 

Americanah (2013) is the culmination of the dexterous fusion of ingenious craftsmanship 

blending intriguingly sensitive themes of passionate love, independence, freedom and moral 

responsibility with versatile narrative innovations. Through her writings, she has made herself 

relevant to people of all ages – across racial and linguistic boundaries […]. (Emenyonu 2017:1) 

4.4.  Der Roman Americanah (2013) 

Der Titel Americanah ist ein spöttischer Ausdruck auf Nigerian English, der sich auf aus 

den USA heimgekehrte Auswanderinnen bezieht. Adichie erklärte, diesen Titel unter 

anderem auch deshalb gewählt zu haben, weil er nicht in andere Sprachen übertragbar sei 

und somit in jeder Übersetzung bestehen bleiben müsse (vgl. Adichie 2015). 

Die Romanhandlung ist in Nigeria, den USA und England angesiedelt. Das Buch ist in 

sieben Teile mit unterschiedlicher Länge gegliedert, die jeweils einer der beiden 

Hauptfiguren folgen, und hat keine einheitliche Chronologie. In mehreren Rückblenden 

werden die unterschiedlichen Puzzleteile der Geschichte zusammengesetzt, die sich 

schließlich im siebten und letzten Teil des Romans auflöst. Die Erzählung wird regelmäßig 

durch Blogposts der Hauptfigur Ifemelu unterbrochen, in denen diese – angefangen von 

Alltagsrassismus über die (Bildungs)privilegien der weißen US-amerikanischen Mittel- und 

Oberschicht bis hin zu den Auswirkungen der Kolonialherrschaft, Migration und 

                                                           

15 Im Verzeichnis finden sich auch einige wenige Publikationen auf Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. 
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feministischen Strömungen in ihrem Heimatland Nigeria – gesellschaftspolitische Themen 

bespricht. 

In Americanah finden sich im Original neben Standardenglisch auch Teile auf US-

Amerikanischem Englisch, Britischem Englisch, Nigerian English, Nigerian Pidgin, Igbo 

und guineischem Dialekt; die Autorin verzichtet dabei auf erklärende Hinweise in Form von 

Fußnoten oder eines Glossars. Typographisch gekennzeichnet sind ausschließlich Wörter 

bzw. Sätze auf Igbo, die kursiv gesetzt sind. In nur wenigen Fällen werden diese kursiv 

gesetzten Textteile auf Standardenglisch wiederholt (Glossing). 

Americanah wurde bislang ins Bosnische (Jovana Šego), Dänische (Susanne Staun), 

Deutsche (Anette Grube), Finnische (Hanna Tarkka), Französische (Anne Damour), 

Hebräische (Gil Shemer), Italienische (Andrea Sirotti), Japanische (Nozomi Kubota), 

Kroatische (Marina Horkić), Niederländische (Hi-en Montijn), Polnische (Katarzyna 

Petecka-Jurek), Portugiesische (Julia Romeu), Russische (Shashi Martynova), Schwedische 

(Ragnar Strömberg), Serbische (Branislava Radević-Stojiljković), Slowakische (Kristína 

Karabová), Slowenische (Gabriela Babnik), Spanische (Carlos Milla Soler), Tschechische 

(Petr Štádler) und Türkische (Zeynep Çiftçi Kanburoğlu) übersetzt (vgl. Worldcat Online 

2019). Der Roman ist für die Übersetzung in acht weitere Sprachen zugelassen (vgl. 

Chimamanda Ngozi Adichie Online [2019]). 

Für Americanah gewann Chimamanda Ngozi Adichie den renommierten National Book 

Critics Circle Award for Fiction (2013) sowie den Chicago Tribune Heartland Prize for 

Fiction (2013) und wurde für den Baileys Women’s Prize for Fiction (2014) nominiert. Eine 

Romanverfilmung mit Lupita Nyong’o und David Oyelowo in den Hauptrollen wurde im 

Dezember 2014 angekündigt (vgl. Stampler 2014). Die New York Times Book Review wählte 

das Buch unter die zehn besten des Jahres 2013 und die BBC unter die 20 besten Romane 

des 21. Jahrhunderts (2015), zu denen laut dieser Liste auch Half of a Yellow Sun gehört 

(vgl. Ciabattari 2015). Im März 2017 wurde Americanah für das Programm One Book, One 

New York ausgewählt (vgl. Begley 2017). 

https://www.goodreads.com/author/show/5339750.Andrea_Sirotti
https://www.goodreads.com/author/show/6520195.Petr_t_dler
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4.4.1. Inhaltsangabe 

Die Romanhandlung beginnt im Nigeria der 1990er-Jahre. Die jungen Studierenden Ifemelu 

und Obinze – beide aus der christlichen Mittelschicht – sind bereits seit ihrer Schulzeit ein 

Liebespaar. Angesichts der Unmöglichkeit, unter der herrschenden Militärdiktatur ein 

erfülltes Leben zu führen, erfolgreich zu studieren und sich eine gemeinsame Zukunft 

aufzubauen, beschließen die beiden, Nigeria zu verlassen. Ifemelu erhält ein Stipendium, 

das ihr ein College-Studium in den USA ermöglicht; eine offizielle Arbeitserlaubnis wird 

ihr jedoch verweigert. Nur durch Schwarzarbeit gelingt ihr unter großen psychischen 

Widerständen das Überleben in einem Land, in dem erstmals ihre Hautfarbe relevant ist: In 

ihrem Heimatland ist Rasse nicht von Bedeutung, und Ifemelu hat sich dort nie als Schwarze 

wahrgenommen. Dieser Umstand ändert sich bei der Ankunft in den Vereinigten Staaten, 

als die Pigmentierung ihrer Haut plötzlich eine politisch-soziale Bedeutung bekommt. Als 

sich Ifemelu einmal aufgrund ihrer materiellen Not dazu gezwungen sieht, sich zu 

prostituieren, bricht sie aus Scham den Kontakt zu Obinze ab und verfällt in eine schwere 

Depression. 

Obinze hatte sich ursprünglich auch für ein Stipendium für die USA beworben, wird jedoch 

aufgrund der veränderten Einwanderungsbestimmungen nach den Anschlägen vom 

11. September 2001 abgelehnt. Er reist mit einem Touristenvisum nach Großbritannien und 

bemüht sich dort um eine Scheinehe, damit sein Bleiberecht gesichert ist. Die Unsicherheit 

und Brutalität eines Lebens in der Illegalität zehren an ihm. Als er bereits am Schalter des 

Standesamtes steht, wird er verhaftet und schließlich abgeschoben. Bei der Ankunft in 

Nigeria scheinen all seine Träume zerstört zu sein: das gemeinsame Leben mit Ifemelu, ein 

Studienabschluss und eine erfolgreiche Auswanderungsgeschichte. Durch eine Reihe 

glücklicher Umstände kann sich Obinze jedoch in die Riege der Neureichen in Lagos 

einreihen, indem er sich auf halblegale Weise als Entwickler von Bauland einen Namen 

macht. Er heiratet Kosi, eine schöne, sanfte Frau, die sich jedoch mehr für den äußeren 

Schein als die politische Lage im Land interessiert und ihn langweilt. Sie bekommen eine 

Tochter namens Buchi. 
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Ifemelu beginnt inzwischen eine Liebesbeziehung mit Curt, einem wohlhabenden Weißen, 

die ihr letztendlich die Green Card und somit ein legales Arbeiten ermöglicht. Sie beginnt 

einen Blog zu verfassen, den sie „Raceteenth – oder Ein paar Beobachtungen über schwarze 

Amerikaner (früher als Neger bekannt) von einer nichtamerikanischen Schwarzen“ nennt 

und der bald über eine große Fangemeinde bzw. LeserInnenschaft verfügt. Ifemelu 

thematisiert darin in kurzen Essays den oft unterschwelligen Alltagsrassismus in den USA 

und wird zu einer landesweit gefragten Diskussionsteilnehmerin und Vortragenden. Sie 

trennt sich von Curt und beginnt eine Beziehung mit Blaine, einem schwarzen Professor an 

der Universität Princeton, der sie allerdings nicht glücklicher macht. Als Ifemelu sich gerade 

dazu entschlossen hat, trotz ihrer erfolgreichen Bloggerkarriere in ihr Heimatland Nigeria 

zurückzukehren, begeht ihr 16-jähriger „Neffe“ Dike einen Selbstmordversuch. Dike und 

Ifemelu sind eigentlich Cousins, denn seine Mutter Uju, eine Ärztin, ist die jüngste 

Schwester von Ifemelus Vater. Seit ihrer Kindheit pflegen Uju und Ifemelu jedoch ein sehr 

inniges, geschwisterliches Verhältnis, das sie in den Vereinigten Staaten fortführen: Uju und 

Dike hatten Nigeria nach einem Putsch noch vor Ifemelu verlassen. Ifemelu verschiebt ihren 

Flug nach Nigeria um einige Wochen, um Zeit mit Dike zu verbringen, während er sich 

erholt. 

Nach ihrer Rückkehr beginnt Ifemelu in Lagos aus Mangel an Alternativen als Redakteurin 

bei einem Lifestyle-Magazin zu arbeiten. Nach einigen Wochen kündigt sie jedoch und 

beginnt einen neuen Blog zu schreiben – diesmal über Lagos. Dike besucht Ifemelu für 

einige Wochen in Nigeria, um seine Heimat kennenzulernen. Die Zeit vergeht, ohne dass 

Ifemelu den Mut aufbringen kann, sich bei Obinze zu melden. Erst als ihre Freundin 

Ranyinudo Ifemelus Unruhe nicht länger aushält, ringt sich diese dazu durch, Obinze 

anzurufen. Die beiden treffen sich in einer Buchhandlung. Unmittelbar nach dem 

Wiedersehen, das beide sehr genießen, schreibt Obinze Ifemelu ein SMS und bittet sie um 

ein Mittagessen. 

Es dauert nicht lange, bis die beiden sich offen über die Jahre austauschen, die sie getrennt 

voneinander verbracht haben, und eine Affäre beginnen. Beide genießen ihr Zusammensein, 

obwohl Ifemelu eifersüchtig auf Kosi ist, von der sich Obinze wegen der gemeinsamen 
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Tochter nicht trennen will. Ifemelu nennt ihn feig und bricht den Kontakt zu Obinze ab, der 

daraufhin versucht, seine Frau um die Scheidung zu bitten – doch Kosi will davon nichts 

wissen. Sieben Monate vergehen, bis Obinze auf einmal vor Ifemelus Wohnungstür steht 

und ihr erzählt, dass er Kosi verlassen habe. Ifemelu lässt ihn schließlich eintreten. 

Trotz der fast trivial anmutenden Struktur des (vorgeblichen) Liebesromans – zwei junge 

Menschen verlieben, verlieren und finden sich wieder – bezeichnen KritikerInnen 

Americanah als einen philosophisch-soziologischen Klassiker und betonen vor allem die 

komplexe Figuren- und Milieuzeichnung. Während ein Handlungsstrang Ifemelu in die USA 

folgt, zeichnet der andere, weitaus kürzere, Obinzes Leben in England nach, bevor sich beide 

in Nigeria wieder miteinander verknüpfen. Bis der Roman im letzten Teil in der Gegenwart 

ankommt, erzählt Adichie auf verschiedenen Zeitebenen und in Rückblenden, die 

ausschließlich mithilfe der unregelmäßig eingefügten Blogeinträge verbunden werden. 

Americanah erschien am 11. April 2013 in Großbritannien bei 4th Estate/HarperCollins, am 

21. April 2013 bei Farafina Books in Nigeria und am 14. Mai 2013 in den USA im Knopf-

Verlag/Penguin Random House. In den folgenden Unterkapiteln werden diese Verlage und 

ihre jeweilige Ausrichtung mit Blick auf die Paratextanalyse (Kapitel 5) besprochen sowie 

die Rezeption des Romans im englischsprachigen Raum skizziert.16 

4.4.2. Verlag in Großbritannien: 4th Estate 

Der Verlag 4th Estate wurde 1984 in Notting Hill mit einem Minimalbudget gegründet und 

im Jahr 2000 von HarperCollins Publishers übernommen.17 4th Estate gilt als innovative 

Verlagsmarke mit einem Gespür für Design und von der Kritik hochgelobten 

Veröffentlichungen. Der Verlag schrieb mit der Publikation von Hilary Mantels Romanen 

                                                           

16 Der Roman erschien 2013 zudem in Kanada bei Vintage Canada, einer weiteren Verlagsmarke von Penguin 

Random House, sowie in Australien in der Ausgabe von HarperCollins (Großbritannien). Die vorliegende 

Arbeit beschränkt sich in der Rezeptionsanalyse jedoch auf Nigeria, Großbritannien und die USA, die dem 

Roman als Schauplätze dienen, sowie den deutschsprachigen Raum. 
17 HarperCollins wurde im Jahr 1817 gegründet und ist mittlerweile eines der fünf größten Verlagshäuser 

weltweit, das in englischer Sprache publiziert, sowie nach Penguin Random House der zweitgrößte 

Publikumsverlag der Welt. Pro Jahr erscheinen bei den über 120 Verlagsmarken von HarperCollins etwa 

10.000 neue Bücher in 17 Sprachen (vgl. HarperCollins Online [2018]). 
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Wolf Hall und Bring Up the Bodies Geschichte, nachdem Mantel als erste Frau und erste 

britische AutorIn für beide Romane den Booker Prize gewann. Andere ausgezeichnete 

AutorInnen des Verlagshauses sind Anthony Doerr, Siddharta Mukherjee, Lucy Hughes-

Hallett, Philip Hoare, Jonathan Franzen, Annie Proulx, Michael Chabon und Jeffrey 

Eugenides. 

Auf seiner Website schreibt 4th Estate: „We […] celebrate African and Asian literature with 

the likes of Chimamanda Ngozi Adichie and Yiyun Li” [2019] und unterscheidet deren 

Werke – obwohl allesamt englischsprachig – damit explizit von jenen britischer bzw. US-

amerikanischer AutorInnen (vgl. ibid.). Auf seinem Instagram-Kanal wirbt der Verlag  mit 

dem Slogan „Books for the independent reader. Home of Chimamanda Ngozi Adichie, Nigel 

Slater & double-Booker winner Hilary Mantel“ ( 4thestatebooks Online [2019]), was als 

deutlicher Hinweis auf Adichies starke Präsenz in den Sozialen Netzwerken (Instagram, 

Twitter, Facebook, Youtube) gesehen werden kann, auf denen der Verlag jeweils eigene 

Werbeaccounts betreibt. Neben der liberalen Ausrichtung des Verlages könnte somit der 

Wunsch, VertreterInnen der Generation Y anzusprechen, bei der Wahl Adichies eine Rolle 

gespielt haben. 

4.4.3. Verlag in Nigeria: Farafina Books 

Farafina Books ist eine Marke des unabhängigen nigerianischen Verlagshauses Kachifo18 

Limited, dessen Leitsatz Telling our own stories folgendermaßen ausgelegt wird: 

Kachifo Limited is a child of optimism, born at a time when globalisation was beginning to 

take root in the world. There was a need for a platform from which African stories could be 

told without any self-consciousness or external guidance. (Kachifo Limited Online [2018]). 

Chimamanda Ngozi Adichies erster Roman, Purple Hibiscus, war das erste von Farafina 

Books verlegte Werk und verhalf der Autorin zu landesweiter Bekanntheit. Eine von der 

damaligen Lektorin des Verlages, Ebun Olatoye, verfasste und im nigerianischen Guardian 

                                                           

18 Kachifo bedeutet etwa „Mögest du eine glorreiche Morgendämmerung erleben“ (vgl. Kachifo Limited 

Online [2018])., Übersetzung T.S.). 
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veröffentlichte Rezension führte Adichie endgültig am nationalen Buchmarkt ein (vgl. 

Lawal 2016). 

Seit der Gründung von Farafina Books im Jahr 2004 wurden über 120 Werke von 

afrikanischen AutorInnen, darunter Chris Abani, Ben Okri, Sefi Atta, Tendai Huchu, Yejide 

Kilanko, Nnedi Okorafor, Olusegun Obasanjo, Yewande Omotoso, Chude Jideonwo und 

Ngugi wa Thiong’o, verlegt. Der Fokus des Verlags liegt dabei auf der Publikation von 

zeitgenössischer afrikanischer Literatur sowie Kinderliteratur (Verlagsmarke Tuuti); 

daneben werden bei Kachifo Limited auch kreative Sachbücher sowie Schulbücher 

veröffentlicht. Neben dem Verlagsgeschäft mit Sitz in Lagos unterhält Kachifo Limited auch 

die gemeinnützige Stiftung Farafina Trust zur Förderung von „literature and literary skills“ 

in Afrika (vgl. Kachifo Limited Online 2018). 

Im Februar 2018 wurde bekannt, dass Adichie von Farafina Books zu Narrative Landscape 

Press wechselt, einem von zwei ehemaligen Farafina-MitarbeiterInnen gegründeten 

„publishing logistic service provider“ (Bivan 2018). Narrative Landscape Press sicherte sich 

im Zuge der Übernahme landesweit die Rechte für Adichies Werke (vgl. ibid.). 

4.4.4. Verlag in den USA: Alfred A. Knopf 

Der gleichnamige Literaturverlag wurde im Jahr 1915 in New York von Alfred A. Knopf 

gegründet. Innerhalb eines Jahres verlegte er seinen ersten Bestseller: Green Mansions von 

W. H. Hudson. In den folgenden Jahrzehnten erschienen Schriften von W. Somerset 

Maugham, Julian Huxley, Sigmund Freud, E. M. Forster, Simone de Beauvoir, Albert 

Camus, Jean-Paul Sartre, Ilja Ehrenburg, Jorge Amado, Ivy Compton-Burnett, Anne Frank, 

Gabriel García Márquez, Conrad Aiken, Thomas Mann, James Baldwin, Haruki Murakami 

und John Updike. Knopf verlegte viele Bücher, weil er sie beachtenswert fand, und nicht, 

weil er von ihren kommerziellen Erfolgsaussichten überzeugt gewesen wäre (vgl. Mitgang 

1984). Dennoch stehen auf der AutorInnenliste des Knopf-Verlags die meisten 

NobelpreisträgerInnen aller US-amerikanischen Verlagshäuser (17) sowie 47 

GewinnerInnen des Pulitzer-Preises. 
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Der Autor und New York Times-Journalist Herbert Mitgang schrieb 1984 in seinem Nachruf 

für Alfred A. Knopf, dass „Weltoffenheit“ als Alleinstellungsmerkmal als ungewöhnlich für 

einen Verlag galt und von seinem Gründer intensiv gefördert wurde. Durch die 

Veröffentlichung hunderter fremdsprachiger AutorInnen jedes Kontinents – mehrheitlich 

waren es jedoch britische, französische und deutsche SchriftstellerInnen – verhalf Knopf 

seiner US-amerikanischen LeserInnenschaft dazu, ihren kulturellen Horizont zu erweitern. 

Viele dieser AutorInnen verhalfen wiederum dem Verlagshaus zu hohen Absatzzahlen im 

Bereich der Belletristik. Auf Buchdesign und Typographie wurde bereits seit der Gründung 

großes Augenmerk gelegt (vgl. ibid.). 

Im Jahr 1967 gab der Knopf-Verlag seine Unabhängigkeit auf und wurde zum 

Tochterunternehmen von Random House. Seit 2009 ist der Verlag ein Teil der Knopf 

Doubleday Publishing Group bei Penguin Random House, der größten Gruppe von 

Publikumsverlagen der Welt, die zu 75 % dem deutschen Medienkonzern Bertelsmann und 

zu 25 % dem britischen Medienkonzern Pearson gehört. Penguin Random House 

veröffentlicht unter mehr als 250 eigenständigen Verlagsmarken über 15.000 Bücher pro 

Jahr (vgl. Penguin Random House Online [2018]). 

Die Breite des Programms gepaart mit dem spezifischen Interesse des Verlags – 

(fremdsprachige) AutorInnen anderer Kontinente – liefert eine mögliche Erklärung für die 

Veröffentlichung von Adichies Werken im Knopf-Verlag. Zum Zeitpunkt der ersten 

Veröffentlichung bei Knopf (2007, Half of a Yellow Sun) hatte Adichie ihren Status als 

(vielversprechende) Newcomerin abgelegt und wurde bereits als potentielle Bestseller-

Autorin gehandelt. 

4.4.5. Rezeption im englischsprachigen Feuilleton 

Nach der Publikation von Americanah erschienen über 80 Rezensionen in englischer 

Sprache in Print- und Onlinemedien (vgl. Tunca 2019). Obwohl der Roman nicht mit dem 

gleichen Überschwang wie seine beiden Vorgänger rezipiert wurde, sprach die 

überwiegende Mehrheit der RezensentInnen eine unbedingte Leseempfehlung aus (siehe 

auch Kapitel 5.2.2.1 und folgende für eine ausführliche Rezensionsanalyse). Auffällig ist die 
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Schwerpunktsetzung der Buchbesprechungen: Die Wertung des literarischen Werkes erfolgt 

mehr über seinen Inhalt und weniger über Sprache und Stil – laut der Anglistin und 

Literaturwissenschaftlerin Ainehi Edoro (Marquette University) typisch für die 

Vermarktung und öffentliche Rezeption afrikanischer Literatur (vgl. Edoro 2016a). 

