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aufgeschlagenen Buchseite, so ist man nach knapp
einhundert Seiten durch und hat einen [inbtick in
zeitgenössisches, argentinisches Erzählen erhatten.
Auf den rechten Seiten stehen die deutschen Texte,
übersetzt - z.T, im Duett , von vierzehn Studentin"
nen und Studenten des Studiengangs Literaturüber-
setzen der Heinrich-Heine-Universität Düssetdorf. tin
vjetstimmiges Projekt a[so, dafür steht der Titet. Die
Geschichten sjnd titerarisch hochwertig, dabei aber
kurzwei[ig.
lm Vordergrund stand für die Herausgeber bei djeser
Textauswahl nicht das Was, sondern das Wie des Er-
zählens, sodass für ihr Verständnis Kenntnisse über
hjstorische, politrsche oder kulturetle Hintergründe
der argentinischen Geseltschaft zwar bereichernd,
aber nicht unbedingt notwendlg sind, was den Vorteit
hat, die Texte auch im Schulunterricht bei der Text-
analyse einsetzen zu können, ohne eine Vietzahl von
geschichttichen Hintergründen aufarbeiten zu müs-
sen. Zu empfehlen sind außerdem einige Texte für
starke Lerngruppen mit textanatytischem Vorwissen
und großer Freude an der Diskussion über altgemein
menschliche Lebenswelten oder Grenzerfahrungen,
denn die Art des Erzählens, die Offenheit und die
VietzahI der Leerstellen bieten eine Menge lnterpre-
tationsmögtichkei ten.
Abgesehen von ihrem Nutzen für den Schulunterricht
taden die Geschichten zu tiefergehenden Analysen
ein - diesmal dann mit der Aufarbeitung des sozio-
kutturelten Hintergrunds, denn obwoht es sich um Fi-
ggrenzeichnungen und Mative fern jegticher Stereo-
typisierungen handett, hat der Zusatz ,,argentjnos"
für diese Erzählungen doch seine Berechtigung, weit
sie vor der Fotie der arqentinischen Geschichte und
Gesellschaftsstruktur geschrieben wurden, wobei der
Versuch der Ablösung von den üblichen Themen nicht
zu verkennen ist. An die Stelte schicksathafter Ver-
stricktheit in die Vergangenheit tritt die zum Teit ir-
ritierende Freiheit der ldentitätssuche, ad absurdum
geführt in ,,La certeza de Alberto Rodrfguez Värgas",
der Geschichte eines Mannes, der aufgrund einer Am-
nesie die Verbindung zu einer wahrscheintich btuti-
gen Vergangenheit nicht mehr herstetlen kann.
Die gleich mitgetieferten übersetzungen sind prak-
tisch für Lernende und Studierende und a[e, deren
Spanischkenntnisse noch nicht so weit fortgeschritten
sind, wenn es um ein schneltes Verstehen geht. Dass

Argentinismen im Bereich der Lexik nicht gekenn-
zeichnet wurden ist sprachpolitisch korrekt, aber
auch schade, denn riskiert wird hier die [ntstehung
eines unerkannten rllischmasch auf Seiten von Ler-
nenden, handele es sich um Schüler im Selbststudi-
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um, um Studenten oder um Lehrer in der Ausbildung,
aiso um al{e, deren [rfahrungen mit den Varietäten
der spanischen Sprache noch begrenzt sind. Schade
ist auch, dass es an einigen wenigen Stetten an der
deutschen ldiomatjk hapert, aber vielleicht fättt das
auch nur auf, weiI es innerha[b einer gut gelungenen
Übersetzung durch angehende Profis ptötztich vott-
kommen aus dem Rahmen fällt, wenn die überset-
zung von ,,rojc como un tomate" mit ,,tomatenrot,,
zu einer unfreiwittigen Denkpäuse einlädt: Waren das
nicht eher der Puter, der Knatt oder das Feuer?

Snbine Sabrariski

Vera tiisabeth Gerting/ Carolin Viseneber {Hg.}:
Voces. Cuentos argentinos. Düsseldorf: Univer-
sity Press 2010. 2?4 S.

Ein junger Schriftstelter auf der Suche nach sei-

ner geseltschafttichen ldentität, eine Kamerafahrt
durch tjefstes Umgangsargentinisch, ein Mord - das

sind nur einige der Themen' um die sich die neun

Kurzgeschichten in dem kleinen Bändchen mit dem

Titel ,,Voces. Cuentos argentinos " drehen, heraus-
gegeben von Dr. Vera Etisabeth Gerling und KaroUn

Viseneber. Liest man nur die jeweits linke Seite der
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