
 

Impressum 

Übersetzen (ehemals »Der Übersetzer«) erscheint halbjährlich.  

Herausgeber: Verband deutschsprachiger Übersetzer  

literarischer und wissenschaftlicher Werke e. V. (VdÜ)  

in Zusammenarbeit mit der Bundessparte Übersetzer  

des VS in ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.  

Bankverbindung: SEB AG Bank Berlin, Konto 1619848500,  

BLZ 10010111.  

Redaktion (verantwortlich): Dr. Sabine Baumann, Obermainanlage 21,  

60314 Frankfurt am Main  

Rezensionen: Anke Burger, 4646 Rue de la Roche,  

Montréal QC H2J 3J6, Kanada 

Abonnements: Maike Dörries, Stresemannstr. 19, 68165 Mannheim  

Layout: Christoph Morlok, Heidelberg 

Gestaltung Umschlag: Rimini Berlin 

Druck: Druckkollektiv Gießen 

Für unverlangte Manuskripte keine Haftung. Nachdruck nur  

mit Genehmigung der Redaktion und mit Quellenangabe.

01/09

Würdigungen
Brücke-Berlin-Preis an Andrej Bitow und Rosemarie Tietze 1
Übersetzerbarke 2008 an Sabine Dörlemann 2
Celan-Preis an Ragni Maria Gschwend 3
Preise der Heinrich-Maria Ledig-Rowohlt Stiftung 4
Interview mit Karen Nölle, der Bücherfrau des Jahres 2008  5
Sonderpreis des deutschen Jugendliteraturpreises an Gabriele Haefs  6
Bundesverdienstkreuz an Ragni Maria Gschwend, 
Helmut Frielinghaus und Klaus-Jürgen Liedtke 7
Verdienstorden der Republik Ungarn an György Buda 8
Hamburger Förderpreise für literarische Übersetzungen 
an Brigitte Jakobeit, Andreas Löhrer und Miriam Mandelkow 9

Veranstaltungen
Get this – kapier das (Münchner Literaturforum) 10
Übersetzende Gehirne im Zürcher Oberland: Der Loorentag 2008 11
Dichter übersetzen Dichter im Hessischen Literaturforum 12
Talking and Walking – Übersetzerwerkstatt in Looren 13
Partikeln-Workshop in Berlin 13

Nachrufe
Renate Chotjewitz Häfner (1937–2008) 14
Matthias Jendis (1959–2009) 14

Rezensionen
Klaus Stierstorfer: Cultures of Translation (Carsten Sinner) 15
Hans-Ulrich Möhring: Vom Schweigen meines Übersetzers (Martina Kempter) 16

Umschlag: Wolf Harranths PC-Rubrik 

42. Jahrgang, Januar – Juni 2009

(Un)kraut und Rüben vom PC-Acker

Diesmal gibt es kein Leitthema, sondern ein Leid-Thema: Der 
Griff in die elektronische Postmappe beweist es: Die meisten 
Mails an yours truly tragen die Überschrift Rien ne va plus! 
Manchmal, immerhin, geht dann doch noch was, Hier sind die 
letzten typischen Fälle:

 Der Windows Media Player spinnt!

(Hilfeschrei 1) Ich wollte ein Video runterladen. Anzeige: 
Fehlanzeige! Man wird da zwar auf eine microweiche Seite 
verlinkt, aber dort steht zunächst nur, dass der erforderliche 
Codec fehlt. (Das ist die Weichware, die das tut, was wir tun: 
übersetzen). Erst ganz, ganz unten erfährt man, wie man ihn 
bekommt: kostenpflichtig. Den VLC Player von VideoLAN aber 
gibt es umsonst, und der kann fast alles. Aktuelle Version: 
0.9.6: www.videolan.org/vlc/
(Hilfeschrei 2) Ich wollte ein Audio runterladen. Anzeige: Fehl-
anzeige! Wahrscheinlich ist es eine Real Audio-Datei (Endung: 
.rm oder .ram). Die kann der Media Player nicht. Wer voreilig 
ist, lädt nun den kostenlosen Real-Player runter und ist selbst 
Schuld, die Gratis-Variante mit einem Schwall unbrauchbarer 
Zusatzprogramme zu bekommen, die man hinterher so gut 
wie gar nicht aus der Blechkiste wieder rauskriegt. Von Softo-
nic gibt es einen Alternativ-Player geschenkt, der gleichwer-
tig ist und keine Mätzchen macht: http://real-alternative.
softonic.de/

 USB: Unseliger Sorgen-Bereiter?