Verdeutlicht wird diese Tatsache durch einen Blick auf den Werbetext des US-

amerikanischen Online-Versandhändlers Amazon:19 

A powerful, tender story of race and identity by Chimamanda Ngozi Adichie, the award-

winning author of Half of a Yellow Sun. (Amazon.com Online 2019, Hervorhebung T.S.) 

Sowohl Länge als auch Inhalt der Werbetexte werden von den jeweiligen Verlagen 

bestimmt; allerdings werden im – sehr kurzen – Amazon-Werbetext ausschließlich die 

sozialpolitischen Themen „Rasse und Identität“ in den Mittelpunkt gestellt und dadurch der 

Tendenz stattgegeben, afrikanische Literatur in ihrer Vermarktung zu anthropologisieren. 

Edoro nimmt auf Adichie Bezug und schreibt: 

We should worry about the kinds of things being said by critics and publishers about African 

fiction. […] If you say the wrong things about a book, if you make false promises to readers 

about what a book holds out for them, if you set the wrong expectations for what a book can 

or cannot do, you prevent these books from finding the readers they deserve. African fiction 

deserves readers who see its value as a literary object versus readers who are drawn to it 

because of some imagined anthropological value. We have to stop telling the single story 

about African stories. (Edoro 2016a) 

Als Americanah von der New York Times am 4. Dezember unter die zehn besten Bücher des 

Jahres 2013 gewählt wurde, schossen die Absatzzahlen sofort in die Höhe: Drei Tage vor 

Erscheinen des Artikels hielt der Roman Rang Nr. 3.873 der meistverkauften Bücher bei 

Amazon; nur eine Woche danach bereits Rang 861. Am 12. Dezember veröffentlichte die 

US-amerikanische Sängerin Beyoncé ein Lied, in das Adichies Definition eines 

Feministen/einer Feministin eingesprochen war – bereits eineinhalb Wochen später lag 

Americanah auf Platz 179 (vgl. Meyer 2013). Im April 2019, sechs Jahre nach der 

Ersterscheinung, ist die englischsprachige Ausgabe von Americanah immer noch Nummer 

                                                           

19 Amazon hat als globaler Marktführer des Onlinehandels u.a. die weltweit größte Auswahl an gedruckten 

sowie elektronischen Büchern (vgl. Rickens 2015). 
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2 der Bestsellerliste auf Amazon in der Kategorie „Literature & Fiction – World Literature 

– African“ bzw. Nummer 46 in der Kategorie „Literature & Fiction – Genre Fiction – 

Historical – Cultural Heritage“ und liegt insgesamt auf Rang 1755 (vgl. Amazon.com Online 

2019). 

Im Juli 2013 auf den Verleih des Chicago Tribune Heartland-Preis für Americanah 

angesprochen, meinte Adichie: 

You never know what will happen when you write a novel. And for me, a Nigerian, to have 

written this book which is partly about America, and to receive this quintessentially 

American prize means that I have said something about America as seen through Nigerian 

eyes that Americans find interesting. I take that as a wonderful compliment. (Adichie 2013, 

zit. n. Farafina Books Online 2013) 

Bereits im Februar 2015 erreichte Americanah den Meilenstein von einer halben Million in 

den USA verkauften Exemplaren – eine Zahl, die Adichies zweiter Roman, Half of a Yellow 

Sun, erst nach fünf Jahren am Literaturmarkt erreichte. Anfang 2017 wurde die Grenze von 

einer Million verkauften Exemplaren überschritten. Allerdings lässt sich der kommerzielle 

Erfolg nicht direkt am Beifall der US-KritikerInnen messen, denn die Rezensionen fielen im 

Vergleich zu Half of a Yellow Sun weniger überschwänglich aus (vgl. Obi-Young 2017). 

Auf die Frage eines Journalisten, wie denn der Roman in ihrem Heimatland Nigeria rezipiert 

würde, antwortete Adichie: 

Sehr gut. Der Roman wird sogar auf der Straße verkauft. Als ich zuletzt in Lagos war und 

im Stau in einem Taxi saß, wollte mir ein Junge ein viel zu teures Exemplar davon andrehen. 

Er hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich frage ihn, wie sich das Buch verkaufe, und er sagte, 

hervorragend, das sei sein letztes Exemplar. Ich habe trotzdem dankend abgelehnt. (Sacha 

Verna 2014) 

Nachdem Americanah im Original näher besprochen wurde, beschäftigen sich die folgenden 

Unterkapitel nun mit der deutschen Übersetzung und ihrer Rezeption, indem ein direkter 

Vergleich zum englischsprachigen Raum angestellt wird. In diesem Zusammenhang wird 

auch Adichies Position im Programm des S. Fischer-Verlages beleuchtet. 
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4.5.  Americanah in deutscher Übersetzung (2014) 

Ein Jahr nach Erscheinen des Romans wurde dieser von Anette Grube für den S. Fischer 

Verlag ins Deutsche übertragen und im April veröffentlicht. Wie auch im Original wird 

durch die Verlagswahl teilweise die Zielgruppe definiert und so indirekt Einfluss auf die 

Rezeption des Werkes genommen. Anders als in der englischen Standardsprache, die – wie 

bereits dargestellt – von der Autorin als postkolonial-kritisches Instrumentarium eingesetzt 

wurde, kann in der deutschen Standardsprache diese Strategie nicht im selben Ausmaß zum 

Ausdruck kommen: Letztere erzeugt kein ähnliches Spannungsfeld wie das englische 

Original, da das Zielpublikum der Übersetzung weder über durch einen 

kulturgeschichtlichen Hintergrund als Kolonialmacht (wie das britische und US-

amerikanische Lesepublikum) noch als Kolonisierte (die Autorin als Nigerianerin) geprägt 

ist, auch wenn grundsätzlich eine intellektuelle Reflexion dieses Zusammenhangs möglich 

ist. Kritik, die durch das Verwenden der englischen Standardsprache und Abweichungen 

davon im Original geübt wird, kann von der deutschsprachigen LeserInnenschaft unter 

diesen Voraussetzungen also allenfalls gedanklich reflektiert werden. Letzteres ist nur 

möglich, wenn das Zielpublikum das Werk als Übersetzung einordnet. Der Name sowie der 

Bekanntheitsgrad der Autorin legen jedoch nahe, dass es sich bei Americanah nicht um einen 

original deutschsprachigen Roman handelt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass 

das Zielpublikum die Übersetzung auch als solche wahrnimmt. Diese Umstände sowie die 

Rezeption im deutschsprachigen Raum werden in den folgenden Unterkapiteln näher 

besprochen und analysiert. 

4.5.1. Die Übersetzerin Anette Grube 

Über den Werdegang und das Berufsleben der Übersetzerin Anette Grube ist wenig bekannt, 

obwohl sie seit 1988 literarische Texte aus dem Englischen und Spanischen ins Deutsche 

überträgt und seit 1990 als freiberufliche Übersetzerin tätig ist. So ist lediglich in Erfahrung 

zu bringen, dass sie 1954 geboren wurde und an der Universität München 

Kommunikationswissenschaft, Amerikanistik und Politik studierte, wo sie von 1979 bis 

1990 am Institut für Kommunikationswissenschaft als Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

beschäftigt war. Unter den von Anette Grube ins Deutsche übersetzen Werken finden sich 
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Klassiker, wie etwa Romane von Doris Lessing, Mordecai Richler und Richard Yates, aber 

auch Werke von Vikram Seth, Manil Suri, Kate Atkinson, Monica Ali u.a. Für den S. Fischer 

Verlag zeichnet sie neben Americanah auch für Adichies Mehr Feminismus! Ein Manifest 

und vier Stories sowie Liebe Ijeawele… Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden 

verantwortlich (vgl. Kapitel 4.1.). Die Übersetzungen von Chimamanda Ngozi Adichies 

jüngsten Werken sind für Anette Grube die ersten, die sie für eine Autorin afrikanischer 

Herkunft anfertigt. Mit der Übersetzung mehrsprachiger, postkolonialer Literatur hat Anette 

Grube jedoch bereits Erfahrung: So übersetzte sie im Jahr 1999 den Roman Der Gott der 

kleinen Dinge der indischen Autorin Arundhati Roy für den Karl Blessing Verlag. Anette 

Grube lebt in Berlin (vgl. S. Fischer Verlag Online [2019b]; Neumann 2008). 

4.5.2. Verlag im deutschsprachigen Raum: Fischer Taschenbuch 

Der S. Fischer Verlag wurde im Jahr 1886 vom jüdischen Sortimentsbuchhändler Samuel 

Fischer (1859-1934) in Berlin gegründet und spezialisierte sich in den Folgejahren auf die 

Veröffentlichung von anspruchsvoller Belletristik und Fachliteratur. Nachdem der Verlag 

bereits seit Beginn des nationalsozialistischen Regimes Schikanen und Zensurauflagen 

ausgesetzt war, wurde er 1936 geteilt: Gottfried Bermann Fischer, der Schwiegersohn von 

Samuel Fischer und seit 1934 Verlagsleiter, floh vor dem NS-Regime und gründete 

Exilverlage in Wien, Stockholm und New York. In Berlin arbeitete der S. Fischer Verlag 

unter Leitung von Peter Suhrkamp unter den Auflagen der Diktatur weiter und musste sich 

ab Herbst 1942 auf Anordnung des Reichspropagandaministeriums Suhrkamp Verlag 

nennen. 

Nach Kriegsende 1945 blieb der Verlag weiterhin geteilt und die Situation ungeklärt, bis 

nach einer außergerichtlichen Einigung im Jahr 1950 Bermann Fischer den Verlag 

zurückerhielt und Peter Suhrkamp in Frankfurt am Main den Suhrkamp Verlag gründete, 

wohin ihm die meisten Autoren des bisherigen Unternehmens folgten. 

Im Frühjahr 1952 erschienen die ersten Titel im Taschenbuchformat in der Fischer Bücherei, 

aus der im Jahr 1966 der Fischer Taschenbuch Verlag wurde. Der Leitspruch „Das gute Buch 

für jedermann“ drückte die Vision und den Wunsch von Gottfried und Brigitte Bermann 
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Fischer aus, anspruchsvolle Bücher zu verlegen, die durch ihren erschwinglichen Preis einer 

breiten LeserInnenschaft zugänglich sein sollten. Mit den preisgünstigen Taschenbüchern 

wollte man dieser nach dem Krieg erneut die Verbindung zur Welt der Literatur, 

Wissenschaft und Kunst ermöglichen. 

Das Verlagsprogramm galt für das Taschenbuchformat als absolut neuartig: Fischer verlegte 

erfolgreich Sachbücher, Wissenschaftstitel und Enzyklopädien, und wies auf diese Weise 

KritikerInnen in die Schranken, die behaupteten, Taschenbücher würden die „Profanierung 

höchster geistiger Güter“ bedeuten (S. Fischer Verlag Online 2013). Im Jahr 1957 wurde das 

Fischer Lexikon vorgestellt, das jedem Wissensgebiet einen eigenen Band widmete. Zwei 

Jahre später erschien die Erstausgabe des Fischer Weltalmanach. Mitte der 1960er-Jahre 

erarbeitete dann ein internationales Team eine „neue Weltgeschichte für eine neue Welt“ aus 

einer globalen Forschungsperspektive, die sich bewusst von eingeschränkten, europäischen 

Sichtweisen lösen wollte. Seit 1962 gehört S. Fischer zur Verlagsgruppe Georg von 

Holtzbrinck, einem der größten Medienunternehmen Deutschlands. 

In den späten 1960er- und 1970er-Jahren lag der Schwerpunkt auf der Publikation von 

politischen Titeln und Reihen, wie etwa feministischer, umweltpolitischer und historischer 

Sach- und Unterhaltungsliteratur. Im Jahr 1977 wurde die weltweit größte Reihe über die 

Zeit des Nationalsozialismus begründet. Seit Mitte der 1990er-Jahre gehört auch das Kinder- 

und Jugendbuchprogramm des Verlags, die Fischer Schatzinsel, zum Fischer 

Taschenbuchverlag. Anfang 2008 erschien der erste Band in der Reihe „Fischer Klassik“, in 

der die bekanntesten Werke der Weltliteratur erscheinen. In über 60 Jahren Geschichte des 

Taschenbuchverlags hat sich so ein Programm von ungewöhnlicher Breite etabliert (vgl. 

ibid.). S. Fischer ist nach Random House der zweitgrößte deutsche Publikumsverlag mit 

einem Umsatz von 81,2 Millionen Euro im Jahr 2016 (vgl. Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels Online 2017). 

Ebenso wie der Knopf-Verlag in den USA begann der S. Fischer-Verlag erst mit steigendem 

Bekanntheitsgrad der Autorin ab dem Jahr 2009 Chimamanda Ngozi Adichies Werke zu 

verlegen. Diese Wahl kann vermutlich auch auf den ihr international vorauseilenden Ruf als 

feministische Ikone zurückgeführt werden. 
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4.5.3. Rezeption im deutschsprachigen Feuilleton 

Im deutschsprachigen Raum wurde Americanah in seiner Übersetzung von den 

RezensentInnen zwar positiv, aber zurückhaltender kommentiert, als dies im 

englischsprachigen Raum der Fall war. Auffällig anders ist die inhaltliche 

Schwerpunktsetzung der Rezensionen, die sich aufgrund der unterschiedlichen kulturellen 

und gesellschaftlichen Realitäten und Kolonialgeschichten der beiden Sprachräume, der 

Romanschauplätze sowie der Übersetzung ergibt: Die meisten Rezensionen in 

deutschsprachigen Print- und Onlinemedien legen den Fokus neben dem Hauptthema 

Rassismus auf die dem Roman zugrundeliegende Liebesgeschichte. 

Sowohl der deutsche Verlag als auch der deutsche Amazon-Werbetext preisen einen 

gänzlich anderen Schwerpunkt an, als dies für die englischsprachige Version der Fall war: 

„Eine einschneidende Liebesgeschichte zwischen drei Kontinenten – virtuos und 

gegenwartsnah erzählt von einer der großen jungen Stimmen der Weltliteratur“ (Amazon.de 

Online 2019). Gelistet ist der Roman für das deutschsprachige Lesepublikum nicht etwa 

unter „Afrikanische Weltliteratur“, sondern in den Kategorien „Gegenwartsliteratur“ (Rang 

649) sowie „Liebesromane“ (Rang 2874), womit ein deutlicher Unterschied in der 

Vermarktung gegenüber dem englischsprachigen Raum festzustellen ist. Die Fachzeitschrift 

buchreport führt die beste Platzierung von Americanah gleich nach Erscheinen der 

Übersetzung als Platz 18 bei insgesamt 17 Platzierungen auf der SPIEGEL-Hardcover-

Bestsellerliste (vgl. Buchreport Online 2014). 

4.6.  Zusammenfassung 

Nach der Vorstellung der Autorin und ihrer Position in der Öffentlichkeit, des Romans 

Americanah sowie dessen Übersetzerin ins Deutsche wurde in diesem Kapitel bereits 

näherungsweise ermittelt, dass sich die Schwerpunktsetzungen der Romanrezeption im 

englischsprachigen Raum von jenen im deutschsprachigen Raum unterscheiden. Mögliche 

Gründe sowie deren jeweiliger Einfluss auf die Rezeption werden in und nach der Analyse 

der Paratexte und der Übersetzung im folgenden Kapitel herausgefiltert und ausführlicher 

besprochen. Hinsichtlich der Verlagsstrategien ließen sich keine wesentlichen Unterschiede 

zwischen dem deutschen, dem US-amerikanischen und dem britischen Verlagshaus 
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feststellen: Sie alle setzen einen Schwerpunkt auf die Veröffentlichung literarisch 

anspruchsvoller Unterhaltung. Allein Farafina Books, bei dem Americanah in Nigeria 

erschien, verfolgt eine explizit postkoloniale Verlagsstrategie, die ausschließlich 

zeitgenössischen afrikanischen AutorInnen eine Plattform bietet. Die Ausrichtung bzw. das 

Gesamtprogramm von S. Fischer als Publikumsverlag gibt somit allein noch keinen Grund 

zur Annahme, dass der postkoloniale Subtext des Romans in der Übersetzung auf 

paratextueller Ebene abgeschwächt wurde bzw. explizit postkoloniale 

Übersetzungsstrategien zur Anwendung kamen. 

Ausgehend von den bisher angestellten Betrachtungen soll nachfolgend die eingangs 

aufgestellte Hypothese verfeinert und in einer Paratext- sowie Textstellenanalyse überprüft 

werden. 
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5. Paratextuelle Analyse 

Aus den bisherigen Ausführungen wurde ersichtlich, dass der Roman Americanah von 

Chimamanda Ngozi Adichie zahlreiche postkoloniale Merkmale bzw. hybride Elemente 

beinhaltet. In der nun folgenden paratextuellen sowie der textuellen Analyse in Kapitel 6 

soll folgende Hypothese auf ihre Gültigkeit überprüft werden: 

Es wird von der Hypothese ausgegangen, dass der postkoloniale Charakter des Originals in 

der deutschen Übersetzung von Americanah durch die Auslassung bzw. Glättung von 

hybriden, verfremdenden Textelementen abgeschwächt wurde und damit dem Zielpublikum 

eher ein Liebesroman als ein Text mit postkolonial-gesellschaftskritischem Schwerpunkt 

vorgelegt wurde. Anhand der paratextuellen Kategorien nach Gérard Genette und ihrer 

Funktion in literarischen Texten werden nun Original und Übersetzung einander 

gegenübergestellt: In der Gestaltung von Paratexten werden die ein Werk umgebenden 

Diskurse, gewisse verlegerische Zielsetzungen sowie der jeweilige kulturelle Kontext 

sichtbar, in den diese eingebettet sind. 

5.1.  Paratexte nach Gérard Genette 

Bei der Vermittlung eines Textes an eine LeserInnenschaft spielen dessen Paratexte mit ihrer 

Hauptfunktion, die Distanz zwischen dem literarischen Werk und seinen (potentiellen) 

LeserInnen zu vermindern, eine besondere Rolle. Laut dem im Mai 2018 verstorbenen 

französischen Literaturwissenschaftler Gérard Genette sind Paratexte „what enables a text 

to become a book“ (Genette 1997:1). Sie bieten dem Lesepublikum die Möglichkeit, 

„einzutreten“ (etwa das Buch zu kaufen) oder „umzukehren“ (es nicht zu tun), und sind 

bestimmt durch räumliche, zeitliche, stoffliche, pragmatische und funktionale 

Charakteristika: 

Wer ist der/die VerfasserIn des Paratextes und an wen ist er gerichtet (pragmatischer Status)? 

Wo steht er (räumlicher Status)? Wie und in welcher Form (stofflicher Status), wozu 

(funktionaler Status) und wann (zeitlicher Status) tritt er auf? Die faktischen 

Erscheinungsformen als Teil der stofflichen Charakteristika werden dem Lesepublikum 

nicht explizit mitgeteilt, platzieren das Werk jedoch in einem bestimmten Kontext und 
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beeinflussen auf diese Weise ebenso die Rezeption des Textes (etwa Geschlecht und Alter 

des Verfassers/der Verfasserin oder verliehene Literaturpreise). 

All diese Umstände lenken die Lektüre und damit die Rezeption eines jeden Werkes, denn 

Paratexte stellen den ersten Kontakt zwischen dem literarischen Werk und seinen 

potentiellen LeserInnen dar und präsentieren dieses der Öffentlichkeit. Während ein Buch 

im Allgemeinen an ein weltweites Publikum adressiert ist, gibt es bei Paratexten 

unterschiedliche AdressatInnen: Genette unterscheidet hier den öffentlichen vom privaten 

Paratext sowie den auktorialen (vom Autor/von der Autorin selbst verfasst), den 

verlegerischen und den allographen Paratext (etwa ein von einer dritten Person 

geschriebenes Vorwort). Er stellt die folgende Formel auf: Paratext = Peritext + Epitext (vgl. 

ibid.:4ff.). 

Epitexte sind alle Paratexte, die außerhalb des eigentlichen Textes stehen: Interviews, 

Kritiken, Gespräche, Kommentare, Plakate (öffentlich) sowie Briefwechsel und Tagebücher 

(privat) (vgl. ibid.:9). Allerdings können Epitexte – beispielsweise Rezensionen – eines 

Werkes in die nächste(n) Auflage(n) aufgenommen werden und so in späterer Folge auch 

Teil der Peritexte werden. 

Peritexte sind alle Paratexte, die direkt an den Basistext angrenzen, also in unmittelbarer 

Nähe des Werkes stehen: Name bzw. Pseudonym des Autors/der Autorin, Titel und 

Untertitel des Werkes, Gattung, Illustration, Name der Buchreihe, Verlagsname, 

Klappentext (für die Weltöffentlichkeit), Waschzettel (für KritikerInnen und 

BuchhändlerInnen), gegebenenfalls Name des Übersetzers/der Übersetzerin, Widmung, 

Motto, Inhaltsangabe, Kapitelüberschriften, Illustrationen, Anmerkungen, Vorwort bzw. 

