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Thesen zur Dissertation 

Christian Felix Weiße the Translator 

 

1. Christian Felix Weiße zählt zu den bedeutendsten literarischen Übersetzer*innen des 

achtzehnten Jahrhunderts. Von besonderer Bedeutung sind seine Rolle in der Ent-

stehung des Übersetzungsberufes und im europäischen Kulturtransfer. 

 

2. Im Verlauf seiner Karriere übersetzte Weiße mindestens neunzig Titel ins Deutsche, 

mehr als zwei Drittel davon aus dem Englischen. Damit ist Weiße der produktivste 

deutsche Übersetzer aus dem Englischen im achtzehnten Jahrhundert. 

 

3. Weißes literarische Laufbahn inklusive seiner Übersetzertätigkeit wurde in hohem 

Maße von seinem Schaffensort Leipzig geprägt. Sowohl als Zentrum des deutschen 

Verlagsbuchhandels als auch durch ihre Universität ermöglichte ihm die Stadt den 

Aufbau seiner weitreichenden Netzwerke. 

 

4. Seine Kenntnisse der englischen Sprache und Literatur erwarb Weiße sich weitgehend 

autodidaktisch; obwohl seine Bibliothek mit Wörterbüchern und Grammatiken über-

durchschnittlich gut ausgestattet war, dürfte die Übersetzungspraxis selbst am meisten 

zu seinem Fortschritt in der Sprache beigetragen haben. 

 

5. Weißes frühe Tätigkeit als Übersetzer in den 1750er Jahren war von Übertragungen 

französischer und englischer Theaterstücke bestimmt, oft in Zusammenarbeit mit 

seinem Studienfreund Lessing. Sein eigenes Schaffen als Theaterdichter wurde von 

dem Gegensatz zwischen englischem und französischem Theater geprägt und zahl-

reiche seiner eigenen Stücke lassen direkte Einflüsse erkennen. 

 

6. Weiße kann seit den 1760er Jahren als Prototyp des „Übersetzungsentrepreneurs“ 

gelten, wenngleich die von Friedrich Nicolai beschriebenen negativen Charakteristika 

des Typus nur eingeschränkt auf ihn zutreffen; in Kooperation mit seinen Verlegern, 

allen voran Philipp Erasmus Reich bei Weidmanns Erben & Reich in Leipzig, verhalf 

er vor allem englischen und französischen Neuerscheinungen zum Verlag, brachte 

zahlreiche Übersetzungen Anderer zum Druck, verschaffte Nachwuchsübersetzern 

Aufträge und vermittelte zwischen den am Veröffentlichungsprozess Beteiligten. 

 

7. Durch seine Mehrfachrolle als Übersetzer, Rezensent, Verlagsagent und -lektor sowie 

als Herausgeber der (Neuen) Bibliothek der Schönen Wissenschaften und der Freyen 

Künste war Weiße in einzigartiger Weise dazu imstande, die Vermittlung internatio-
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naler Belletristik, Dramatik und Lyrik auf den deutschen Buchmarkt der zweiten 

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zu prägen. 

 

8. Durch die Übersetzung bzw. Herausgabe zuvor unveröffentlichter englischer, fran-

zösischer, italienischer und spanischer Kunst- und literaturtheoretischer Texte in der 

(Neuen) Bibliothek der Schönen Wissenschaften und der Freyen Künste leistete Weiße 

einen Beitrag zur Vermittlung dieser Schriften an ein deutsches Publikum. 

 

9. Weiße stellte seine literarischen Netzwerke und Publikationsorgane, allen voran die 

Bibliothek, auch in den Dienst der Vermittlung europäischer Literatur in Sprachen, die 

er selbst nicht oder kaum übersetzte. Dies gilt vor allem für die italienische und 

spanische Literatur der frühen Neuzeit. 

 

10. Für Weißes Schaffen als Schriftsteller wie als Übersetzer ist die Zusammenarbeit mit 

Philipp Erasmus Reich bei Weidmanns Erben & Reich in Leipzig von prägender und 

entscheidender Bedeutung. Fast die Hälfte der Übersetzungen Weißes erschien in 

diesem Verlag oder wurde dort nach der Ersterscheinung wiederaufgelegt. Weiße 

allein war für fast zehn Prozent der Übersetzungen aus dem Englischen, die unter der 

Verlagsleitung Reichs zwischen 1747 und 1787 verlegt wurden, verantwortlich. 