(Hilfeschrei 3): Mein Rechner versteht auf einmal den USB-
Stick nicht mehr! Abgesehen davon, dass auch dieses Gerät 
sich abnutzt, ist dies meist eine Folge von allzu großer 
Bequemlichkeit und der Benutzung mehrerer Fabrikate. 
Ungeschützt Rein-raus  ist zwar komfortabel (pardon!), aber 
jedes Mal wird im Rechner ein Merkpunkt gesetzt, und wenn 
dieser Stack voll ist, dann wird der Laden eben dicht ge-
macht. Prinzipiell: Jedes Mal (jedes Mal!) vor dem Abziehen 
des USB-Sticks auf der Taskleiste unten rechts das Bildchen 
für Hardware sicher entfernen anklicken. Dann geht ein 
Fenster auf: Jetzt! Und jetzt erst (jetzt erst!) zieht man den 
USB-Stick ab. Mit etwas Glück meldet sich ein voller Stack mit 
einer Aufzählung aller zuletzt verwendeten Stick-Varianten; 
die kann man dann der Reihe nach wegklicken.

 Mein Text ist weg!

(Hilfeschrei 4, 5, 6 usw): Mails dieser Art treffen meist fünf 
Minuten nach dem allerletzten Abgabetermin eines Manu-
skripts ein. Daher jetzt einmal ganz deutlich und unmiss-
verständlich: Wer seine Dateien nicht pflegt, hat jede Hilfe 
verwirkt! Es gibt nur ein Rezept gegen Datenverlust: Sichern, 
sichern, sichern!
(Schritt 1) Wer mit Word arbeitet, sollte unbedingt auto-
matisch eine Kopie des Textes sichern: Im Menü Extras bei 
Optionen die Registerkarte Speichern öffnen. Das Kontroll-
kästchen Sicherungskopie immer erstellen aktivieren. Die 
Voreinstellung für die Auto-Wiederherstellung von 5 Minuten 
ist ein guter Wert. Wer in einem Netzwerk arbeitet, muss 
auch Anlegen lokaler Kopien abhaken. Vorsicht: Das ist nur 
ein erster Schutz, denn bei jedem Zwischensichern wird 
lediglich diese aktuelle Version dupliziert. Daher sollte man 
tun, was keine(r) tut: regelmäßig die Datei mit fortlaufender 
Nummer speichern. Geschieht das z.B. einmal pro Stunde, 
verliert man nie mehr als die Arbeit dieser letzten Stunde.
(Schritt 2) Wenn schon sichern, dann aber auch gleich 
zusätzlich auf einen USB-Stick oder, noch besser: auf eine 
externe Festplatte. Diese Dinger kosten wirklich nicht mehr 
viel und lassen sich im Notfall an jeden anderen Rechner 
anstöpseln.
(Schritt 3) Wenn schon sichern, dann aber auch gleich 
außer Haus – für den Fall, dass nicht bloß die Festplatte 
eins abkriegt sondern gleich die ganze Hütte abbrennt. Ihr 
eigener Provider schenkt Ihnen wahrscheinlich bereits einen 
elektronischen Parkplatz auf seinem Server. Die Homepage 
ist rasch eingerichtet. Kostenlose Konten mit ausreichend 
externem Speicherplatz gibt es auch sonst in Fülle und Hülle 
– natürlich gegen die Preisgabe privater Nutzungsdaten. Wer 
nicht gerade eine Bill-Gates-Phobie hat, kommt zum Beispiel 
bei Windows live unter:  http://home.live.com/?mkt=de-ch. 
Eleganter ist folgende Umweglösung: Bei You send it kann 
man gratis und franko umfangreiche Dateien deponieren, 
im Regelfall, damit sie jemand anderer von dort runterlädt. 
Dieser »Jemand anderer« können aber natürlich auch Sie 
selbst sein. Vorteil von www.yousendit.com/: Die Daten sind 
zwar nicht verschlüsselt, aber auch nicht so öffentlich zur 
Selbstbedienung aufbereitet wie auf Ihrer Homepage.

 PS: Drei Nützlichkeiten

Die neue Version von Firefox ist wirklich prima. Man kann 
weitgehend anonymisiert ins Netz gehen, und die zahllosen 
Zusatzprogrämmchen zum Lebenerleichtern sind mittler-
weile gleich ins Angebot mit eingepackt. Die Version 3.07 
holt man sich am besten direkt aus dem Forum, denn dort 
erfährt man auch das ganze Drumherum: www.firefox-brow-
ser.de/

Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm 
(richtig: die eineinhalb Laufmeter im Regal) gabs elektronisch 
bislang nur auf DVD. Nun aber steht ein Gutteil suchfreund-
lich im Netz: http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB

YouTube kann Nutz und Plage sein. Weniger bekannt, besser 
zu handhaben und bei der Suche nach Bewegtbildern eine 
wahre Hilfe ist blinkx: www.blinkx.com/