Nachwort und Name des Verfassers/der Verfasserin desselben, Informationen zur jeweiligen 

Ausgabe (für LeserInnen). Zum auktorialen Peritext zählen Elemente, die vom Autor/von 

der Autorin selbst bestimmt wurden: Titel, Widmung, Motto, Inhaltsverzeichnis, 

Kapitelüberschriften, Anmerkungen sowie Vor- bzw. Nachwort. Der verlegerische Peritext 

im Gegenzug obliegt der direkten Verantwortung des jeweiligen Verlages: Dazu zählen 
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Umschlag, Titelseite, Format (etwa gebundene Ausgabe, broschierte Ausgabe oder 

Taschenbuchausgabe), Papierwahl, Typographie und Klappentext (vgl. ibid.:16ff.). 

Erst im Epilog seines Buches kommt Genette kurz auf Paratexte und ihre Relevanz für 

Übersetzungen zu sprechen, indem er auf drei Aspekte der Paratextualität hinweist, die er in 

seinen Ausführungen nicht explizit behandelt: Übersetzungen (besonders wenn der 

Autor/die Autorin aktiv in den Prozess eingebunden ist oder wenn es sich gar um eine 

Autoversion handelt), der Vorabdruck von Texten in Zeitungen sowie Illustrationen, die 

auch vom Autor/von der Autorin selbst stammen können (vgl. Genette 1997:405f). Laut 

Urpo Kovala spielen Paratexte aber auch für Übersetzungen eine zentrale Rolle: „In this 

process, the need for mediation is naturally much more urgent than in the case of original 

literature, because the work is often far from its recipient historically and culturally” 

(1996:120). Hier können direkt oder indirekt am Übersetzungsprozess Beteiligte eingreifen 

und auf verschiedenen Wegen ein Werk neu kontextualisieren bzw. den zielkulturellen 

Konventionen anpassen (etwa durch Anmerkungen des Übersetzers/der Übersetzerin, ein 

Vorwort oder die Neugestaltung des Covers). 

Bei der paratextuellen Analyse von übersetzten Texten werden also – ganz im Sinne der in 

dieser Arbeit behandelten Fragestellungen – in spezieller Weise alle an der Veröffentlichung 

beteiligten Personen und Institutionen in den Blick genommen. 

5.2.  Paratextanalyse 

Americanah erschien in seiner Originalsprache bis dato in acht verschiedenen Ausgaben; die 

deutschsprachige Version in zwei (Hardcover und Taschenbuch). In der Gegenüberstellung 

der paratextuellen Kategorien Titelseite und Zubehör sowie Widmung wird – nach der 

Analyse von Umschlag und Zubehör aller bislang erschienenen englisch- und 

deutschsprachigen Ausgaben – auf die Seitenzahlen der jeweils neuesten Ausgabe von 

Original (Knopf 2014) und Übersetzung (S. Fischer 2016) Bezug genommen. 
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5.2.1. Der Peritext 

Nachdem die Bedeutung von Paratexten für literarische Texte und Übersetzungen erläutert 

wurde, werden nachfolgend für die Analyse relevante auktoriale sowie verlegerische 

peritextuelle Kategorien näher besprochen und für die Analyse von Original und 

Übersetzung herangezogen. 

5.2.1.1. Titel 

Der Titel eines Werkes kann aus drei Teilen bestehen – dem eigentlichen Titel, dem 

Untertitel sowie der Gattung –, wovon allerdings nur der erste Teil zwingend notwendig ist 

(vgl. Genette 1997:56f.). Er findet sich zumeist auf der ersten Umschlagseite, dem 

Buchrücken, der Titelseite und der Schmutztitelseite; manchmal wird er auch am 

Umschlagrücken bzw. in der Kopfzeile jeder oder jeder zweiten Buchseite wiederholt (vgl. 

ibid.:65). Der/die rechtliche „SenderIn“ eines Titels ist zumeist der/die AutorIn selbst, 

obwohl manchmal auch der Verlag oder eine dem/der AutorIn bekannte Person den Titel 

beisteuert (vgl. ibid.:73). Der/die EmpfängerIn oder AdressatIn des Titels ist für Genette 

nicht ausschließlich das Lesepublikum, so wie es beim Inhalt eines Buches der Fall ist: Er 

zählt auch jene Personen dazu, die das Buch nicht – oder jedenfalls nicht vollständig – lesen, 

aber dennoch an dessen Rezeption und Verbreitung beteiligt sind (vgl. ibid.:74). 

Ein Titel kann laut Genette zudem drei Funktionen haben: das Werk zu identifizieren, seinen 

Inhalt zu benennen und den Text seinem potentiellen Lesepublikum schmackhaft zu machen, 

wobei nur die erste Funktion notwendig, aber auch nicht immer möglich ist – etwa bei 

gleichlautenden Titeln unterschiedlicher Texte (vgl. ibid.:76). 

Wie bereits in Kapitel 4.4 erläutert, wählte Chimamanda Ngozi Adichie den Titel 

Americanah für ihren Roman unter anderem deshalb, weil dieser laut ihrer Aussage nicht in 

andere Sprachen übertragbar sei und damit – so Adichies Hoffnung – für jede Übersetzung 

übernommen werden müsse. Eine Suche in der weltgrößten bibliografischen Datenbank 

WorldCat verdeutlicht, dass diesem Anliegen Adichies bislang grundsätzlich in jeder 

Übersetzung des Romans Rechnung getragen wurde, obwohl es orthografische Unterschiede 
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gibt. In diesem Fall ist die Autorin nicht nur die rechtliche Senderin des Originaltitels, 

sondern auch des Titels jeder bereits angefertigten Übersetzung. 

5.2.1.2. Umschlag und Zubehör 

Zum verlegerischen Peritext zählen unter anderem der Umschlag und dessen Zubehör, zu 

dem neben der Umschlagseite eins auch die zwei inneren Umschlagseiten, die 

Umschlagseite vier, der Umschlagrücken sowie gegebenenfalls der Schutzumschlag mit 

Klappen bzw. die Bauchbinde gezählt werden. Die inneren Umschlagseiten zwei und drei 

bleiben für gewöhnlich stumm (also unbedruckt); theoretisch könnten sie jedoch auch vom 

Verlag genutzt werden (vgl. Genette 1997:24f.). 

Am Umschlagrücken finden sich meist der Name bzw. das Pseudonym des Autors/der 

Autorin, der Titel des Werkes sowie das Signet des Verlages – je nach Sprache in 

unterschiedlichen Ausrichtungen –; auf der Umschlagseite vier (der Buchrückseite) eine 

kurze Inhaltsangabe, Pressestimmen oder lobende Kommentare über das Werk oder frühere 

Publikationen des Autors/der Autorin, der Verlagsname, die Erwähnung des 

Umschlagdesigners, der Strichcode, die ISBN und der Ladenpreis. Auf den 

Umschlagklappen können sich der Waschzettel oder der Klappentext sowie Aufzählungen 

früherer Publikationen des Autors/der Autorin finden bzw. auch andere Informationen (etwa 

über den Autor/die Autorin) wiederholt werden (vgl. ibid.:25f.). 

Im Folgenden wird die erste Umschlagseite aller bisherigen englischen sowie der deutschen 

Ausgabe beschrieben. Dabei folgen zunächst die drei nigerianischen Ausgaben des Romans, 

danach die drei in Großbritannien sowie die beiden in den USA erschienenen Ausgaben. 

Abschließend wird die erste Umschlagseite der deutschsprachigen Ausgaben besprochen. 
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Abb. 1: Farafina 

Hardcover & Taschenbuch 

2013 

Abb. 2: Farafina 

Taschenbuch Neuauflage 

2014 

Abb. 3: Narrative Landscape 

Press 

Sammlerausgabe 2018 

Auf Abbildung 1 findet sich der Titel in roten Großbuchstaben mittig vor weißem 

Hintergrund. Der blaue i-Punkt wird dabei von einer fotorealistischen Schreibfeder gesetzt, 

die zur Hälfte von roter Farbe am oberen Umschlagrand verdeckt ist und als Anspielung auf 

den Beruf der Protagonistin Ifemelu gelesen werden könnte. Der Name der Autorin – in 

schwarzen, ähnlich großen Buchstaben wie der Titel, allerdings in Serifenschrift – findet 

sich im unteren Drittel des Covers; darunter ein Hinweis auf Adichies letzten Roman, Half 

of a Yellow Sun. Ein kurzes Zitat von Chinua Achebe („Adichie came almost fully made“) 

am oberen Rand vervollständigt das Cover der Ersterscheinung von Americanah in Nigeria 

bei Farafina. Für den/die Betrachtenden als potentielle/n KäuferIn bzw. LeserIn des Romans 

gibt es bis auf den rotblauen Schriftzug „Americanah“ keinen Hinweis auf den Inhalt; 

auffällig ist jedoch der prominente Satz des Namens der Autorin sowie das Zitat des 

Literaturnobelpreisträgers. 

Für die Neuauflage im Taschenbuchformat (Abbildung 2) beauftragte der Verlag den 

bildenden Künstler Victor Ehikhamenor aus Nigeria mit einem neuen Umschlagdesign (vgl. 

Edoro 2014). Bis auf Chinua Achebes Zitat wurde das Cover völlig neugestaltet: Während 

der Name der Autorin in kleinerem Satz fast an das Umschlagende rutscht, ist der Titel 

unmittelbar darüber im rotblau der US-amerikanischen Flagge gehalten. Ein Hinweis auf 
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den 2013 gewonnen Chicago Tribune Heartland Prize for Fiction findet sich unter dem 

Namen der Autorin. Die Illustration, die den größten Teil des Covers einnimmt, steht in 

starkem Kontrast zum Design des Titels, lässt jedoch Rückschlüsse auf den Romaninhalt zu: 

Ein fortlaufendes, schwarz-weißes Muster abstrakter Gesichter steht blass im Hintergrund, 

während sich in einer großen kreisrunden Aussparung das Muster in höherem Kontrast 

fortsetzt und eine schwarze Frau mit Gesichtsbemalung, großem Afro-Look und roter Blume 

im Haar zu erkennen ist. 

Das dritte nigerianische Cover schließlich erschien 2018 als Sammlerausgabe in Adichies 

neuem Verlag, Narrative Landscape Press (Abbildung 3). Für das Umschlagdesign in 

Wachsdrucktechnik zeichnet der Stofffabrikant VLISCO verantwortlich (vgl. Edoro 2018): 

Ein traditionelles nigerianisches Wax-Stoffmuster (Ankara print) in rot und grün bildet den 

Hintergrund des Einbandes. Am Umschlagende findet sich der Titel in roten 

Großbuchstaben und darunter – weitaus kleiner – der Name der Autorin, beides auf weißem 

Hintergrund. In diesem Fall kann der Titel des Romans – ein gängiger Ausdruck auf 

Nigerian English – als einziger Hinweis auf den Inhalt gelten, da im Vergleich zu den beiden 

anderen Coverdesigns auf eine rotblaue Farbkombination verzichtet wurde. 

   
Abb. 4: 4th Estate 

Hardcover 2013 

Abb. 5: 4th Estate 

Taschenbuch 2014 

Abb. 6: 4th Estate 

Taschenbuch Neuauflage 

2016 
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Auf den ersten Blick verrät das erste Cover für Americanah von 4th Estate (Abbildung 4) 

nicht mehr über den Romaninhalt, als der Titel in rotblauer Schrift preisgibt. Der von Abby 

Weintraub designte Umschlag mit sandfarbenem Hintergrund verlässt sich fast 

ausschließlich auf den prominent platzierten Namen der Autorin; erwähnt allerdings auch 

den letzten Romanerfolg Adichies (Half of a Yellow Sun). Somit richtet sich der Entwurf 

eher an ein Publikum, das Adichies Namen bereits (er)kennt und aus diesem Grund auch zu 

ihrem neuesten Roman greifen würde. Als einziges der acht vorgestellten Cover für 

Americanah kommt es gänzlich ohne Illustrationen aus. 

Bei der Taschenausgabe (2014) vollzieht der Verlag eine Wendung um hundertachtzig Grad 

und präsentiert ein buntes Fotocover (Abbildung 5): Über die gesamte Länge des Umschlags 

zieht sich im Hintergrund das verschwommene Profil einer schwarzen Frau mit halb 

geöffnetem Mund in bunter Kleidung; grobe Pinselstriche in gelb, rot und blau scheinen wie 

abblätternder Putz am Umschlagrand verteilt. Der Titel in gelber Schreibschrift – als einziges 

Cover wird hier auf Großbuchstaben verzichtet – ist leicht schräg im unteren Drittel gesetzt; 

darunter steht der Name der Autorin in weißen Großbuchstaben. In einer gelben, kreisrunden 

Aussparung in der rechten oberen Ecke findet sich der Hinweis „Bestselling author of Half 

of a Yellow Sun“ in Großbuchstaben. Zwei Auszüge aus Rezensionen vervollständigen das 

Cover: „A tour de force“ (Mail on Sunday) und „A delicious, important novel“ (The Times). 

Obwohl dem Namen bzw. dem letzten Roman der Autorin auch auf diesem Umschlag viel 

Platz eingeräumt wird, kann aufgrund der Fotografie im Hintergrund davon ausgegangen 

werden, dass mit der Taschenbuchausgabe ein anderes Zielpublikum angesprochen werden 

soll: Der Roman wird damit explizit in einen afrikanischen Kontext eingebettet und betont 

aufgrund des Fotohintergrundes am deutlichsten sein Genre. 

Für die Neuauflage von 2016 (Abbildung 6) engagierte der Verlag schließlich die 

prominente Grafikerin Jo Walker, die für den Einband ein traditionelles nigerianisches Wax-

Stoffmuster (Ankara print) wählte (vgl. Edoro 2016b): Auf einem Muster aus waagrechten 

dunkelblauen und weißen Streifen wechseln sich schwarze, rote und gelbe Pfeile in 3D-

Design ab, die in verschiedene Richtungen zeigen. Rechtsbündig und im Vergleich zu den 

ersten beiden Umschlägen sehr klein gehalten, finden sich in Großbuchstaben der Name der 
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Autorin sowie der Titel im oberen Drittel des Covers. Mit diesem Einband spricht der Verlag 

ein Zielpublikum an, dem Adichie bereits ein Begriff ist. 

  
Abb. 7: Knopf 

Hardcover 2013 

Abb. 8: Knopf 

Taschenbuch 2014 

Bis auf den Hinweis, dass es sich bei Americanah um einen Roman handelt („A Novel“), 

übernahm der Knopf-Verlag für die US-amerikanische gebundene Erstausgabe das Design 

von 4th Estate (Abbildung 7). Für die Taschenbuchausgabe (Abbildung 8) beauftragte der 

Verlag die Grafikerin Joan Wong mit dem Design des Covers, die sich dafür entschied, die 

Schrift per Hand zu gestalten (vgl. Wong 2017). Vor einem neutralen Hintergrund findet 

sich zunächst der Hinweis „National Bestseller“ sowie eine goldene Aussparung mit dem 

Inhalt „One of the Ten Best Books of the Year (New York Times Book Review)“; am 

unteren Ende wurde ein Zitat aus dem San Francisco Chronicle eingefügt: „Dazzling. … 

Funny and defiant, and simultaneously so wise. … Brillliant.” Über das gesamte Cover zieht 

sich als dekoratives Element die Zeichnung von Cornrows20, was neben der rotblauen Schrift 

als Hinweis auf den Inhalt verstanden werden kann: Ein wiederkehrendes Thema des 

                                                           

20 Eine aus Afrika stammende Flechtfrisur. 
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Romans ist die Unterdrückung afrikanischstämmiger Frauen in Bezug auf Haarmode, die 

natürlichen Wuchs als ungepflegt und unprofessionell einstuft. 

Die Umschlagseite vier der für die weitere Paratextanalyse herangezogenen 

Taschenbuchausgabe enthält einen Waschzettel, der sich neben einem Farbfoto der Autorin 

aus Auszügen aus vier verschiedenen Kritiken und einer kurzen Inhaltsangabe 

zusammensetzt. Letztere lautet wie folgt: 

Ifemelu and Obinze are young and in love when they depart military-ruled Nigeria for the 

West. Beautiful, self-assured Ifemelu heads for America, where despite her academic success 

she is forced to grapple with what it means to be black for the first time. Quiet, thoughtful 

Obinze had hoped to join her, but with post-9/11 America closed to him, he instead plunges 

into a dangerous, undocumented life in London. At once powerful and tender, Americanah 

is a remarkable novel of race, love, and identity by the award-winning writer Chimamanda 

Ngozi Adichie. 

Die knappe Information über die Autorin, die lediglich ihre literarischen Auszeichnungen 

hervorhebt, lässt darauf schließen, dass der Verlag von einem Zielpublikum ausging, dem 

Adichie bereits gut bekannt war. Der Roman wird weiters in Nigeria, den USA sowie 

London situiert und historisch erst durch die Erwähnung von 9/11 eingeordnet. Der Verlag 

liefert weiters die großen Schlagwörter „race, love and identity“. 

Übertitelt sind die Inhaltsangabe und Rezensionsauszüge mit den Hinweisen „Winner of the 

National Book Critics Circle Award“ und „One of the Best Books of the Year – NPR – 

Entertainment Weekly – Seattle Times – Chicago Tribune – The Washington Post”. ISBN, 

Strichcode, die Angabe von Preis und Genre („Fiction”) sowie die Nennung der Illustratorin 

Joan Wong, des Fotografen Ivara Esege sowie der Website der Autorin und des Buchclubs 

des Verlages vervollständigen Umschlagseite vier. Am Buchrücken ist neben dem Titel 

sowie dem vollständigen Namen der Autorin das Verlagssignet mit Verlagsnamen 

abgedruckt. 
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Abb. 9: Fischer 

Hardcover 2014 & Taschenbuch 2015 

Das Cover der deutschsprachigen Version von Americanah (Abbildung 9) übernimmt den 

Satz in Großbuchstaben für den Namen der Autorin (in Weiß) und Titel (in Limettengrün), 

wobei hier im Gegenzug zu den englischen Umschlägen zuerst der Name und dann der Titel 

angeführt wird. Ebenso wie bei den beiden Ausgaben des US-amerikanischen Verlages 

findet sich bei S. Fischer der Hinweis, dass es sich bei Adichies Werk um einen Roman 

handelt. Obwohl der Hintergrund in einem dunklen Rot gehalten ist, werden auch in 

Kombination mit den übrigen dekorativen Elementen (hellblaue und schwarze Punkt sowie 

dünne hellrote, vertikale Linien) keine Assoziationen zu den Nationalfarben der USA 

geweckt. Eventuell soll auf den traditionellen Ankara print angespielt werden. Da auch hier 

der Name der Autorin deutlich größer als der Titel gesetzt ist, kann davon ausgegangen 

werden, dass sich der Verlag an ein Zielpublikum wendet, dem Adichie bereits bekannt ist. 

Verlagsname und -signet vervollständigen die erste Umschlagseite der deutschen Ausgabe. 

Umschlagseite vier präsentiert, flankiert von zwei kurzen Zitaten aus Rezensionen, 

folgenden Waschzettel: 

Chimamanda Adichie, eine der großen jungen Stimmen der Weltliteratur, erzählt von der 

Liebe zwischen Ifemelu und Obinze, die im Nigeria der neunziger Jahre ihren Lauf nimmt. 

Dann trennen sich ihre Wege: Die selbstbewusste Ifemelu studiert in Princeton, Obinze 
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strandet als illegaler Einwanderer in London. Nach Jahren stehen sie plötzlich vor einer 

Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Adichie gelingt ein eindringlicher, moderner 

und hochpolitischer Roman über Identität und Rassismus in unserer globalen Welt. 

Nur Feinheiten unterscheiden die englische und die deutsche Inhaltsangabe voneinander, so 

etwa Ifemelus zusätzliche Charakterisierung als „schön“ im Original. Auffällig am 

Waschzettel der Übersetzung ist die Einordnung der Autorin in die „Stimmen der 

Weltliteratur“ und der nochmalige Hinweis, die Romanhandlung spiele „in unserer globalen 

Welt.“ Der Verlag entschied sich für ein Zitat von Ijoma Mangold aus der Zeit: „Wahrhaft 

ein Weltroman“, das thematisch auf derselben Linie liegt, sowie von Hannah Pilarczyk aus 

dem Spiegel: „Ein literarischer Triumph“. 

Auch in der deutschen Ausgabe vervollständigen ISBN, Strichcode, die Angabe von 

Ladenpreis und Verlagswebsite sowie die Nennung der Designagentur neben Verlagsnamen 

und -signet die Umschlagseite vier. Am Buchrücken ist wiederum neben dem Titel sowie 

dem vollständigen Namen der Autorin das Verlagssignet (ohne Verlagsnamen) abgedruckt. 

Zusätzlich findet sich hier die Bandnummer, die sich im vorliegenden Fall auf die 

unterschiedlichen Bindearten der Ausgabe bezieht. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Cover der englisch- und deutschsprachigen 

Ausgaben des Romans wenngleich keine einheitliche, so doch auch keine widersprüchliche 

Botschaft an ihre – potentielle – LeserInnenschaft vermitteln. Als größter gemeinsamer 

Nenner ist (mit Ausnahme von Abb. 5) jedenfalls die Majuskelschrift als auffälliges 

typografisch-gestalterisches Mittel zu sehen, das in sechs von acht Fällen den Namen der 

Autorin zudem auf eine Stufe mit dem Buchtitel hebt. Auch die Inhaltsangaben auf der 

jeweiligen Umschlagseite 4 bestätigen durch die spärlichen Informationen über die Autorin 

deren Bekanntheitsgrad sowohl im englisch- als auch im deutschsprachigen Raum. 