 

11. Wie viele Übersetzer*innen seiner Zeit maß Weiße dem literarischen Übersetzen nicht 

generell einen hohen Wert bei und die Qualität einiger seiner Übersetzungen litt unter 

seiner einzigartig hohen Produktionsgeschwindigkeit. 

 

12. Die Frühphase von Weißes Übersetzungstätigkeit für Weidmanns Erben & Reich ist 

von didaktischen Titeln, vor allem Benimmliteratur für junge Menschen, bestimmt. 

Damit prägte Weiße frühzeitig ein Profil aus, das in seiner Laufbahn zunehmend an 

Bedeutung gewinnen sollte. 

 

13. Seit den frühen 1760er Jahren prägte Weiße sowohl als Übersetzer als auch in seiner 

Rolle als Herausgeber der (Neuen) Bibliothek die deutsche Rezeption ossianischer 

Dichtung entscheidend mit. In der Authentizitätsdebatte vertrat er in all seinen öffent-

lichen Äußerungen die Echtheitsvermutung. Auch Thomas Percys Sammlung Reliques 

of Ancient English Poetry wurde von Weiße ausgiebig rezipiert und führte zu Über-

setzungen. Den „nordischen“ Tendenzen in der bardischen deutschen Lyrik gegenüber 

zeigte Weiße sich allerdings skeptisch. 

 

14. In den 1770er Jahren beginnt Weiße, verstärkt auch Romane und Essayistik zu über-

setzen. Eine herausragende Bedeutung kommen dabei Titeln aus der Strömung der 
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englischen Empfindsamkeit (Sentimental Literature) mit Autor*innen wie Elizabeth 

Bonhote, George Keate und Laurence Sterne zu. 

 

15. Während Weißes frühe Übersetzungen der 1740er bis ‘60er Jahre oft auf eine sehr 

umfangreiche sprachlich-kulturelle Verdeutschung setzen, zeichnen sich seine Prosa-

übertragungen der beiden folgenden Jahrzehnte wie auch seine Übersetzungen 

ossianischer Lyrik durch einen größeren Respekt vor der Form und kulturellen 

Eigenheit des Originals aus. Weißes versucht verstärkt, eigentümliche Stilmerkmale 

des Originals im Deutschen abzubilden. 

 

16. Über ein Viertel von Weißes Übersetzungen aus dem Englischen lassen sich dem 

Kinder- und Jugendliteraturgenre zuordnen. Mehr als die Hälfte seiner Übersetzungen 

in diesem Bereich entstand nach 1785, in seiner letzten Schaffensphase. Seine größte 

Produktivität im Bereich der Kinder- und Jugendliteraturübersetzungen entfaltete 

Weiße nach 1790, als seine originalschriftstellerische Betätigung auch in diesem 

Genre bereits weitgehend zum Erliegen gekommen war. 

 

17. Die Kinder- und Jugendliteraturübersetzungen unterscheiden sich durch stärkere 

übersetzerische bzw. herausgeberische Eingriffe vom Rest seines Werks. Zum einen 

pflegt Weiße hier mehr als in jedem anderen Bereich seiner Übersetzungstätigkeit die 

Praxis, übersetzte Texte mehrfach zu verwerten, oft in verschiedenen Medien – neben 

Buchveröffentlichungen etwa in seiner Kinderzeitschrift Briefwechsel der Familie des 

Kinderfreundes (erschienen 1784-1792) – und in verschiedentlich gekürzter Form. 

Zum anderen schlägt sich Weißes ausgeprägte Identität als Kinder- und Jugend-

schriftsteller in ausgreifenderen Kommentaren bibliographischer wie inhaltlicher Art 

zu den Übersetzungen nieder. 

 

18. Mit Blick auf seine gesamte übersetzerische Tätigkeit kann geschlussfolgert werden, 

dass Weißes literaturhistorische Bedeutung weniger in der Qualität seiner Über-

setzungen als in ihrer Quantität, und darüber hinaus vor allem in seiner Rolle als 

Netzwerker, Vermittler, Protektor und Herausgeber lag. 