5.2.1.3. Titelseite und Zubehör 

Der verlegerische Peritext findet sich weiters auf den ersten und letzten Seiten, welche 

üblicherweise nicht paginiert sind. Grundsätzlich bleiben die sogenannten Vorsatzblätter, 

also die Seiten eins und zwei, mehr oder weniger unbedruckt. Auf der dritten Seite findet 

sich schließlich der – u.U. gekürzte – Titel, der Schmutztitel bzw. half title (vgl. Genette 
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1997:32). Die Seiten vier und sechs beinhalten Angaben des Verlags, darunter etwa 

Rechtliches (z. B. Copyright, ISBN, Datum der Erstveröffentlichung, 

Vervielfältigungshinweise sowie bei Übersetzungen den Originaltitel). Auf Seite vier wird 

oftmals auch der Waschzettel platziert. 

Seite fünf ist schließlich die eigentliche Titelseite: Hier sind neben dem Titel und dem 

Namen des Autors/der Autorin auch der Verlagsname und der Verlagsort enthalten. Sowohl 

die ersten als auch die letzten nicht paginierten Seiten können weitere Angaben enthalten, 

wie etwa eine Widmung, ein Motto oder die Gattungsangabe (vgl. ibid.:33). 

In der Taschenbuchausgabe des US-Verlags finden sich auf den Vorsatzblättern kurze 

Auszüge aus 17 weiteren Romanbesprechungen; auf der fünften Seite findet sich neben Titel, 

dem Namen der Autorin und Website auch eine Kurzbiographie Adichies: Gleich zu Beginn 

wird erwähnt, dass ihre Werke bereits in 30 Sprachen übersetzt wurden. Auf Seite sieben 

werden drei weitere Veröffentlichungen Adichies genannt; auf Seite neun steht der Titel, 

während Seite elf die eigentliche Titelseite ist und auf Seite 12 Verlagsangaben 

untergebracht sind. 

Auch in der deutschen Ausgabe bleiben die Vorsatzblätter nicht unbedruckt: Seite eins ziert 

das Verlagssignet, während auf Seite zwei nochmalig die Inhaltsangabe sowie zwei weitere 

kurze Auszüge aus Rezensionen abgedruckt sind. Zusätzlich finden sich neben der Website 

des Verlags genauere Informationen über bislang an Adichie verliehene Preise, ihr 

Geburtsjahr und -land sowie derzeitige Wohnorte. Obwohl die deutsche 

Taschenbuchausgabe nur ein Jahr nach der US-amerikanischen verlegt wurde, findet sich 

der Hinweis, dass Adichies Werke bereits in 7 weitere, also insgesamt 37 Sprachen 

übertragen wurden. Seite drei ist die eigentliche Titelseite mit Angabe der Übersetzerin; auf 

Seite vier sind die Verlagsangaben abgedruckt. 

Mittels des angefügten Glossars (Seite 603 bis 605) werden in der deutschen Übersetzung 

postkoloniale Elemente übersetzt bzw. erklärt, die auch für das Lesepublikum des Originals 

nicht zwangsläufig verständlich sind: Mehrheitlich sind es Ausdrücke auf Igbo (40), deren 

Bedeutung sich zwar nicht im Fließtext offenbart, aber durch Nachschlagen im Glossar 
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erschlossen werden kann. Zusätzlich werden auch englische Kulturspezifika (fünf) sowie 

Abkürzungen (fünf) erklärt. Über die Entscheidung des S. Fischer-Verlags und/oder der 

Übersetzerin für dieses dreiseitige Glossar kann nur gemutmaßt werden. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass der Verlag dem deutschsprachigen Lesepublikum eine Lösung bieten 

wollte, die den Textfluss nicht stört – wie das etwa bei Fußnoten eher der Fall wäre – und 

den/die jeweilige/n LeserIn selbst entscheiden lässt, wie viel erweitertes Wissen er/sie für 

die Lektüre braucht. Warum im Vergleich zur großen Anzahl anderssprachiger Elemente im 

Ausgangstext nur 50 Begriffe für das Glossar ausgewählt wurden und nach welchen 

Kriterien diese Auswahl getroffen wurde, darüber kann nur spekuliert werden. 

Zusammenfassend lässt sich über Titelseiten und Zubehör bemerken, dass LeserInnen aus 

dem englischsprachigen Raum ein Leseerlebnis mit mehr Interpretationsspielraum geboten 

wird als jenen aus dem deutschsprachigen Raum: Letztere verfügen über die Möglichkeit 

des Nachschlagens im Glossar. Diese Vorgehensweise bzw. Übersetzungsstrategie von 

Anette Grube (bzw. dem Verlag), ihrem Lesepublikum zielsprachliche Erläuterungen 

anzubieten, macht den Text in der deutschen Übersetzung transparenter als er es im Original 

ist, lässt seinem Zielpublikum allerdings auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche 

Informationen für das eigene Textverständnis von Bedeutung sind. Der Aufgabe, Adichies 

Werk für deutschsprachige LeserInnen zugänglich zu machen und gleichzeitig die 

Einzigartigkeit und Besonderheit des Originals – nämlich seinen postkolonialen Subtext – 

zu bewahren, versucht Anette Grube folglich mit einem Kompromiss gerecht zu werden. 

5.2.1.4. Widmung 

In der Regel stehen Widmungen vor Beginn des Werkes. Genette unterscheidet hier 

grundsätzlich zwischen der gedruckten Widmung eines gesamten Werkes („symbolische 

Schenkung eines Exemplars“) und der Widmung eines Einzelexemplars („tatsächliche 

Schenkung eines Exemplars“), die sich funktional vor allem in ihren jeweiligen 

AdressatInnen unterscheiden (vgl. Genette 1997:117): Erstere Art der Widmung ist 

öffentlich und an zumindest zwei AdressatInnen gerichtet, den/die 

Zueignungsadressaten/Zueignungsadressatin und den/die LeserIn des jeweiligen Exemplars. 

Der/die ZueignungsadressatIn kann dabei in intellektueller, künstlerischer, politischer, 
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freundschaftlicher, familiärer oder anderer Beziehung zum/zur AutorIn stehen (vgl. 

ibid.:131f.). Die Widmung eines einzelnen Exemplars hingegen richtet sich ausschließlich 

an den/die Widmungsadressaten/Widmungsadressatin selbst und ist damit privat (vgl. 

ibid.:139). 

Die Widmung des Originals auf Seite 14 (nicht paginiert) lautet folgendermaßen: 

This book is for our next generation, ndi na-abia n’iru: Toks, Chisom, Amaka, Chinedum, 

Kamsiyonna, and Arinze. For my wonderful father in this, his eightieth year. And, as always, 

for Ivara. (Adichie 2014; Hervorh. i. O.) 

In der Übersetzung lautet die Widmung auf Seite 5 (nicht paginiert): 

Dieses Buch ist unserer nächsten Generation gewidmet, ndi na-abia n’iru: Toks, Chisom, 

Amaka, Chinedum, Kamsiyonna und Arinze. Meinem wunderbaren Vater in diesem seinem 

achtzigsten Lebensjahr. Und wie immer Ivara. (Adichie 2015; Hervorh. i. O.) 

Bei den Widmungen handelt es sich somit um die nach Genette symbolische Schenkung des 

Werkes an Adichies Nichten, Vater und Ehemann. Bis auf die invertierte Kursivsetzung 

werden in der Gegenüberstellung von Original und Übersetzung keinerlei Verschiebungen 

deutlich. Der Satzteil auf Igbo wird im Glossar der deutschen Version nicht behandelt, ist 

also – wenn überhaupt – lediglich für einen sehr eingeschränkten Teil des Zielpublikums 

verständlich. Dieser Umstand gestaltet sich für Menschen, die des Igbo mächtig sind, 

naturgemäß anders und kann als bewusste Einführung Adichies in die Besonderheiten des 

Romans gedeutet werden. 

5.2.2. Der Epitext 

Wie in Kapitel 5.1 erwähnt, befinden sich epitextuelle Elemente außerhalb des eigentlichen 

Werkes. So kommen sie beispielsweise in Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- oder 

Radiosendungen vor, in allen Arten von öffentlichen Vorträgen, Interviews oder Gesprächen 

sowie Kommentaren des Autors/der Autorin über das Werk. Diese können sowohl 

öffentlicher als auch privater Natur sein, etwa Tagebücher oder Briefe (vgl. Genette 

1997:344f.) Der/die SenderIn epitextueller Elemente kann neben dem/der AutorIn auch der 

Verlag oder eine (autorisierte) Drittperson sein. 
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Mithilfe des öffentlichen Epitextes kann ein weitaus breiteres Publikum angesprochen 

werden als mithilfe des Peritextes; allerdings ist – anders als bei peritextuellen Elementen – 

nicht zwangsläufig ein direkter inhaltlicher Zusammenhang mit dem eigentlichen Werk 

gegeben. Zudem ist es meist nicht möglich, alle zu einem bestimmten Werk in mehr oder 

weniger engem Zusammenhang stehenden, frei zirkulierenden epitextuellen Elemente in 

ihrer Gesamtheit zu analysieren (vgl. ibid.:346). 

Bei der Durchsicht von 13 Rezensionen von Americanah aus dem englischen sowie 13 aus 

dem deutschen Sprachraum ließen sich folgende, in den nächsten Unterkapiteln 

beschriebene Feststellungen machen. 

5.2.2.1. Nigeria 

Im Heimatland Adichies wurde das Werk in den Tageszeitungen Daily Trust und Vanguard 

rezensiert; im nigerianischen Guardian wurde nur eine Veröffentlichungsnotiz abgedruckt. 

Weitere Rezensionen wurden auf privat betriebenen Blogs veröffentlicht. Carmen McCain 

schrieb im Daily Trust: 

[T]he most striking parts of Adichie’s novel are her sharp observations about the hypocrisies, 

neurosis and contradictions of elite classes on both sides of the Atlantic. Adichie sometimes 

typecasts her characters, writing with more satire than nuance. […] Adichie reveals with a 

hard-edged honesty what people hide behind political correctness, skewering the pretentions 

of American and British liberals and Nigerian elite alike. (McCain 2013) 

Sie erwähnte weiters anerkennend die – laut McCain – politische Entscheidung Adichies, 

den Roman noch vor seiner Veröffentlichung in den USA in Nigeria herausgeben zu lassen: 

While American newspapers seem to be ahead of Nigerian ones in releasing early reviews 

(perhaps because Western publishers tend to send more complimentary copies to 

reviewers?), Adichie’s earlier Nigerian release prioritizes action over discourse, consistent 

with the politics of her novel, and gives a new power to Nigerian readers who no longer have 

to order advance copies from the West. (ibid.) 

Ein Schwerpunkt wurde von allen KritikerInnen auf die Gesellschaftskritik in Americanah 

gelegt; dass die Dialoge des Romans zum Teil auf Igbo und Nigerian English verfasst 

wurden, findet in keiner der Rezensionen explizit Erwähnung. Ebenso wenig wird die 

Americanah zugrundeliegende Liebesgeschichte ausführlicher besprochen; dem 
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feministischen Grundzug des Romans wird dagegen besonders auf nigerianischen 

Literaturblogs große Beachtung geschenkt und die Hauptfigur Ifemelu mit Adichies Person 

in Verbindung gebracht. 

5.2.2.2. Großbritannien 

Die Literaturkritik in Großbritannien behandelt die Liebesgeschichte zwischen Ifemelu und 

Obinze als Grundgerüst des Romans, legt in den Besprechungen den Fokus aber auf die 

Themen Rassismus und Migration. So schrieb etwa David Annand im Telegraph: 

Using an old-fashioned love story as her vehicle, Adichie has created a kaleidoscopic work 

that looks at race from all angles: the formal ingenuity of the blog posts cleverly licenses her 

Kundera-like mini-essays, each of which enriches the themes of the narrative, and her 

particular perspective on being black in America is full of new insight and great wisdom. 

(Annand 2013) 

Auch die Kritikerin Elizabeth Day verwies in ihrer Besprechung im Guardian auf die 

vorgebliche Liebesgeschichte und bilanzierte: „It is […] a brilliant dissection of modern 

attitudes to race, spanning three continents and touching on issues of identity, loss and 

loneliness“ (Day 2013). Alex Clark nannte den Roman in seiner Rezension „an extremely 

thoughtful, subtly provocative exploration of structural inequality, of different kinds of 

oppression, of gender roles, of the idea of home” (Clark 2013). Im Independent klassifizierte 

Daneet Stefens Americanah als „part fairy tale, part adventure“ und schrieb, der Roman 

nehme „racism, the dark malaise of ‚choicelessness‘ and the changing face of global politics” 

unter die Lupe (Stefens 2013). 

Die häufigsten Kritikpunkte der RezensentInnen sind das laut ihnen vorhersehbare Ende  des 

Romans und die Platzierung sowie Länge der Blogeinträge. Auffällig ist, dass auch hier 

keine der postkolonialen Schreibstrategien der Autorin bzw. die Mehrsprachigkeit des 

Romans Erwähnung findet. 

5.2.2.3. USA 

Mit einem Auszug aus Kathryn Schulz’ Rezension in der New York Times lässt sich der 

allgemeine Tenor der US-amerikanischen Besprechungen gut zusammenfassen: 
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That makes Americanah a new kind of migration story, one that reflects a political shift and 

suggests a literary one. It’s one of the better novels I’ve read about life in contemporary 

America, but I’m not tempted to call it a Great American Novel. Instead, it strikes me as an 

early, imperfect, admirable stab at something new: a Great Global Novel. (Schulz 2013) 

Die Mehrheit der KritikerInnen sprach eine eindeutige Leseempfehlung aus, bemängelte 

jedoch, dass die Gesellschaftskritik Adichies schlussendlich wie ein Meinungskommentar 

anmute: „The plot ultimately feels like an excuse for the venting of opinions – and the 

opinions carry far more conviction than the storytelling does“ (Maslin 2013). 

Offenkundig ist auch der Unterschied in der Schwerpunktsetzung der britischen und US-

amerikanischen Rezensionen: Während erstere sich auf die Themen Rassismus und 

Migration konzentrierten, legten die US-amerikanischen KritikerInnen mehr Augenmerk auf 

die Migrationsthematik und das Motiv Haare, obwohl der Großteil des Romans sich mit 

strukturellem Rassismus in den USA beschäftigt: 

 [S]he cares about hair so much that it is arguably this book’s second-biggest focal point. The 

complex balance of rational and national identities is its first and foremost concern. […] 

Though “Americanah” takes the shape of a long, star-crossed love story between Ifemelu 

and Obinze, it is most memorable for its fine-tuned, scathing observations about worldly 

Nigerians and the ways they create new identities out of pretension and aspiration. (Ibid.) 

Die sprachlichen Besonderheiten des Romans wurden in keiner der analysierten 

Rezensionen kommentiert. 

5.2.2.4. Deutschsprachiger Raum 

Auf seiner Website kündigte der S. Fischer-Verlag Adichies dritten Roman folgendermaßen 

an: „Eine einschneidende Liebesgeschichte zwischen drei Kontinenten – virtuos und 

gegenwartsnah erzählt von einer der großen jungen Stimmen der Weltliteratur“ (S. Fischer 

Verlag Online 2019a). Demgemäß wurde in der überwiegenden Mehrheit der 

Besprechungen die Liebesgeschichte zwischen Ifemelu und Obinze hervorgehoben: „[D]ie 

gänzlich kitschfreie, schmerzhaft schöne Liebesgeschichte […] macht ‚Americanah‘ zu 

einem nicht nur intellektuell, sondern auch sinnlich-emotional überaus lesenswerten 

Lesegenuss“, schrieb etwa Marie-Sophie Adeoso in der Frankfurter Rundschau (Adeoso 

2014). In den Salzburger Nachrichten bilanzierte die Literaturkritikerin Sigrid Löffler: 
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„‘Americanah‘ ist […] eine große Liebesgeschichte“ (2014, zit. n. S. Fischer Verlag Online 

2019a). Auch Hannah Pilarczyks Fazit im Spiegel las sich ähnlich: „‘Americanah‘ ist […] 

eine Liebesgeschichte und dazu noch eine ziemlich große“ (Pilarczyk 2014). 

Nicht voll und ganz überzeugt zeigte sich hingegen Dana Buchzik in der Süddeutschen 

Zeitung von Americanah: Die Rezensentin beschrieb den Roman als unausgewogenes 

Verhältnis zwischen Erzählung und politischem Diskurs (vgl. Buchzik 2014). Auch andere 

KritikerInnen bemängelten in ihren Besprechungen die durchgehend subjektive 

Erzählhaltung der Autorin, die besonders in den Blogeinträgen zum Tragen komme, sowie 

die schablonenhaft anmutende Funktionalisierung der Charaktere. 

In drei von 13 Rezensionen wurden auch Übersetzung bzw. Lektorat kommentiert. Das 

Handelsblatt schrieb: 

Haarspalterisch mag es angesichts der Klasse dieses Romans erscheinen, auf ärgerliche 

Mängel der deutschen Ausgabe hinzuweisen. Doch „ein Fusel“ (statt eines Fussels) im Haar, 

„ein Mädchen, die...“ (statt: das), ein immer wiederkehrendes „Compound“ für eine 

geschlossene Wohnanlage und ähnliche Folgen eines lieblosen Lektorats unterbrechen 

ständig das Lesevergnügen. (N.N. 2014) 

Im Rezensionsforum Literaturkritik.de äußerte sich die Literaturwissenschaftlerin Marlene 

Wantzen von der Universität Mainz folgendermaßen über Anette Grubes Übersetzung: 

Abgesehen von einigen Schwierigkeiten – wie zum Beispiel einen nigerianisch-

amerikanischen Akzent ins Deutsche zu übertragen – kann man die Übersetzung von Anette 

Gruber insgesamt als gut lesbar bezeichnen. Weder Witz noch Tiefe gehen bei der deutschen 

Version gänzlich verloren, jedoch ist die Authentizität des Originals weitaus einnehmender 

als die deutsche Übersetzung, welche teils doch etwas holprig wirkt. (Wantzen 2014) 

Auf TraLaLit, einer Online-Plattform für übersetzte Literatur, erkannte Freyja Melsted die 

besondere Herausforderung für die Übersetzerin und lobte das Endergebnis als „flüssig 

lesbare[n], schöne[n], deutsche[n] Text“. Dennoch kritisiert sie die Glättung bzw. 

Auslassung verfremdender Stilelemente: 

Erst der Blick in den Originaltext zeigt, dass […] doch so manches verloren gegangen ist. 

Die Leserin oder der Leser des englischen Originals (sofern er oder sie nicht mit 

nigerianischen Sprachen und den Varianten des nigerianischen Englisch vertraut ist) stolpert 

immer wieder über Stellen, muss Sätze öfter als einmal lesen, oder überfliegt sie, weil sie 
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unverständlich sind. […] Doch ein bisschen dürften Leserinnen und Leser doch auch 

gefordert werden?! (Melsted 2018) 

Obgleich nur die drei letztzitierten Rezensentinnen auf die Übersetzung bzw. die sprachliche 

Vielfalt des Romans eingingen, benannten drei der übrigen zehn KritikerInnen Americanah 

als Werk mit postkolonialen Inhalten – Martin Zähringer21, Hannah Pilarczyk22 und Dana 

Buchzik: 

Die 36-jährige Autorin greift so viele Inhalte auf, dass sie nur wenigen gerecht werden kann: 

Postkoloniale Diskurse, die Macht des christlichen Glaubens in Nigeria, Depression, Lagos Girls, 

bestechliche Journalisten, Feminismus, Militärdiktatur und Wirtschaftsbetrug, Schwächen des 

Bildungssystems, Suizidversuch eines Familienmitglieds, alltäglicher Rassismus, Liebe und Verrat, 

und nicht zuletzt die Scheinheiligkeit zeitgenössischer Literatur. (Buchzik 2014) 

Als feministisch stufte den Roman einzig und allein Anne Heaming in der TAZ ein: 

Es scheint derzeit, als flankiere zunehmend Fiktionales die Rolle von Debattentexten. […] 

Man denke an „Americanah“ von Chimamanda Ngozi Adichie, […] Siri Hustvedts „Die 

gleißende Welt“ oder Han Kangs „Die Vegetarierin“, vom weltweiten Ruhm der TV-

Serienadaption des Margaret-Atwood-Klassikers „Report der Magd“ ganz zu schweigen. Die 

Popularisierung des Feminismus: Er taugt für massenkompatible Fiktionen. (Heaming 2018) 

Ein Verlag versucht, seine Werbebotschaft zielgruppenspezifisch zu formulieren und dem 

Zeitgeist anzupassen. Insgesamt lässt sich die Verlagsstrategie, den Roman in Katalog und 

Klappentext statt mit den Themen Rassismus und Migration mit der ihm zugrundeliegenden 

Liebesgeschichte zu bewerben, nach der Durchsicht von 13 Rezensionen aus dem 

deutschsprachigen Rezeptionsraum als überwiegend erfolgreich bewerten. In drei 

Besprechungen fanden sich auch Hinweise auf postkoloniale Inhalte (Buchzik, Zähringer, 

Pilarczyk) und in drei weiteren Kommentare zur sprachlichen Vielfalt (Handelsblatt, 

Wantzen, Melsted). Letztere betrafen jeweils direkt die Übersetzung, womit der Rückschluss 

gezogen werden kann, dass keine/r der übrigen zehn KritikerInnen die deutsche Version als 

                                                           

21 „Chimamanda Ngozi Adichie folgt in ihren Romanen und Erzählungen den Grundlinien globalen 

Schreibens: Hauptthemen sind postkoloniale Geschichte und Identität, Migration und Genderfragen der 

Mittelschicht, Rassismus in den Metropolen und – en passant – die Klassenfrage. „Americanah“ weist alle 

diese Themenbereiche auf und bietet insofern welthaltige Lektüre am Puls der Zeit“ (Zähringer 2014). 
22 „Für einen Roman, der Themen wie Rassismus und postkoloniale Weltordnung verhandelt, ist das die 

vielleicht souveränste Geste: Von all solchen gewichtigen Themen zu erzählen und sich und seine Figuren 

dennoch nicht auf sie zu beschränken“ (Pilarczyk 2014). 
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verfremdend empfand. In dieser Hinsicht wurde einer der wichtigsten postkolonialen 

Schreibstrategien der Autorin in der deutschen Übersetzung nicht ausreichend Rechnung 

getragen. 

5.3.  Zusammenfassung der Paratextanalyse 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Peritexte der englischsprachigen Ausgaben 

sowie der deutschen Übersetzung trotz ihrer unterschiedlichen Gestaltung insgesamt eine 

klare Botschaft vermitteln: Bis auf zwei Cover sind alle von Attributen wie 

westafrikanischen Waxprints, Cornrows sowie der Illustration bzw. dem Foto einer 

schwarzen Frau geprägt, während die Wahl der Schriftfarben oftmals einen US-

amerikanischen Bezug nahelegt. Markant ist die jeweilige Größe des Namens der Autorin, 

der auf den hohen Bekanntheitsgrad von Adichie sowohl im englischsprachigen als auch im 

deutschsprachigen Raum hinweist. In peritextueller Hinsicht ist die Übersetzung jedenfalls 

überwiegend ausgangstextorientiert und weist keine Merkmale auf, die das Werk weniger 

stark als das Original als postkolonialen Roman bzw. deutlicher als Liebesroman 

kennzeichnen würden, obwohl die Vermarktung des Romans den Fokus weitaus stärker auf 

die Liebesgeschichte richtet, als dies im englischsprachigen Raum der Fall ist. 

Der deutschsprachigen LeserInnenschaft wird im Gegensatz zur englischsprachigen durch 

das Glossar die Möglichkeit eröffnet, die Bedeutung verfremdender Elemente zu ermitteln. 

Hier traf die Übersetzerin – eventuell gemeinsam mit dem Verlag – eine bewusste 

Entscheidung gegen die verfremdende Übertragung des Ausgangstextes. 

Auf epitextueller Ebene fand innerhalb der Rezeption eine deutlichere Verschiebung statt: 

Im deutschsprachigen Raum wurde Americanah überwiegend als Liebesroman besprochen; 

das Original hingegen als gesellschaftskritischer Thesenroman. Ob die unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen der RezensentInnen der Übersetzung Anette Grubes geschuldet sind, 

soll im folgenden Kapitel anhand einer Textanalyse festgestellt werden.  
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6. Textuelle Analyse 

Für die folgende Analyse wird Siegfried Jägers diskursorientiertes Verfahren herangezogen, 

anhand dessen Original und Übersetzung von Americanah in textueller Hinsicht untersucht 

und einander gegenübergestellt werden. Hintergrund ist hierbei erneut die Überprüfung der 

Hypothese, dass der postkoloniale Charakter des Originals in der deutschen Übersetzung 

durch die Auslassung bzw. Glättung von verfremdenden Elementen abgeschwächt wurde. 

Im Mittelpunkt der Textanalyse steht die Frage, auf welche Weise die Übersetzerin Anette 

Grube hybride Textelemente in die Zielsprache übertragen hat und welche Wirkung durch 

ihre Übersetzungsentscheidungen erzielt wurde. 

6.1.  Analysemethode: Kritische Diskursanalyse 

Der in dieser Arbeit verwendete Diskursbegriff wurde in den 1970er-Jahren des letzten 

Jahrhunderts vom französischen Philosophen Michel Foucault geprägt und von Siegfried 

Jäger, einem der wichtigsten Vertreter der Kritischen Diskursanalyse als politisch 

engagierter Form der Textanalyse im deutschsprachigen Raum, weiterentwickelt: Jäger 

definiert Diskurse als „Flüsse von sozialen Wissensvorräten durch die Zeit“ (Jäger 

2009:158), die gesellschaftliche Umstände aktiv formen und in Form von Äußerungen, 

Texten, o. Ä. die Realität einer Gesellschaft bzw. die Gesellschaft selbst prägen und 

besonders als Ausdruck von Machtwirkungen für eine Analyse von Interesse sind: 

Diskurse üben als „Träger“ von (jeweils gültigem) „Wissen“ Macht aus; sie sind selbst ein 

Machtfaktor, indem sie geeignet sind, Verhalten und (andere) Diskurse zu induzieren. Sie 

tragen damit zur Strukturierung von Machtverhältnissen in einer Gesellschaft bei. (ibid.:149, 

Hervorh. i. O.) 

Wissen wird von einer Gesellschaft wiederum aus den jeweils vorherrschenden Diskursen 

sowie diskursiven Ereignissen gewonnen. Unter letzteren versteht Jäger dabei Ereignisse mit 

grundlegender medialer und politischer Wirkmacht, die einen Diskursstrang maßgeblich 

beeinflussen (siehe dazu Kapitel 6.1.2). Welche Diskurse eine dominante Rolle spielen, 

hängt ebenso unmittelbar mit sozialen, medialen und wirtschaftlichen Machtstrukturen 
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zusammen. Die Kritische Diskursanalyse zeigt, welche bildlichen bzw. sprachlichen 

Strategien welche Inhalte in wessen Interesse in Diskursen vertreten. 

Das Hauptinteresse einer Analyse besteht darin, die Entstehung, Verbreitung und Existenz 

von (angeblich objektivem) Wissen zu hinterfragen, sowie die Auswirkungen, die dieses 

Wissen auf eine Gesellschaft bzw. kollektives und individuelles Handeln haben kann, zu 

erforschen (vgl. Jäger 2001a:298f.). 

6.1.1. Anwendung der Kritischen Diskursanalyse nach Siegfried 

Jäger 

Eine Anwendung der sozialwissenschaftlich-linguistischen Kritischen Diskursanalyse nach 

Siegfried Jäger ist nicht auf die reine Wortebene beschränkt, sondern ermöglicht die 

Untersuchung ganzer Diskursfragmente und den anschließenden kritischen Vergleich mit 

der Übersetzung. Ziel einer Diskursanalyse ist es unter anderem, Macht und Machtverteilung 

kritisch zu beleuchten. Das Analysemodell der Kritischen Diskursanalyse ist deshalb 

besonders für einen von sprachlichen Besonderheiten und kulturellen Phänomenen 

durchsetzten Text – wie Americanah einer ist – relevant. Laut Jäger ist die Kritische 

Diskursanalyse auf literarische Texte übertragbar, „insofern der Versuch gemacht wird, 

Literatur als ideologischen Diskurs zu begreifen“ (Jäger 2009:186). 

Americanah steht dabei als Einzelwerk innerhalb des umfangreichen postkolonialen 

Diskurses und repräsentiert als solches den ihn umgebenden Diskursstrang, der sowohl die 

Produktion als auch die Interpretation des Textes steuert. Bezogen auf das zu analysierende 

Werk bedeutet das von Jäger aufgestellte Kriterium auch, den Postkolonialismus-Diskurs als 

ein den Romaninhalt durchziehendes Leitbild zu verstehen. Von großer Bedeutung für einen 

Transfer desselben sind die von Verlag und Übersetzerin eingesetzten Strategien. Es soll 

untersucht werden, welche Wirkung die Abschwächung der Merkmale, die Americanah im 

englischen Sprachraum zu einem hybriden, postkolonialen Werk machen, in der deutschen 

Ausgabe hervorruft. 
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6.1.2. Die Struktur des Diskurses 

Die sich aufdrängende Frage, wie Diskurse in ihrer Menge und Verflochtenheit überhaupt 

analysiert werden können, beantwortet Jäger, indem er terminologisch-pragmatische 

Vorschläge macht, die dazu geeignet sind, die Struktur von Diskursen über- bzw. 

durchschaubarer und somit eine Analyse überhaupt möglich zu machen. 

Jäger unterscheidet grundsätzlich zwischen Spezialdiskursen und nicht-wissenschaftlichen 

Diskursen (Interdiskurs). Thematisch einheitliche Diskursverläufe im gesellschaftlichen 

Gesamtdiskurs als Teil des globalen Diskurses bezeichnet Jäger als Diskursstränge. Ein 

Diskursstrang setzt sich wiederum 

aus einer Fülle von Elementen zusammen, die man traditionell auch als Texte bezeichnet. 

Ich ziehe statt des Terminus Text den des Diskursfragments vor, da Texte mehrere Themen 

ansprechen können und damit mehrere Diskursfragmente enthalten (können). Als 

Diskursfragment bezeichne ich daher einen Text oder einen Textteil, der ein bestimmtes 

Thema behandelt. (Jäger 2001b:97, Hervorh. i. O.) 

Diskursfragmente des gleichen Themas verbinden sich also zu Diskurssträngen. Diese 

verschränken sich wiederum miteinander, beeinflussen und stützen sich also gegenseitig. 

Eine Diskursanalyse muss also neben den jeweiligen Diskurssträngen auch diese 

Diskurs(strang)verschränkungen in den Blick nehmen, durch die besondere diskursive 

Effekte zustande kommen können (vgl. Jäger 2009:159ff.). 

Als sogenannte diskursive Ereignisse sind wiederum nur solche Ereignisse zu klassifizieren, 

die medial ein großes Echo finden und so Richtung und Qualität „ihres“ Diskursstranges 

mehr oder weniger stark beeinflussen. Ob ein Ereignis zu einem diskursiven Ereignis wird, 

„hängt von jeweiligen politischen Dominanzen und Konjunkturen ab“ (ibid.:162). 

Jene sozialen Orte, von denen aus jeweils „gesprochen“ wird und an denen die jeweiligen 

Diskursstränge erscheinen, bezeichnet Jäger als Diskursebenen: Wissenschaft(en), Politik, 

Medien, Erziehung, Alltag, Geschäftsleben, Verwaltung etc. Diese diskursiven Ebenen 

wirken aufeinander ein, beziehen sich aufeinander und sind in sich stark verflochten (vgl. 

ibid.:163f.). 
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Die Kategorie der Diskursposition meint einen bestimmten ideologischen, politischen 

Standort einer Person oder eines Mediums und lässt „sich nicht mit den klassischen 

soziologischen Kategorien Schicht, Geschlecht, Alter, Beruf etc. vor einer Analyse anzielen“ 

(ibid.:164f., Hevorh. i. O.). 

6.1.3. Die Analyseschritte 

Das allgemein formulierte Ziel einer Diskursanalyse ist es, ganze Diskursstränge bzw. 

Diskursstrangverschränkungen „historisch und gegenwartsbezogen zu analysieren und zu 

kritisieren“ (Jäger 2009:171). Nach der genauen Lektüre des jeweiligen Textes werden 

Haupt- und Unterthemen bestimmt und beschrieben (Strukturanalyse). Danach werden in 

einer Feinanalyse einzelne Diskursfragmente herausgegriffen und in den folgenden 

Schritten analysiert: institutioneller Rahmen (z. B. Textsorte, AutorIn, Medium), Text-

„Oberfläche“ (z. B. Inhalt, Themen, Grafiken, (Zwischen)überschriften, Hervorhebungen), 

sprachlich-rhetorische Mittel (z. B. Aufbau, Wortschatz, Stil, Redewendungen, 

Komposition, Kollektivsymbolik, sprachliche Besonderheiten), inhaltlich-ideologische 

Aussagen (z. B. Menschenbild, Gesellschaftsverständnis, Zukunftsvorstellung, Botschaft, 

Motiv), Interpretation (vgl. ibid.:175).23 

Der fünfte und letzte Punkt, die Interpretation, stellt dabei die eigentliche Analyse der 

Diskursfragmente dar, an dem alle bisher getroffenen Feststellungen zusammenhängend 

betrachtet werden und vor allem die Wirkung des Textes eruiert werden soll. Das einzelne 

Diskursfragment muss dabei immer als Teil eines Diskurses verstanden werden: „Es ist nicht 

der einzelne Text/das einzelne Diskursfragment, das wirkt, sondern der Diskurs als ganzer 

in seinem Fluß durch die Zeit und seiner kontinuierlichen Einwirkung auf Individuum und 

Gesellschaft“ (ibid.:184f.). 

Hierbei ist es von großer Wichtigkeit, das betreffende Diskursfragment möglichst neutral 

und objektiv darzustellen, indem die eigenen, persönlichen Interessen selbstkritisch im Blick 

behalten werden. Dabei kann versucht werden, folgenden Fragen auf den Grund zu gehen: 

                                                           

23 Die Reihenfolge der fünf Analyseschritte ist dabei laut Jäger nicht obligatorisch (vgl. ibid.:174). 
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Welcher Sprachmittel bedient sich der/die AutorIn? Welches Zielpublikum soll 

angesprochen werden? Welche Motive und Ziele hat der Text; welche „Botschaft“ soll 

vermittelt werden? Ist neben einer Absicht auch die „Grundhaltung“ bzw. Weltsicht des 

Autors/der Autorin erkennbar? Je nach Art des Materials sind dabei laut Jäger auch mehr 

oder weniger Fragen möglich. Im Folgenden sollen diese Fragen bzw. die beschriebenen 

Analyseschritte zur Untersuchung ausgewählter Textbeispiele aus Americanah und seiner 

deutschsprachigen Version herangezogen werden. 

6.2.  Strukturanalyse 

Sowohl die postkoloniale Translationswissenschaft als auch die Kritische Diskursanalyse 

bemühen sich um die Kritik an Macht, ihrer Verteilung und damit einhergehenden 

Unterdrückungsformen. Im Folgenden wird nun untersucht, ob in der deutschen 

Übersetzung von Americanah die nach genauer Lektüre und Aufbereitung des Originals (s. 

hierzu vor allem Kapitel 4.4) identifizierten Diskursstränge sowie die politisch-ideologische, 

postkoloniale Diskursposition der Autorin beibehalten werden oder verstärkt bzw. 

abschwächt erscheinen und welche Wirkung dadurch erzielt wurde. 

Der Begriff Postkolonialismus bezeichnet, wie in Kapitel 1 näher ausgeführt, im geschichts- 

und politikwissenschaftlichen Kontext die Epoche nach der Entkolonialisierung seit der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wird in Kultur- und Literaturwissenschaft zudem 

als Kritik an bis in die Gegenwart hineinwirkenden kolonialen Strukturen, Diskursen und 

„eurozentrischen Mächtigkeiten“ (Davis-Sulikowski et al. 2009:94) verstanden. Im 

Postkolonialismus-Diskurs als Hauptstrang des vorliegenden Analysegegenstandes lassen 

sich als Unterdiskursstränge die Elemente „Rassismus“, „Migration“, „Liebe“, 

„Beziehungen“ sowie „Alltag in Nigeria“ erkennen, die im Rahmen der Analyse der 

Diskursfragmente bezogen auf ihre jeweilige Wirkung innerhalb von Original und deutscher 

Fassung betrachtet werden. 

Americanah bewegt sich als Roman auf der diskursiven Ebene postkolonialer nigerianischer 

Literatur des 21. Jahrhunderts (s. Kapitel 2.2.2). Den diskursiven Ereignissen können die 

Veröffentlichung von Chinua Achebes Roman Things Fall Apart (1958), der Tag der 
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Unabhängigkeit Nigerias vom Vereinigten Königreich (1. Oktober 1960) sowie die 

Anschläge vom 11. September 2001 in den USA zugeordnet werden. 

6.3.  Feinanalyse 

Die ersten beiden Schritte der Feinanalyse des postkolonialen Diskursstrangs – 

institutioneller Rahmen sowie Textoberfläche – wurden behandelt, indem die Autorin 

charakterisiert und das zu analysierende Werk inhaltlich (Kapitel 4) sowie gestalterisch 

(Kapitel 5) untersucht sowie der historische Kontext (Kapitel 2) erläutert wurden. Die 

übrigen drei Schritte werden im Rahmen der Analyse der Diskursfragmente bearbeitet: 

inhaltlich-ideologische Aussagen, sprachlich-rhetorische Mittel und Interpretation. 

Als Anhaltspunkte für die Auswahl der Textbeispiele bzw. Diskursfragmente können außer 

den wichtigsten bzw. häufigsten (Unter)themen auch formale und sprachliche 

Besonderheiten des Werkes gelten. Unter formalen und sprachlichen Besonderheiten werden 

im vorliegenden Fall vor allem postkoloniale, hybride Elemente bzw. Schreibstrategien 

verstanden. Alle genannten Kriterien wurden bei der Auswahl der zwölf Textpassagen 

berücksichtigt, die somit allesamt dem postkolonialen Hauptdiskursstrang sowie zusätzlich 

einem der fünf zentralen Unterdiskursstränge zugeordnet werden können. 

In den drei letztgenannten Schritten der Feinanalyse werden ausgewählte Diskursfragmente 

untersucht, um sichtbar zu machen, ob bzw. inwiefern sprachlich-rhetorische Mittel und 

inhaltlich-ideologische Aussagen des Originals in der deutschen Übersetzung in veränderter 

Form in Erscheinung treten und somit ein abgeschwächtes Bild des postkolonialen Subtextes 

sowie von Adichies Diskursposition vermittelt wird. Die Unterschiede und die sich daraus 

ergebene Wirkung werden interpretiert, um so die eingangs aufgestellte Hypothese zu 

überprüfen. Berücksichtigt wird in diesem Zusammenhang der Umstand, dass Anette Grube 

mit Americanah zum ersten Mal ein Werk einer Autorin afrikanischer Herkunft übersetzte. 

In der Analyse der Diskursfragmente wird zudem besonderes Augenmerk auf die 

gegenseitige Verstärkung, Verschränkung bzw. Beeinflussung der Diskursstränge gelegt. 

Neben dem gesamtgesellschaftlichen postkolonialen Diskurs und seinen 
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Unterdiskurssträngen Rassismus-Diskurs, Migrations-Diskurs, Liebes-Diskurs, 

Beziehungs-Diskurs und Alltags-Diskurs spielt im vorliegenden Analysegegenstand auch 

der feministische Diskurs eine wesentliche Rolle. 

6.3.1. Die Diskursstränge Rassismus und Migration 

Von wesentlicher Bedeutung für die Handlung von Adichies Roman Americanah sind die 

negativen, alltagsrassistischen Erfahrungen der ProtagonistInnen, die durchwegs mit 

Migrationserfahrung verflochten sind, weshalb von einer Diskursstrangverschränkung 

gesprochen werden kann: Ifemelu hat in den USA in unterschiedlichen sozialen, kulturellen 

und institutionellen Konstellationen mit dem Umgang mit ihrer Herkunft und Hautfarbe zu 

kämpfen, während sich Obinze als Einwanderer ohne Papiere in England mit weniger 

subtilem Rassismus konfrontiert sieht. Die Schilderungen Adichies halten der 

Einwanderungspolitik und den Klassengesellschaften der (ehemaligen) Kolonialmächte 

dabei den Spiegel vor und können als Writing Back dem postkolonialen Diskurs zugeordnet 

werden. 

6.3.1.1. Textbeispiele 

Beispiel 1 

Die folgende Beschreibung gibt den Eindruck wieder, den Ifemelu von verschiedenen 

afrikanischen Friseursalons in den USA gewonnen hat, in denen sie sich regelmäßig ihre 

Haare zu Zöpfen flechten lässt: 

The conversations were loud and swift, in 

French or Wolof or Malinke, and when they 

spoke English to customers, it was broken, 

curious, as though they had not quite eased 

into the language itself before taking on a 

slangy Americanism. Words come out half-

completed. Once a Guinean braider in 

Philadelphia had told Ifemelu, “Amma like, 

Oh Gad, Az someh.” It took many 

repetitions for Ifemelu to understand that 

Die Gespräche wurden laut und schnell 

geführt, auf Französisch oder Wolof oder 

Malinke, und wenn sie mit den Kundinnen 

Englisch sprachen, war es immer gebrochen 

und kurios, als hätten sie die Sprache nicht 

richtig gelernt, bevor sie sich den Slang und 

die Amerikanismen aneigneten. Worte 

kamen unvollständig heraus. In 

Philadelphia hatte einmal eine Flechterin 

aus Guinea zu Ifemelu gesagt: „Igwa, o 

God, igwa sossaua.“ Und es bedurfte vieler 
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the woman was saying, “I’m like, Oh God, 

I was so mad.” 

Wiederholungen, bis Ifemelu verstand, dass 

die Frau „Ich war, o Gott, ich war so sauer“ 

sagte. 

O24 11 Ü 17 

In diesem ersten Textbeispiel findet die Übersetzerin Anette Grube deutsche 

Entsprechungen für sprachliche Feinheiten, indem sie den Jargon bzw. die soziolektale 

Äußerung der guineischen Flechterin und damit den Migrationsdiskurs in der Übersetzung 

reproduziert und als verfremdendes Element (vernacular transcription nach Ashcroft et al.) 

in der deutschen Fassung sichtbar hält. Nach den im Kapitel 3.4 vorgestellten 

Übersetzungsstrategien von Waltraud Kolb handelt es sich in diesem Fall um die 

Verwendung der vierten Strategie, wenn Anette Grube mithilfe einer Kunstsprache den 

Ausgangstext rhythmisch und grammatikalisch zu imitieren versucht. Darüber hinaus wird 

die gesamte Textpassage in Bezug auf Syntax und Lexik sehr nahe am Originaltext übersetzt. 

Die postkoloniale Diskursposition Adichies wird in der deutschen Fassung des 

Diskursfragments somit weder verstärkt noch abgeschwächt. 

Beispiel 2 

Obinze benötigt nach Ablauf seines Visums dringend eine Sozialversicherungsnummer, um 

in England arbeiten zu können, und die einzige sich bietende Möglichkeit ist 

Identitätsbetrug. Iloba, der aus demselben Dorf wie Obinze stammt, lebt und arbeitet bereits 

seit Ende seines Studiums legal in England. Er vermittelt Obinze den Kontakt zu Vincent, 

einem Nigerianer, der mit dem Verleih von Sozialversicherungsnummern gute Geschäfte 

macht: 

Obinze nodded and made appropriate 

sounds, humoring Iloba, because Iloba’s 

manner was always so pleasant and 

oblivious, his trousers always too tight and 

too short, showing his bony ankles; they 

Obinze nickte und gab passende Laute von 

sich, ertrug Iloba geduldig, weil Iloba so nett 

und selbstvergessen war. Seine Hosen 

waren immer zu eng und zu kurz, so dass 

seine knochigen Fußgelenke herausragten; 

                                                           

24 Aufgrund der Übersichtlichkeit werden im Folgenden die Abkürzung „O“ für das Original und die 

Abkürzung „Ü“ für die Übersetzung verwendet. Zudem werden aus demselben Grund die analysierten Sätze, 

Satzteile und Wörter unterstrichen. Kursivsetzungen aus dem Original bzw. der Übersetzung werden in der 

Darstellung übernommen. 
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had earned him the nickname “Iloba Jump 

Up,” which soon morphed to “Iloba Jay 

You.” 
[…] 

At first Vincent affected a British accent, 

saying “innit” too many times. 
“This is business, innit, but I’m helping 

you. You can use my NI number and pay 

me forty percent of what you make,” 

Vincent said. “It’s business, innit. If I don’t 

get what we agree on, I will report you. […] 

Thirty-five percent is the best I can do. This 

is business.” He had lost his accent and 

now spoke Nigerian English. “Let me tell 

you, there are many people in your 

situation.” 

sie hatten ihm den Spitznamen „Iloba 

Springauf“ eingebracht. 
[…] 

Anfänglich bemühte Vincent einen 

britischen Akzent. 

„Das ist ein Geschäft, klar, aber ich helfe dir. 

Du kannst meine 

Sozialversicherungsnummer benutzen und 

gibst mir vierzig Prozent von deinem 

Verdienst“, sagte Vincent. „Das ist ein 

Geschäft. Wenn ich nicht kriege, was ich 

verlange, melde ich dich. […] 

Fünfunddreißig Prozent sind mein bestes 

Angebot. Es ist ein Geschäft.“ Er hatte den 

Akzent abgelegt und sprach jetzt 

nigerianisches Englisch. „Wie du weißt, gibt 

es viele Leute in deiner Lage.“ 
O 308ff. Ü 316ff. 

Ilobas Charakterisierung hat im Original eine gänzlich andere Wirkung als in der 

Übersetzung: Während Adichie ihn als „oblivious“, also nichtsahnend, beschreibt und 

berichtet, seine zu kurzen Hosen und damit sichtbaren Knöchel hätten ihm zunächst den 

Spitznamen „Iloba Jump Up“ eingebracht, bezieht sie sich höchstwahrscheinlich auf die 

folgende Bedeutung des Verbs: „zum Vorschein kommen“. Anette Grube übersetzt hier 

wörtlich und lässt Iloba die Beifügung „Springauf“ zuteilwerden. Zugleich eliminiert sie den 

Nebensatz und damit die nähere Charakterisierung der Person, in dem offenbar wird, dass 

Iloba von anderen als Dummkopf oder Tölpel („jay“) betrachtet wird. 

Im zweiten Teil der Textpassage finden sich die Negationspartikeln „innit“, die im Original 

verdeutlichen, dass Vincent sich gerade darum bemüht, British English zu sprechen, im 

Original nicht wieder. Durch diese Auslassung ist sein Wechsel von British auf Nigerian 

English (code-switching) in der deutschen Fassung nicht lesbar, was wiederum eine 

Verflachung der sprachlichen Vielfalt des Ausgangstextes bedeutet. Nur einmal wird „innit“ 

von Annette Grube übersetzt, jedoch mithilfe einer neutralisierenden zielkulturellen 

Entsprechung („klar“). Zudem findet ein sprachlicher Registerwechsel vom ursprünglich 
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kolloquialen „Geld machen“ auf den formellen Ausdruck „Verdienst“ statt. Obwohl das 

deutschsprachige Lesepublikum in zwei Einfügungen darauf hingewiesen wird, dass 

Vincent gerade mit britischem bzw. nigerianischem Akzent spricht, wirkt die Aussage des 

Textbeispiels durch die Kürzungen und Vereinfachungen farbloser. Die 

Migrationserfahrung des Protagonisten und damit die Intensität des Migrationsdiskurses 

rückt in den Hintergrund, der im englischen Originaltext als Teil des Postkolonialismus-

Diskurses eine zentrale Rolle spielt. 

Beispiel 3 

Nachdem sich Obinze die Verwendung von Vincents Sozialversicherungsnummer erkauft 

hat, wird er von seiner Arbeitsvermittlung trotz seines Studiums nur für Hilfsjobs eingesetzt 

– als Putzmann, Träger und schließlich bei einem Lieferunternehmen. In dieser Szene 

verdeutlicht Adichie, dass Obinze als unliebsamer Drittstaatsangehöriger nicht nur der 

Willkür der Behörden ausgesetzt ist, sondern dass seine Hautfarbe das erste und wichtigste 

Kriterium ist, nach dem er als schwarzer Immigrant von seinem Umfeld beurteilt wird: 

The next job was a temporary replacement 

with a company that delivered kitchens, 

week after week of sitting beside white 

drivers who called him “laborer”, of 

endless construction sites full of noises and 

helmets, of carrying wood planks up long 

stairs, unaided and unsung. In the silence 

with which they drove, and the tone with 

which they said “laborer!” Obinze sensed 

the drivers’ dislike. Once, when he tripped 

and landed on his knee, a fall so heavy that 

he limped back to the truck, the driver told 

the others at the warehouse, “His knee is 

bad because he’s a knee-grow!” They 

laughed. 

Sein nächster Job war eine Vertretung bei 

einer Firma, die Küchen auslieferte. 

Wochenlang saß er neben weißen Fahrern, 

die ihn „Hilfsarbeiter“ nannten und zu 

zahllosen lauten Baustellen voller Lärm und 

Männern mit Helmen fuhren, wo er 

hölzerne Planken lange Treppen 

hinaufschleppte, ohne dass ihm jemand 

half. In dem Schweigen, in dem sie fuhren, 

und an dem Tonfall, in dem sie 

„Hilfsarbeiter!“ sagten, spürte Obinze ihre 

Abneigung. Als er einmal stolperte und so 

heftig auf sein Knie fiel, dass er zum Wagen 

zurückhumpelte, sagte der Fahrer im Lager 

anschließend zu den anderen: „Das Knie 

gefällt dem Pfleger nicht, der Neger kriegt 

Gymnastikpflicht.“ Sie lachten. 
O 311f. Ü 320 
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Obwohl Anette Grube in ihrer Übersetzung immer sehr nah am Ausgangstext bleibt und 

zumeist auch die Satzstruktur vollständig übernimmt, ist es auch in dieser Textpassage ein 

Wortspiel, für das in der deutschen Fassung keine Entsprechung gefunden wurde: Die 

Alliteration „unaided and unsung“ wird von der Übersetzerin im Deutschen geglättet, indem 

sie sich für einen Nebensatz entscheidet, bei dem die Bedeutung von „unsung“ ungesagt 

bleibt. Das zweite Wortspiel, die rassistische Beleidigung „His knee is bad because he’s a 

knee-grow”25 überträgt sie freier, obwohl das Wortspiel im Deutschen einem Reim weicht. 

Die Manipulationen in diesem Textbeispiel – da sehr minimal und nahe dem Original – 

haben keinen Einfluss auf den vorherrschenden Rassismus-Diskurs, der sich mit dem 

Migrations-Diskurs zu einer Diskursstrangverschränkung verbindet und auch im deutschen 

Diskursfragment sichtbar ist. 

Beispiel 4 

Obinze wird beim Versuch, in London eine Scheinehe einzugehen, verhaftet und aufgrund 

seines abgelaufenen Visums am Flughafen von Manchester in Schubhaft genommen. In 

seiner Zelle warten bereits drei andere Männer auf ihre Abschiebung – ein Dschibutier und 

zwei weitere Nigerianer. Am Nachmittag werden die vier einen Aufenthaltsraum geführt, 

wo eine größere Gruppe Männer – davon auch einige Nigerianer – ihre missglückten 

Einwanderungsgeschichten miteinander teilt: 

The other men sat around slumped into their 

own sorrows, listening to the Nigerians 

trade their stories, sometimes laughing, 

sometimes self-pitying. 

“Ah this na my second time. The first time 

I come with different passport,” one of 

them said. 
“Na for work way they get me o.” 
“E get one guy wey they deport, him don 

come back get him paper. Na him wey go 

help me,” another said. 

Die anderen Männer saßen in ihre Sorgen 

versunken da, hörten den Geschichten der 

Nigerianer zu, lachten manchmal oder 

bedauerten sich selbst. 

„Ah, das is mein zweites Mal. Das erste Mal 

war ich mit ‘nem anderen Pass da“, sagte 

einer. 
„Mich haben sie in der Arbeit erwischt.“ 
„Ich kenne einen Typ, den sie deportiert 

haben, er ist zurückgekommen und hat jetzt 

                                                           

25 Adichie spielt hier mit der phonetischen Ähnlichkeit des rassistischen Begriffs „negro“ und der 

Zusammensetzung „knee-grow“ im Zusammenhang mit Obinzes Knieverletzung. 
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Obinze envied them for what they were, 

men who casually changed names and 

passports, who would plan and come back 

and do it over again because they had 

nothing to lose. He didn’t have their savoir 

faire; he was soft, a boy who had grown up 

eating corn flakes and reading books, raised 

by a mother during a time when truth telling 

was not yet a luxury. 

Papiere. Und jetzt will er mir helfen“, sagte 

ein anderer. 
Obinze beneidete sie. Sie waren Männer, 

die beiläufig Namen und Pässe wechselten, 

die vorhatten, zurückzukommen und es 

wieder zu versuchen, weil sie nichts zu 

verlieren hatten. Er war nicht so geschickt 

wie sie; er war weich, aufgewachsen mit 

Cornflakes und Büchern, erzogen von einer 

Mutter zu einer Zeit, als es noch kein Luxus 

war, die Wahrheit zu sagen. 
O 346f. Ü 354f. 

Das erste, was bei der Durchsicht dieses Textbeispiels auffällt, sind die für Nigerian Pidgin 

typischen Einwürfe wie „e“ oder „o“, die LeserInnen des Originals neben Orthographie und 

Lexik daran erinnern, dass die Figuren in der Szene kein Standardenglisch sprechen (code-

mixing). Diese Gesprächspartikeln werden in der deutschen Fassung nicht als verfremdende 

Elemente übernommen. Anette Grube wechselt auch innerhalb dieses einen Absatzes 

mehrmals die Übersetzungsstrategie: Die Äußerung des ersten Mannes (O: „Ah this na my 

second time. The first time I come with different passport“) überträgt die Übersetzerin in ein 

umgangssprachliches Deutsch („is“ statt „ist“ bzw. „‘nem“ statt „einem“), was der nach W. 

Kolb zweiten Strategie entspricht und sowohl Bedeutung als auch Aussage der im Original 

gewählten Sprachvarietät grundlegend verändert. Bei den darauffolgenden Sätzen 

entscheidet sich Anette Grube zunächst für die Auslassung aller Gesprächspartikeln und 

überträgt den nächsten Satz in reines Standarddeutsch: „Mich haben sie in der Arbeit 

erwischt“ (O: „Na for work way they get me o“). Diese sprachliche Vereinfachung bzw. 

Neutralisierung, die der ersten von W. Kolb beschriebenen Übersetzungsstrategie entspricht, 

wird besonders in der letzten direkten Rede deutlich, deren Bedeutung sich LeserInnen des 

Originals nicht zwangsläufig bzw. vollständig erschließen muss (O: „E get one guy wey they 

deport, him don come back get him paper. Na him wey go help me“). Die Übersetzung ist 

durchwegs in standardsprachlichem Deutsch gehalten und damit ent-exotisierend bzw. 

domestizierend. Durch die Eliminierung der dialektalen Färbung kann der postkoloniale 

Subtext kaum bis gar nicht wahrgenommen werden. Ebenso erhalten deutschsprachige 
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LeserInnen einen verzerrten Blick auf den Migrations-Diskurs, der in der Übersetzung nicht 

in seiner ursprünglichen Heftigkeit deutlich werden kann. 

Im zweiten Teil der Textpassage lässt sich zunächst ein deutlicher Registerwechsel 

feststellen: Das sehr formelle „savoir faire“ im Original wird in der Übersetzung zum 

schlichten Adjektiv „geschickt“; der kultivierte Unterton von Obinzes innerem Monolog 

wird gemindert. Auch in weiterer Folge überträgt Anette Grube die Konnotationen in 

abgeschwächter Form. Allerdings traut sie ihrem Lesepublikum denselben kulturellen 

Rückschluss zu wie Adichie ihren englischsprachigen LeserInnen: Ein Kind, das „mit 

Cornflakes und Büchern“ aufwächst, gehört in Nigeria zum sogenannten 

Bildungsbürgertum. 

6.3.1.2. Zusammenfassung 

Das Hauptthema der obigen vier Textpassagen, Migrationserfahrungen und 

Alltagsrassismen, und damit die entsprechenden Unterdiskursstränge, sind auch in der 

deutschen Fassung sichtbar. Somit überwiegt in inhaltlich-ideologischer Hinsicht auch in 

der Übersetzung der postkoloniale Hauptdiskurs – allerdings mit deutlichen 

Abschwächungen in sprachlich-rhetorischer Hinsicht: Die sprachliche Vielfalt, die als eine 

der wichtigsten postkolonialen Schreibstrategien Adichies gelten kann, wird in der 

Übersetzung der besprochenen Textbeispiele massiv abgeschwächt. So werden etwa die 

unterschiedlichen Sprachen sowie Sprachvarietäten in direkten Reden nicht oder nur 

teilweise wiedergegeben werden. Nur Beispiel 1 und 2 enthalten zumindest indirekte 

Hinweise auf die sprachliche Vielfalt des Ausgangstextes (z. B. „Anfänglich bemühte 

Vincent einen britischen Akzent“, „[…] und wenn sie mit den Kundinnen Englisch sprachen, 

war es immer gebrochen und kurios“), die allerdings auch im Ausgangstext zu finden sind. 

Dadurch kommt es besonders hinsichtlich des Migrations-Diskurses zu einer Abflachung 

innerhalb des deutschen Zieltextes. 

6.3.2. Der Diskursstrang Alltag in Nigeria 

In den Teilen des Romans, die Adichies Heimatland Nigeria zum Schauplatz haben, werden 

die Absichten der Autorin besonders deutlich. Die von ihr eingesetzten postkolonialen 
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Schreibstrategien und die Botschaften, die sie an ihre LeserInnenschaft sendet, fordern 

einerseits eine Reflexion des kulturellen Erbes ihrer Heimat und ihrer Völker, und 

andererseits nicht weniger als eine Neuevaluierung des westlichen (im Roman 

stellvertretend die USA und Großbritannien) Umgangs mit Migration, Macht und 

Marginalisierung und damit der Fortsetzung kolonialistischer Vorgehensweisen innerhalb 

der Weltpolitik. Auch in diesem Themenbereich sind Obinze und Ifemelu die zentralen 

Figuren. 

6.3.2.1. Textbeispiele 

Beispiel 5 

Obinze ist mit seiner kleinen Tochter Buchi in einem Shoppingcenter in Lagos unterwegs. 

Als er alle Einkäufe erledigt hat und auf seinen Fahrer Gabriel wartet, trifft er Ranyinudo, 

mit der er gemeinsam die Oberstufe besucht hat. Ranyinudo verhält sich übertriebenen 

freundlich und anbiedernd, was Obinze unangenehm ist. Nach dieser Begegnung endet die 

Szene mit der Rückfahrt von Obinze und seiner Frau Kosi von einer Party: 

“The Zed – The Zed! Longest time! You 

don’t ask about us again. Is this your 

daughter? Oh, bless! The other day I was 

with one [sic] my friends, Dele. You know 

Dele from Hale Bank? He said you own that 

building near the Ace office in Banana 

Island? Congratulations. You’ve really 

done well o. And Dele said you are so 

humble.” […] 
In the car on the way home from Chief’s 

party, Kosi said, “Darling, you must be 

hungry. You ate only that spring roll?” 

“And suya.” 
“You need to eat. Thank God I asked Marie 

to cook,” she said, and added, giggling, 

“Me, I should have respected myself and 

left those snails alone! I think I ate up to ten. 

They were so nice and peppery.” 

„Der Zed – der Zed! Ist ja ewig her! Aber 

du erkundigst dich ja nicht mehr nach uns. 

Ist das deine Tochter? Gott segne sie. 

Neulich habe ich einen Freund getroffen, 

Dele. Kennst du Dele, er arbeitet in der Hale 

Bank? Er hat gesagt, dass dir das Gebäude 

neben dem Ace-Büro auf Banana Island 

gehört. Glückwunsch. Du hast es wirklich 

weit gebracht. Und Dele hat gesagt, dass du 

so bescheiden bist.“ […] 
Auf dem Rückweg von Chiefs Party sagte 

Kosi im Wagen: „Liebling, du musst noch 

Hunger haben? Hast du nur die 

Frühlingsrolle gegessen?“ 

„Und suya.“ 
„Du musst etwas essen. Gott sei Dank habe 

ich Marie gebeten zu kochen“, sagte sie und 

fügte kichernd hinzu: „Ich hätte besser auf 

mich achten und die Schnecken nicht 
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anrühren sollen. Ich glaube, ich habe zehn 

Stück davon gegessen. Sie haben so gut und 

pfeffrig geschmeckt.” 
O 40f. Ü 46f. 

Ranyinudo spricht Nigerian English – allerdings nur im Ausgangstext, denn im Zieltext ist 

ihre gesamte Aussage auf Standarddeutsch zu lesen. Kürzungen („Longest time!“, „Oh, 

bless!“) glättet Anette Grube ebenso wie die Gesprächspartikel („You’ve really done well 

o.“). Der code-mix wird innerhalb dieser Textpassage einzig durch den Igbo-Begriff suya 

sichtbar, den die Übersetzerin im Zieltext durch die Kursivierung verstärkt und zusätzlich 

im Glossar als „gegrilltes Fleisch“ für ihre LeserInnen näher erklärt. Auf diese Weise bleibt 

die postkoloniale Schreibstrategie (untranslated words) in der deutschen Version zwar 

sichtbar, wird jedoch durch die Aufnahme des fremdsprachigen Begriffs in das Glossar 

abgeschwächt. 

Mit dem Soziolekt der Protagonistin Kosi wird ebenso verfahren: Die deutschsprachige 

LeserInnenschaft muss annehmen, dass diese Standardsprache spricht, obwohl Kosi sich mit 

Obinze auf Nigerian English unterhält („Me, I should have respected myself and left those 

snails alone“). Dieser (sprachliche) Teil der fremden Kultur kann für das Zielpublikum auf 

diese Weise nicht sichtbar werden, da im Deutschen zudem das Register deutlich erhöht 

wird. Hierbei handelt es sich wiederum um die erste der von W. Kolb beschriebenen 

Übersetzungsstrategien. 

Der postkoloniale Hauptdiskurs wird in der deutschen Fassung dahingehend geändert, dass 

die Mehrsprachigkeit des Originaltextes reduziert wird. Darüber hinaus ist im 

vorherrschenden Beziehungsdiskurs keinerlei Verstärkung bzw. Verschiebung bemerkbar. 

Beispiel 6 

Als Kind wird Ifemelu von ihrer Mutter regelmäßig zur kirchlichen Sonntagsarbeit 

verpflichtet, die von Schwester Ibinabo geleitet wird. Die Mädchen haben großen Respekt 

vor Ibinabo, die viel Einfluss hat und auch vor Züchtigung nicht zurückschreckt. Eines 

Sonntags sollen Ifemelu und die anderen Mädchen Girlanden für Chief Omenka basteln – 

zum Dank dafür, dass dieser der Kirche zwei neue Lieferwagen gespendet hat: 
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Ifemelu folded her arms, and as often 

happened when she was about to say 

something she knew was better unsaid, the 

words rushed up her throat. “Why should I 

make decorations for a thief?” 

Sister Ibinabo stared in astonishment. A 

silence fell. The other girls looked on 

expectantly. 

“What did you say?” Sister Ibinabo asked 

quietly, offering a chance for Ifemelu to 

apologize, to put the words back in her 

mouth. But Ifemelu felt herself unable to 

stop, her heart thumping, hurtling on a fast-

moving path. 
“Chief Omenka is a 419 and everybody 

knows it,”, she said. “This church is full of 

419 men. Why should we pretend that this 

hall was not built with dirty money?” 

Ifemelu verschränkte die Arme, und wie so 

oft, wenn sie etwas sagte, von dem sie 

wusste, dass es besser unausgesprochen 

bliebe, purzelten ihr die Worte aus dem 

Mund. „Warum sollte ich Girlanden für 

einen Dieb machen?“ 

Schwester Ibinabo starrte sie überrascht an. 

Alle verstummten. Die anderen Mädchen 

sahen sie erwartungsvoll an. 

„Was hast du gesagt?“, fragte Schwester 

Ibinabo leise und bot Ifemelu die 

Möglichkeit, sich zu entschuldigen, die 

Worte zurückzunehmen. Doch Ifemelu 

spürte, dass sie nicht zurückkonnte, ihr Herz 

raste, trieb sie weiter. 
„Chief Omenka ist ein 419er, ein 

Vorschussbetrüger, das wissen alle“, sagte 

sie. „In dieser Kirche sind alle Männer 

419er. Warum sollen wir so tun, als ob die 

Kirche nicht mit schmutzigem Geld gebaut 

worden ist?“ 
O 62 Ü 70 

Zunächst sticht die ausgangskulturelle Wendung „to put the words back in her mouth“ im 

Ausgangstext ins Auge, die von Anette Grube in ihrem Transfer sinngemäß wiedergegeben 

wird, ohne dabei einen Verfremdungseffekt zu erzielen. Durch die starke Orientierung der 

Übersetzerin an der Wortstellung bzw. Satzstruktur des Originals wird eine freiere 

Übersetzung erschwert bzw. verunmöglicht, was bezogen auf die postkoloniale 

Diskursposition der Autorin eine Abschwächung bedeutet. 

Der zweite markierte Satzteil macht deutlich, dass Adichie ihren englischsprachigen 

LeserInnen bewusst eine unmittelbare Erklärung des verfremdenden Elements („a 419“) 

verweigert, während die deutsche Übersetzung den Ausdruck auf gleich drei 

unterschiedliche Arten dem Zielpublikum näherbringt: Der Begriff wird kursiv gesetzt, 

wodurch er hervorgehoben und ihm eine besondere Funktion zugeschrieben wird; zusätzlich 

wird er durch die Einfügung „ein Vorschussbetrüger“ erklärt. Zu guter Letzt findet sich der 
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Begriff „419er“ auch im Glossar, wo der Begriff wiederum mit „Vorschussbetrüger“ 

übersetzt wird. Auf diese Weise kommt es im deutschen Zieltext wiederum zu einer 

Abschwächung der Diskursposition Adichies sowie des postkolonialen Hauptdiskurses. Der 

in diesem Beispiel vorhandene antiautoritäre Diskurs ist in Original wie Übersetzung gleich 

stark ausgeprägt. 

Beispiel 7 

In der Oberstufe lernen sich Ifemelu und Obinze auf einer Party näher kennen. Nachdem sie 

länger miteinander getanzt haben, gehen die beiden nach draußen und unterhalten sich über 

alles Mögliche. Obinze fragt Ifemelu nach ihren Lieblingsbüchern: 

“What about other books? Which of the 

classics do you like?” 

“Classics, kwa? I just like crime and 

thrillers. Sheldon, Ludlum, Archer.” 
“But you also have to read proper books.” 

She looked at him, amused by his 

earnestness. „Aje-butter! University boy! 

That must be what your professor mother 

taught you.” 
[…] 

“But I bet that I speak Igbo better than you.” 

“Impossible,” he said, and switched to Igbo. 

“Ama m atu inu. I even know proverbs.” 
„Yes. The basic one everybody knows. A 

frog does not run in the afternoon for 

nothing.” 
“No. I know serious proverbs. Akota ife kau 

bi, e lee oba. If something is bigger than the 

farm is dug up, the barn is sold.” 
“Ah, you want to try me?” she asked, 

laughing. Acho afu adi ako n’akpa dibia. 

The medicine man’s bag has all kinds of 

things.” 
“Not bad,” he said. “E gbuo dike n’ogu uno, 

e luo na ogu agu, e lote ya. If you kill a 

„Was ist mit anderen Büchern? Welche 

Klassiker gefallen dir?“ 

„Klassiker, kwa? Ich lese nur Krimis und 

Thriller. Sheldon, Ludlum, Archer.“ 
„Aber du musst auch richtige Bücher 

lesen.“ 

Sie sah ihn an, amüsiert von seiner 

Ernsthaftigkeit. „Du verwöhntes Weichei! 

Das muss dir deine Professorenmutter 

eingeredet haben.“ 
[…] 

„Aber ich wette, dass ich besser Igbo 

spreche als du.“ 

„Unmöglich“, sagte er und sprach in Igbo 

weiter. „Ama m atu inu. Ich kenne sogar 

Sprichwörter.“ 
„Ja. Die wichtigsten kennt jeder. Am 

Nachmittag springt ein Frosch nicht 

umsonst.“ 
„Nein. Ich kenne ernste Sprichwörter. Akota 

ife kau bi, e lee oba. Wenn jemand sich 

übernimmt, kann er gleich alles verkaufen.“ 
„Ah, willst du mich herausfordern?“, sagte 

sie und lachte. Acho afu adi ako n’akpa 

dibia. Viele Dinge sind in der Tasche des 

Medizinmannes.“ 
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warrior in a local fight, you’ll remember 

him when fighting enemies.” 
„Nicht schlecht“, sagte er. „E gbuo dike 

n’ogu uno, e luo na ogu agu, e lote ya. 

Wenn du einen Krieger in einem Kampf 

tötest, wirst du dich an ihn erinnern, wenn 

du gegen Feinde kämpfst.“ 
O 72ff. Ü 82ff. 

Im ersten Teil dieses Textbeispiels ist der von Adichie im Original eingesetzte code-switch 

in der deutschen Fassung nicht mehr vorhanden, da Anette Grube standardsprachlich 

übersetzt: Ifemelu nennt Obinze zunächst „Aje-butter! University boy!“, was die 

Übersetzerin in der deutschen Fassung mit dem Ausruf „Du verwöhntes Weichei!“ 

wiedergibt. Dabei berücksichtigt sie in ihrer Übersetzung weder den code-switch zwischen 

der auf Standardenglisch erzählten Rahmenhandlung und dem auf Igbo bzw. Nigerian 

English geführten Dialog, noch den Ausdruck „aje-butter“, welcher sich auf die 

sprichwörtliche Butter auf Obinzes Brot bezieht. Im Zieltext lässt sich durch die Beifügung 

„Weichei“ ein gesteigerter Kontrast zwischen Ifemelu und Obinze ablesen. Den ersten Igbo-

Begriff des Beispiels, kwa, der sich unter „Wirklich, sicher?“ im Glossar findet, setzt Anette 

Grube kursiv und lenkt die Aufmerksamkeit ihres Lesepublikums damit auf besondere 

Weise, indem sie den natürlichen Lesefluss unterbricht. Die postkoloniale Diskursposition 

wird dadurch in der Übersetzung verstärkt, der Igbo-Unterdiskursstrang allerdings verflacht. 

Im zweiten Teil der Textpassage, in dem Ifemelu und Obinze ihre sprachlichen Fertigkeiten 

bzw. Konversationskunst auf Igbo messen, finden sich gleich vier Sprichwörter und 

Redensarten. Sie haben eine besondere kulturtragende und -vermittelnde Funktion und 

werden von Anette Grube unterschiedlich ins Deutsche übertragen. Die Übersetzerin 

versucht durch ihre wörtliche Übertragung von drei der vier Redensarten, die 

Ausgangskultur zu wahren und fordert ihr Zielpublikum dadurch heraus: Sie verzichtet auf 

Erläuterungen in Form von Einschüben bzw. die Verwendung einer sinngemäßen deutschen 

Redewendung und stellt somit ganz im Sinne postkolonialer Schreibstrategien eine leichte 

Lesbarkeit hintan. Beim zweiten Sprichwort macht Anette Grube jedoch eine Ausnahme und 

übersetzt freier: „If something is bigger than the farm is dug up, the barn is sold“ wird im 

Deutschen zu „Wenn jemand sich übernimmt, kann er gleich alles verkaufen“. 
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In Summe bleiben die metatextuellen, soziokulturellen Aspekte der Ausgangskultur in der 

deutschen Fassung dieses Textbeispiels erhalten, womit auch der postkoloniale 

Hauptdiskursstrang sicht- und lesbar bleibt. 

Beispiel 8 

Nachdem Ifemelu und Obinze ein Paar geworden sind, verbringen die beiden viel Zeit in der 

Wohnung, in der Obinze mit seiner Mutter, einer Literaturwissenschaftlerin, lebt: 

Their flat smelled of vanilla on weekends, 

when Obinze’s mother baked. Slices of 

mango glistening on a pie, small brown 

cakes swelling with raisins. Ifemelu stirred 

the batter and peeled the fruit; her own 

mother did not bake, their oven housed 

cockroaches. 

“Obinze just said ‘trunk’, ma. He said it’s in 

the trunk of your car,” she said. In their 

America-Britain jousting, she always sided 

with his mother. 
“Trunk is a part of a tree and not a part of a 

car, my dear son,” his mother said. When 

Obinze pronounced “schedule” with the k 

sound, his mother said, “Ifemelunamma, 

please tell my son I don’t speak American. 

Could he say that in English?” 

Am Wochenende, wenn Obinzes Mutter 

buk, roch ihre Wohnung nach Vanille. 

Mangoscheiben glitzerten auf einem 

Kuchen, kleine braune Kekse mit Rosinen 

gingen auf. Ifemelu rührte den Teig und 

schälte das Obst; ihre eigene Mutter buk 

nicht, in ihrem Backofen hausten 

Kakerlaken. 

„Obinze hat gerade einen amerikanischen 

Ausdruck verwendet, Ma“, sagte sie. In 

ihren amerikanisch-britischen Sticheleien 

schlug sie sich immer auf die Seite seiner 

Mutter. Wenn Obinze das Wort „schedule“ 

mit k aussprach, sagte seine Mutter: 

„Ifemelunamma, bitte sage meinem Sohn, 

dass ich kein Amerikanisch spreche. Kann 

er kein Englisch?“ 
O 86 Ü 96 

Am ersten Teil dieser Textpassage wird erneut ersichtlich, dass Anette Grube sich darum 

bemüht, die deutsche Version syntaktisch stark an das Original anzulehnen. Dennoch werden 

zwei ganze Sätze bei der Übertragung ausgelassen: Anette Grube umgeht das 

Übersetzungsproblem, das sich mit der Verwendung des Ausdrucks „trunk“ und seiner 

unterschiedlichen Bedeutung(en) auf British sowie American English ergibt, indem sie die 

Passage um zwei Sätze kürzt und das Wortspiel unerwähnt lässt. Für die deutschsprachigen 

LeserInnen bietet sich auf diese Weise ein kohärentes Bild, denn dass es in dieser Szene um 

den Sprachwechsel (code-switch) zwischen British und American English geht, bleibt durch 
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die Rahmenerzählung und die Aussage von Obinzes Mutter offensichtlich: „Ifemelunamma, 

bitte sage meinem Sohn, dass ich kein Amerikanisch spreche. Kann er kein Englisch?“ Das 

kulturtragende Sprachbild des Ausgangstextes und damit der postkoloniale 

Hauptdiskursstrang bleiben somit trotz der Kürzungen für das Zielpublikum wahrnehmbar. 

Beispiel 9 

Als bereits wohlhabender Immobilienhändler trifft sich Obinze in Abuja mit Edusco, einem 

nigerianischen Transportunternehmer, der Land von ihm kaufen möchte: 

Later, as they discussed the price of the 

land, Edusco said, “Look, my brother. You 

won’t sell it at that price, nobody will buy. 

Ife esika kita. The recession is biting 

everybody.” 
“Bros, bring up your hand a little, this is 

land in Maitama we are talking about, not 

land in your village,” Obinze said. 
“Your stomach is full. What else do you 

want? You see, this is the problem with you 

Igbo people. You don’t do brother-brother. 

[…] The Yoruba man is there helping his 

brother, but you Igbo people? I ga-asikwa. 

Look at you now quoting me this price.” 

Später feilschten sie um den Preis des 

Landes, und Edusco sagte: „Schau, mein 

Bruder. Zu diesem Preis wirst du es nicht 

verkaufen, niemand wird es kaufen. Ife 

esika kita. Die Rezession trifft alle.“ 
„Bruder, leg ein bisschen mehr drauf, wir 

sprechen von Land in Maitama und nicht in 

deinem Dorf“, sagte Obinze. 
„Dein Bauch ist voll. Was willst du noch? 

Das ist das Problem mit euch Igbo-Leuten. 

Ihr kennt keine Brüder. […] Der Yoruba 

hilft seinem Bruder, aber ihr Igbo? I ga-

asikwa. Schau dir nur den Preis an, den du 

von mir verlangst.“ 
O 561 Ü 573 

Edusco spricht im Original Nigerian English, das sich in dieser Textstelle zunächst durch 

die Wendung „nobody will buy“ bemerkbar macht. Anette Grube wählt für ihre Übersetzung 

reines Standarddeutsch. Obwohl sie den darauffolgenden Satz auf Igbo weder übersetzt noch 

erklärt und auch die Kursivschreibung beibehält, überträgt sie den nächsten Satz – im 

Original auf Nigerian English – wieder ins Standarddeutsche. Die Bedeutung bleibt dieselbe 

(„Die Rezession trifft alle“), das Bild verändert sich und wird neutraler: „The recession is 

biting everybody“ weckt bedrohlichere Assoziationen. 

Auch die nächste unterstrichene Fügung übersetzt Anette Grube nicht bildlich, sondern gibt 

nur die Bedeutung derselben wieder. Die beiden hybriden Elemente des Satzes – „bros“ als 
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umgangssprachlicher Ausdruck sowie das ausgangskulturelle Bild der erhobenen Hand – 

sind im Zieltext geglättet und haben eine nach L. Venuti transparente Übersetzung von 

Obinzes Äußerung zur Folge. Anders verfährt Anette Grube im nächsten Satz: Das wörtlich 

übertragene „Dein Bauch ist voll“ existiert im Deutschen als idiomatische Wendung nicht, 

ermöglicht dem Zielpublikum also das Erkennen des Fremden, wobei der Sinn verständlich 

bleibt. Der letzte markierte, umgangssprachliche Satz („You don’t do brother-brother“) 

erfährt jedoch wieder eine gegensätzliche Behandlung, wenn die Übersetzerin eine ziel- und 

schriftsprachliche Entsprechung findet. Eine Relativierung der ursprünglich von Adichie 

eingesetzten Schreibstrategien und demnach auch des postkolonialen Diskurses ist somit 

gegeben. Die Diskursstrangverschränkung zwischen dem Postkolonialismus- und dem 

Geschäfts-Diskurs ist in der Übersetzung deutlich erkennbar. 

6.3.2.2. Zusammenfassung 

Die Analyse der obigen Textbeispiele zeigt, dass Anette Grube für den Transfer des 

Ausgangstextes unterschiedliche Übersetzungsstrategien einsetzt, die nur bei zwei der fünf 

Textbeispiele ein stringentes Gesamtbild ergeben und das kulturtragende Sprachbild des 

Originals erhalten. Die deutsche Übersetzung der übrigen Textpassagen weist in Summe 

eine Relativierung des postkolonialen Diskurses auf, indem kulturelle Andersartigkeit 

verwischt oder sogar neutralisiert und Verfremdungseffekte nicht erhalten werden. 

6.3.3. Die Diskursstränge Liebe und Beziehungen 

Den Teilen des Romans, die sich mit Liebe und Beziehungen in unterschiedlichen 

Konstellationen befassen, soll aufgrund der Ergebnisse der Epitextanalyse besonderes 

Augenmerk gewidmet werden. Die Epitextanalyse bzw. die Schwerpunktsetzung der 

Rezeption im deutschsprachigen Raum stellen insbesondere auf textueller Ebene die Frage 

nach einer möglichen Verstärkung des Liebes-Diskurses und/oder der Abschwächung des 

postkolonialen Diskurses in der Rahmenhandlung des Romans. 
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6.3.3.1. Textbeispiele 

Beispiel 10 

Tante Uju lernt auf der Hochzeit einer Freundin den – verheirateten – General des 

nigerianischen Staatschefs kennen und wird seine Liebhaberin. Ifemelus Mutter möchte das 

nicht wahrhaben und legt die in ihren Augen gottlose Beziehung als Mentorschaft aus, durch 

die Uju finanziell und beruflich gefördert wird. Täglich betet sie verbissen um Schutz und 

Segen für Ujus „Mentor“: 

Her mother said the word “mentor” 

defiantly, a thickness in her tone, as though 

the force of her delivery would truly turn 

The General into a mentor, and also remake 

the world into a place where young doctors 

could afford Aunty Uju’s new Mazda, that 

green, glossy, intimidatingly streamlined 

car. 

Chetachi, who lived upstairs, asked 

Ifemelu, “Your mom said Aunty Uju’s 

mentor also gave her a loan for the car?” 
“Yes.” 

“Eh! Aunty Uju is lucky o!” Chetachi said. 

[…] “God should bless the man o. Me I 

hope I will also meet a mentor when I 

graduate,” Chetachi said. 

Ihre Mutter sprach das Wort „Mentor“ 

trotzig aus, mit belegter Stimme, als würde 

die Kraft ihrer Rede den General wahrhaft 

in einen Mentor und die Welt in einen Ort 

verwandeln, in dem sich junge Ärzte 

tatsächlich Tante Ujus neuen Mazda leisten 

konnten, diesen grünen, glänzenden, 

furchterregend stromlinienförmigen 

Wagen. 

Chetachi, die oben wohnte, fragte Ifemelu: 

„Deine Mama sagt, dass Tante Ujus Mentor 

ihr ein Darlehen für das Auto gegeben hat.“ 

„Ja.“ 

„Ha. Tante Uju hat wirklich Glück, was?“, 

sagte Chetachi. […] „Gott sollte den Mann 

wirklich segnen. Ich hoffe, dass ich nach 

meinem Abschluss auch einen Mentor 

haben werde“, sagte Chetachi. 

O 54f. Ü 62f. 

 

Auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass in der Übersetzung zwischen der in 

Standardsprache verfassten Rahmenerzählung und den Dialogbeiträgen kein Unterschied 

gemacht wird, wodurch der im Original erzielte Verfremdungseffekt nicht erkennbar ist. 

Diese Vorgehensweise entspricht erneut der ersten von W. Kolb beschriebenen 

Übersetzungsstrategie. Stilelemente wie die Gesprächspartikeln „eh“ und „o“ und die 

Verwendung von Nigerian Pidgin werden von der Übersetzerin entweder geglättet oder 

weggelassen, sodass deutschsprachige LeserInnen zwischen Chetachi und der Erzählstimme 

keinen Unterschied feststellen können. Der postkoloniale Hauptdiskurs ist in der 
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Übersetzung somit weniger präsent als in der mehrsprachig angelegten Originalszene, in der 

die Charakterisierung Chetachis und damit die Differenzierung sozialer Gruppen eine 

gewichtige Rolle spielt. 

Beispiel 11 

Tante Ujus „Freundinnen in Anführungsstrichen“, Adesuwa und Uche, sind nur mit ihr 

befreundet, weil sie die Geliebte des Generals ist. Bei einem ihrer Besuche laden sie Uju zu 

einer Sallah-Party auf Victoria Island ein, um dort wohlhabende Männer kennenzulernen, 

doch Uju äußert ihren Unwillen, die beiden zu begleiten: 

Finally, one of them, Adesuwa or Uche, 

said, “This your orange juice is the cheap 

brand o! You don’t buy Just Juice 

anymore?” A lukewarm joke, but they 

laughed to ease the moment away. 
After they left, Aunty Uju came over to the 

dining table, where Ifemelu sat reading. 

“Ifem, I don’t know what got into me. 

Ndo.” […] 
Aunty Uju’s pregnancy came, like a sudden 

sound in a still night. She arrived at the flat 

wearing a sequined bou-bou that caught the 

light, glistening like a flowing celestial 

presence, and said that she wanted to tell 

Ifemelu’s parents about it before they heard 

the gossip. “Adi m ime,” she said simply. 

Schließlich sagte eine von ihnen, Adesuwa 

oder Uche: „Das ist ja der billige 

Orangensaft. Kaufst du nicht mehr Just 

Juice?“ Ein lauwarmer Scherz, aber sie 

lachten, um den unangenehmen Augenblick 

zu überwinden. 
Nachdem sie aufgebrochen waren, ging 

Tante Uju zum Esstisch, an dem Ifemelu saß 

und las. 

„Ifem, ich weiß nicht, was in mich gefahren 

ist. Ndo.“ […] 
Tante Ujus Schwangerschaft war wie ein 

plötzlicher Knall in einer stillen Nacht. Sie 

kam in die Wohnung in einem 

paillettenbesetzten Boubou, der im Licht 

glitzerte wie eine fließende himmlische 

Erscheinung, und sagte, dass sie Ifemelus 

Eltern davon informieren wolle, bevor sie 

den Klatsch hörten. „Adi m ime“, sagte sie 

einfach. 
O 100f. Ü 110f. 

Eine der beiden Besucherinnen spricht Uju auf Nigerian Pidgin an und beschwert sich: „This 

your orange juice is the cheap brand o!“ In der deutschen Fassung wird der hybride Aspekt 

– die Sprachwahl sowie der Einsatz der Gesprächspartikel – von der Übersetzerin geglättet 

und die Aussage standardsprachlich wiedergegeben, wodurch die Kontrastierung des 
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Beziehungs-Diskurses schwächer wirkt. Im nächsten Satz löst Anette Grube das 

Übersetzungsproblem der nigerianischen Getränkemarke, indem sie das ausgangskulturelle 

Element zwar beibehält, es jedoch zusätzlich kursiv setzt und ihm damit einen Akzent für 

ihre LeserInnen verleiht. 

Die Wendung „a lukewarm joke“ aus dem nächsten Satz existiert im Standarddeutschen 

nicht; sie ist für das Lesepublikum der Übersetzung dennoch verständlich. Die Übersetzerin 

entschied sich somit für eine nach L. Venuti verfremdende Variante. 

Im zweiten Teil der Textpassage ist vor allem die uneinheitliche Kursivierung 

fremdsprachiger Elemente auffällig. Die Typographie des Begriffs „ndo“ wird übernommen, 

ebenso jene des Satzes „Adi m ime“. Letzterer kann der postkolonialen Schreibstrategie des 

Glossing zugeordnet werden, der auch in der Übersetzung Rechnung getragen wird. „Ndo“ 

ist zudem als einziger der genannten Termini im Glossar unter „Ausdruck des Mitgefühls, 

tut mir leid“ im Glossar gelistet. Zusätzlich entscheidet sich die Übersetzerin noch bei den 

Begriffen „Just Juice“ im ersten Teil des Textbeispiels sowie beim Ausdruck „Boubou“ für 

Kursivschrift. Die Orthographie des letztgenannten Begriffs wird im Deutschen geändert 

und zudem gestalterisch hervorgehoben. Der Nebensatz „glistening like a flowing celestial 

presence” bezieht sich im Ausgangstext darüber hinaus auf Tante Uju selbst und nicht, wie 

im Zieltext wiedergegeben, auf das Kleidungsstück. Letzteres ändert nichts an der Botschaft 

bzw. Wirkung der Textstelle. Jedoch rückt auch in diesem Beispiel der postkoloniale 

Hauptdiskursstrang durch das geglättete Sprachbild in den Hintergrund. 

Beispiel 12 

Obinze kann durch die Intervention seiner Mutter mit einem sechsmonatigen 

Forschungsvisum legal nach England einreisen. Für die erste Zeit kommt er bei seinem 

Cousin Nicholas und dessen Frau Ojiugo in Essex unter und verdient sich Kost und Logis, 

indem er  auf ihre Kinder Nne und Nna aufpasst oder im Haushalt hilft. Immer wieder sind 

Freundinnen von Ojiugo zum Nachmittagskaffee zu Besuch: 
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“I met this man recently,” Chika said. “He 

is nice o, but he is so bush. He grew up in 

Onitsha and so you can imagine what kind 

of bush accent he has. He mixes up ch and 

sh. I want to go to the chopping center. Sit 

down on a sheer.” 
The laughed. 

“Anyway, he told me he was willing to 

marry me and adopt Charles. Willing! As if 

he was doing charity work. Willing! 

Imagine that. But it’s not his fault, it’s 

because we are in London. He is the kind of 

man I would never even look at in Nigeria, 

not to talk of going out with. The problem 

is that water never finds its different levels 

here in London.” 

„Ich habe neulich diesen Mann 

kennengelernt“, sagte Chika. „Er ist 

wirklich nett, aber er ist so ein Prolet. Er ist 

in Onitsha aufgewachsen, ihr könnt euch 

vorstellen, mit was für einem 

Dschungelakzent er spricht. Er verwechselt 

tsch und sch. Ich will Tschokolade. 

Schüss.“ 
Sie lachten. 

„Jedenfalls hat er gesagt, dass er willens ist, 

mich zu heiraten und Charles zu adoptieren. 

Willens! Als wäre er ein Wohltäter. 

Willens! Stellt euch das nur vor. Aber es ist 

nicht sein Fehler, wir sind hier in London. 

In Nigeria würde ich ihn nicht einmal 

ansehen, ganz zu schweigen davon, dass ich 

mit ihm ausgehen würde. Das Problem ist, 

dass sich in London nicht gleich zu gleich 

gesellt.“ 
O 302 Ü 310 

Auch diese Textpassage ist ein Beleg dafür, dass Nuancierung und Natürlichkeit der 

Charaktere durch die Glättung ihrer jeweiligen Sprachvarietät bzw. ihres Dialektes in der 

Übersetzung eine Abschwächung des postkolonialen Diskursstrangs zur Folge haben: Chika 

berichtet ihren Freundinnen in einem informellen Gespräch, das auf Nigerian English 

geführt wird, von einer Männerbekanntschaft. Zunächst fällt auf, dass für die 

Gesprächspartikel „o“, die im Original einen Hinweis auf die Sprachvarietät der Figuren 

darstellt und als hybrides Element gelten kann, im deutschen keine Alternative gefunden 

wurde. Das geringschätzige Adjektiv „bush“, dem eine kulturtragende Rolle zukommt, 

überträgt Anette Grube zielkulturorientiert mit dem im deutschsprachigen Raum gängigen, 

umgangssprachlichen Begriff „Prolet“ und ersetzt damit das verfremdende Element. Im 

nächsten Satz entscheidet sie sich jedoch für eine an der Ausgangskultur orientierte 

Übersetzung und verwendet die Wortschöpfung „Dschungelakzent“. 
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Die zwei folgenden Wortspiele lässt Anette Grube unerwähnt und übersetzt pragmatisch 

sowie zielkulturorientiert. Der Wortwitz des Originals („chopping center“ mit der wörtlichen 

– sinnfreien – Bedeutung „Hack-Zentrum“ und „sheer“ mit der Bedeutung „Abweichung“) 

kann im Translat jedoch keine Wirkung entfalten, wodurch der deutsche Zieltext einen 

nüchterneren Grundton aufweist. 

Der letzte Satz der Textpassage erweckt den Anschein einer festen Fügung, dürfte jedoch 

eine Kreation der Autorin oder eine Phrase auf Nigerian English sein, die ihren Ursprung im 

Igbo hat. Anette Grube hält sich hier an den Ausspruch „water seeks ist own level“ und in 

der deutschen Fassung an die idiomatische Wendung „gleich und gleich gesellt sich gern“. 

Durch die zielkulturellen Entsprechungen kommt es in diesem Textbeispiel zu einer 

Neutralisierung des postkolonialen Diskurses; eine Verstärkung des Liebes-Diskurses ist 

nicht erkennbar. 

6.3.3.2. Zusammenfassung 

Obgleich der Unterdiskursstrang der analysierten Textpassagen – Liebe und Beziehungen – 

in der deutschen Fassung klar sichtbar bleibt, unterliegt der postkoloniale Hauptdiskurs 

durch die Übersetzungsstrategien Anette Grubes in zwei von drei Textbeispielen einer 

deutlichen Abschwächung und ist in einem der drei Textbeispiele nicht als Hauptdiskurs 

erkennbar. Obwohl Anette Grube inhaltlich und syntaktisch ausgesprochen nah am Original 

übersetzt, verändert sie durch die Glättung bzw. Auslassung der unterschiedlichen 

Sprachvarietäten auch das Sprachregister und die Charakterisierung der handelnden 

Personen, womit die postkolonialen Botschaften Adichies in sprachlich-rhetorischer 

Hinsicht im deutschsprachigen Zieltext wenig aussagekräftig erscheinen. 

6.4.  Zusammenfassung der textuellen Analyse 

Der Teilaspekt der Hypothese, wonach durch die Glättung der sprachlichen Vielfalt bzw.  

von hybriden, verfremdenden Elementen auf textueller Ebene der postkoloniale Charakter 

des Originals in der deutschen Übersetzung von Americanah abgeschwächt wurde, konnte 

im Rahmen der Analyse der Diskursfragmente bestätigt werden. Durch die überwiegend 

zielkulturorientierte Übertragung des Romans kann der im Original vorherrschende 
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postkoloniale Diskurs vom deutschsprachigen Lesepublikum nicht durchgehend 

wahrgenommen werden. Eine grundsätzliche Verstärkung der beiden Unterdiskursstränge 

„Liebe und Beziehungen“ konnte auf textueller Ebene jedoch nicht festgestellt werden. 

Im Verlauf der Analyse zeigte sich, dass der Einsatz postkolonialer Schreibstrategien im 

Translat nur vereinzelt aufgegriffen und dabei vor allem die Strategie des code-switching 

bzw. code-mixing nur selten angewandt wurde: Anette Grube entschied sich in neun von 

zwölf analysierten Beispielen für die vollständige Glättung einer Sprache bzw. 

Sprachvarietät, indem sie diese in der Übersetzung standardsprachlich wiedergab. So finden 

sich statt sieben unterschiedlichen Sprachen und Sprachvarietäten – Standardenglisch, US-

Amerikanisches Englisch, Britisches Englisch, Nigerian English, Nigerian Pidgin, Igbo und 

guineischer Dialekt – in der deutschen Fassung nur mehr drei, was in den meisten Fällen 

zusätzlich den Wechsel in ein formelleres, höheres Sprachregister zur Folge hatte. Durch 

diese Eliminierung bzw. Abschwächung von vor allem dia- und soziolektalen Äußerungen 

kann der postkoloniale Subtext von LeserInnen der Übersetzung nur vereinzelt als dominant 

und stellenweise kaum wahrgenommen werden. Zusätzlich wird die Differenzierung 

unterschiedlicher Charaktere bzw. Gruppen erschwert und ihre Darstellung, Individualität 

sowie Motive werden verflacht. 

Obwohl die jeweiligen Unterdiskursstränge in jedem der zwölf Textbeispiele sichtbar 

blieben, lässt sich in Bezug auf die Wirkung der Übersetzung weniger emotionale Tiefe und 

ein sachlicherer Grundton feststellen. Wenn die Übersetzerin zielkulturelle Entsprechungen 

für hybride, verfremdende Elemente findet, wie etwa in den Textbeispielen 4, 6 und 9, 

bedeutet das zudem eine Neutralisierung inhaltlich-ideologischer Aussagen. Nur in drei von 

zwölf Fällen löst Anette Grube ein Übersetzungsproblem mithilfe einer laut L. Venuti 

verfremdenden Strategie (Textbeispiele 1, 3 und 7). 

Die konkreten Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf die Hypothese und ihre Überprüfung 

werden in der folgenden Zusammenfassung beleuchtet, in der die einzelnen Analyseschritte 

zusammengeführt und zueinander in Beziehung gesetzt werden. 
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Zusammenfassung 

Gegenstand dieser Arbeit ist Chimamanda Ngozi Adichies Roman Americanah aus dem Jahr 

2013, der in seiner deutschen Version (Anette Grube, 2014) denselben Titel trägt. Das Werk 

zeichnet sich im Original durch die Verwendung postkolonialer Schreibstrategien (glossing, 

untranslated words, vernacular transcription) sowie unterschiedlicher Sprachen bzw. 

Sprachvarietäten (code-switching, code-mixing) aus: Neben Standardenglisch finden sich 

auch Teile auf Nigerian English, US-amerikanischem Englisch, Britischem Englisch, 

Nigerian Pidgin, Igbo und guineischem Dialekt, die sich durch die unterschiedlichen 

Hintergründe der ProtagonistInnen manifestieren und maßgeblich zum hybriden Gesamtbild 

des Textes beitragen. 

Dieser postkoloniale Charakter von Americanah stellt eine große Herausforderung an die 

Übersetzerin dar, die über den reinen Sprach- und Kulturtransfer hinausgeht: Was kann „das 

Postkoloniale“ im deutschsprachigen Raum sein, wo man sich in den Erinnerungskulturen 

mit kolonialen Denkmustern bzw. im Fall von Deutschland mit der eigenen 

Kolonialgeschichte viel weniger intensiv auseinandergesetzt hat, als dies etwa im 

englischsprachigen Raum der Fall war und ist? Wie „das Postkoloniale“ in einen Raum 

übertragen, der das hybride Spannungsfeld, das durch ein in der ehemaligen Kolonialsprache 

verfasstes Werk entsteht, nicht kennt? 

Im Mittelpunkt der Analyse stand deshalb die Frage, auf welche Weise die Übersetzerin 

Anette Grube die hybriden Textelemente des Originals in die Zielsprache übertragen hat und 

welche Wirkung damit erzielt wurde. Im Vorfeld der Analyse wurde von der Hypothese 

ausgegangen, dass der postkoloniale Charakter des Originals in der deutschen Übersetzung 

von Americanah durch die Auslassung bzw. Glättung von hybriden, verfremdenden 

Elementen abgeschwächt wurde. Zudem wurde aufgrund der Vermarktung und Rezeption 

des Translats angenommen, dass dem Zielpublikum aus den genannten Gründen eher ein 

Liebesroman als ein Text mit postkolonial-gesellschaftskritischem Schwerpunkt vorliegt. 

Zur Überprüfung der Hypothesen wurden in Kapitel 1 zunächst die grundlegenden Begriffe 

Postkolonialismus, postkoloniale Literatur und Hybridität erläutert. Kapitel 2 widmete sich 

postkolonialer afrikanischer Literatur, ihrer Entwicklung und Sprachverwendung, und 
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richtete besonderes Augenmerk auf Nigeria, das Heimatland Adichies und gleichzeitig 

Romanschauplatz. Damit konnte das zu analysierende Werk in seinen soziohistorischen 

sowie literaturwissenschaftlichen Kontext eingebettet werden. Die zentrale theoretische 

Grundlage der Arbeit, Postkolonialismus in der Translationswissenschaft, wurde in 

Kapitel 3 behandelt und dabei sowohl Entwicklung und Theorie als auch praktisch-

methodische Ansätze der postkolonialen Translationswissenschaft skizziert, wobei auch hier 

der Schwerpunkt auf afrikanischer Literatur lag. Auf die in diesem Zusammenhang 

beschriebenen postkolonialen Übersetzungsstrategien von Waltraud Kolb wurde im 

analytischen Teil der Arbeit zur Überprüfung der Hypothese wieder Bezug genommen. 

In Kapitel 4 wurden schließlich Leben und Werk Chimamanda Ngozi Adichies vorgestellt 

und besonders ihrer weltweiten Rezeption als nigerianischer Schriftstellerin der Third 

Generation und feministischer Vordenkerin Beachtung geschenkt. Weiters wurden der 

Inhalt und die literarischen Besonderheiten von Americanah beschrieben sowie der 

Hintergrund der Verlage im englischsprachigen Raum und jene der deutschen Übersetzung 

vorgestellt. Danach folgte eine erste Betrachtung der Rezeption des Romans im 

englischsprachigen und im deutschsprachigen Feuilleton, wodurch erste Rückschlüsse zur 

Beantwortung der Hypothese gezogen werden konnten. Abschließend wurde auch auf Leben 

und Werk der Übersetzerin Anette Grube eingegangen. 

Nach einer Zusammenfassung aller vorangegangenen Schilderungen folgte in Kapitel 5 mit 

der Paratextanalyse der erste analytische Teil der Arbeit, der in die Vorstellung des Modells 

und die eigentliche Analyse relevanter paratextueller Elemente von Original und 

Übersetzung gegliedert wurde. In diesem Zusammenhang erfolgte mit der Auswertung von 

13 Rezensionen aus dem englischsprachigen und 13 aus dem deutschsprachigen Raum eine 

Diskussion des öffentlichen Epitexts des Romans. Dabei wurde ersichtlich, dass der 

Rezeptionskontext, in dem Americanah im deutschsprachigen Raum steht, imstande war, 

neue Nuancierungen zu erzeugen: Während das Original im englischsprachigen Raum von 

RezensentInnen für seine kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftspolitischen 

Themen Alltagsrassismus und Migration gelobt wurde, konzentrierten sich sowohl 

Vermarktung als auch die Rezeption im deutschsprachigen Feuilleton mehrheitlich auf die 
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dem Roman zugrundeliegende Liebesgeschichte. In peritextueller Hinsicht blieb die 

Übersetzung jedoch überwiegend ausgangstextorientiert. Sie weist keine Merkmale auf, die 

das Werk weniger stark als das Original als postkolonialen Roman bzw. deutlicher als 

Liebesroman kennzeichnen würden. 

Als zweiter Teil der Überprüfung der Hypothese wurde im sechsten und letzten Kapitel nach 

der Darstellung des Modells der Kritischen Diskursanalyse nach Siegfried Jäger eine 

textuelle Struktur- sowie Feinanalyse durchgeführt. Im Rahmen der Feinanalyse wurden 

ausgewählte Diskursfragmente, die dem postkoloniale Diskursstrang zugeordnet werden 

können, in Original und Übersetzung einander gegenübergestellt und diskutiert. Der 

postkoloniale Hauptdiskursstrang wurde dabei anhand der drei Unterdiskursstränge „Alltag 

in Nigeria“, „Rassismus und Migration“ sowie „Liebe und Beziehungen“ durchleuchtet. 

Auf textueller Ebene wurde ersichtlich, dass man sich überwiegend für eine nicht 

verfremdende Übersetzung des Romans entschied, indem beispielsweise ein Glossar an den 

Haupttext angefügt und Ausdrücke bzw. Sätze auf Igbo kursiv gesetzt wurden. Zudem ist 

im Zieltext keine Differenzierung zwischen den Sprachen bzw. Sprachvarietäten 

Standardenglisch, Nigerian English, American English, British English und Nigerian Pidgin 

mehr möglich, wodurch grundlegende postkoloniale sowie hybride Elemente des 

Ausgangstextes stark vermindert und die sprachliche Vielfalt de facto eingeebnet wurde. Die 

Übersetzung wurde für das deutschsprachige Zielpublikum somit insgesamt leichter 

konsumier- und lesbar gestaltet. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Frage, ob das 

Produktionsumfeld grundsätzlich eine postkolonial orientierte Übertragung des 

Ausgangstextes ins Deutsche ermöglicht hätte oder ob Anette Grube in ihrem Prozess des 

literarischen Transfers im Auftrag des Verlages gehandelt hat, im Rahmen dieser Arbeit 

nicht behandelt wurde. 

Das Ergebnis der Diskursanalyse entspricht somit dem Teilaspekt der eingangs aufgestellten 

Hypothese, wonach der postkoloniale Charakter des Originals in der deutschen Version von 

Americanah durch die Auslassung bzw. Glättung von hybriden, verfremdenden Elementen 

abgeschwächt wurde. Nur teilweise belegt werden konnte jedoch die Annahme, dass dem 

deutschsprachigen Zielpublikum eher ein Liebesroman als ein Text mit postkolonial-



 

107 

gesellschaftskritischem Schwerpunkt vorliegt: Im Gegensatz zur Analyse der Epitexte 

konnte auf textueller Ebene in keinem der analysierten Diskursfragmente eine Verstärkung 

des Liebes- oder des Beziehungsdiskurses festgestellt werden. Demnach könnte es statt der 

überwiegend zielkulturorientierten Übertragung des Werkes auf Textebene andere mögliche 

Gründe für die inhaltliche Schwerpunktsetzung von Vermarktung und Rezeption der 

deutschen Übersetzung gegeben haben: Darunter fallen etwa der wie bereits erwähnte 

marginale Platz des Kolonialen im kulturgeschichtlichen Gedächtnis des deutschsprachigen 

Raumes sowie der Wechsel von Judith Schwaab als Adichies langjährige Lektorin und 

Übersetzerin ins Deutsche (seit 2005) zu Reinhild Böhnke (Heimsuchungen, 2012) und 

schließlich zu Anette Grube, die mit Americanah (2014) zum ersten Mal ein Werk einer 

afrikanischen Autorin übersetzte.  
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