Viel Spaß und wenig Frust wünscht – mit neuem E-Mail-Kon-
to (!) harranth@dokufunk.org – und erhofft sich Anregungen 
und Wünsche, aber keine Beschwerden

Wolf Harranth
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WÜRDIGUNGEN

Esther Kinsky

»BRÜCKE-BERLIN«-PREIS DER BHF-BANK-
STIFTUNG AN ANDREJ BITOW
UND ROSEMARIE TIETZE
11. September 2008

Über Andrej Bitows großen Roman »Puschkinhaus« sind
schon so viele kluge Worte geschrieben worden, die dieses
Buch mit all seinen Verschachtelungen, Verzweigungen und
vielfältigen Aspekten als »Haus« beschreiben, in dem man ei-
nen Raum nach dem anderen, Zimmerfluchten, ja ein ganzes
Labyrinth der Gänge, Treppen, Kammern und Etagen entde-
cken und erkunden kann, dass von der handlichen Metapher
für diese kleine Rede nichts mehr übrig bleibt. Doch bei ge-
nauem Hinsehen erscheint mir dieses »Haus« ohnehin mehr
und mehr wie ein zur Irreführung oder vielleicht auch nur Be-
ruhigung des unvorbereiteten Lesers aufgestelltes Potem-
kinsches Dorf – denn drückt man mit dem Aufschlagen des
Buchs sozusagen die Türklinke des Puschkinhauses, fährt ei-
nem gleich der schonungslose Wind der ersten Seiten ins Ge-
sicht, und während dieser Wind unter einem grauen Himmel
Regen aus den 1960ern herbeiweht, stellt man fest, dass hin-
ter der Tür das Ufer der Newa liegt, und dahinter Leningrad-
Petersburg – und dahinter ganz Russland. Gleich in den ersten
Sätzen schon fliegt die lineare Erzählstruktur unter allgemei-
nem Chaos aus dem Fenster der ehrwürdigen Institution des
Titels, und der Leser, die Klinke noch in der Hand, steht ein
bisschen wie Walter Benjamins windgebeutelter Engel der Ge-
schichte in dieser Tür und merkt, dass der Boden schwankt.

Andrej Bitows Roman handelt – unter anderem – von Ge-
schichte und ist selbst Geschichte, auch im Sinne von Litera-
turgeschichte. Zwischen 1963 und 1971 entstanden, ist der
Roman ein Abgesang auf die Tauwetterperiode. »Stalins Tod
machte im Vorhang das erste Löchlein«, heißt es. Durch die
kleine Öffnung sickert, um Jahrzehnte verspätet, die Moderne
ein. Neues, Anderes wird in der aus dem Westen hereinge-
brachten Literatur offenbar, schiebt sich ins kollektive Denken.
»Wenn in der Geschichte die Bewegung des Lebens zu spüren
ist, werden alle davon erfassten Menschen gleichsam zu einer
Generation (...) alle lesen ein und dasselbe Buch und werden
davon aufgewühlt«, schreibt Andrej Bitow über diesen
Prozess. Ungeahnte Perspektiven werden sichtbar, ein neuer
Umgang mit Wahrnehmung und Wort, der von der Ideologie
tabuisiert worden ist, etabliert sich im literarischen Denken.
Und dann erstarrt alles wieder. Die Geschichte steht still.
»Nichts ist zu uns geströmt durch das Löchlein«, heißt es wei-
ter. »Niemand späht dort herein, wir selbst sind geströmt und
erstarrt, wir selbst schauen aus dem Saal durch das von den
Schauspielern zaghaft gebohrte Löchlein auf die Bühne.« Nach
diesem Blick durch das Löchlein auf die Bühne der Moderne
also schreibt Andrej Bitow seine eigene im »Puschkinhaus«
gipfelnde Moderne, eine nachgeholte Moderne, die bald dar-
auf schon von Lesern und Kritikern – vor allem im Westen –
als ihre eigene Postmoderne gefeiert wird. »Das Puschkin-
haus«, zum ersten Mal 1978 in einer allerdings nicht autori-
sierten Ausgabe bei Ardis in den USA erschienen, steigt
schnell zum Doppelklassiker auf. Er wird als sowjetrussisches
Glanzstück sowohl der Moderne als auch der Postmoderne er-
lebt, während sich im Westen die große Lücke zwischen Mo-
derne und dem, was danach kommen sollte, erst manifestiert.

Wider das »Danebenleben«

Kaum etwas könnte zum »Puschkinhaus« besser passen als
eine solche außerhalb der festgelegten Epochen-Kategorien

stehende doppelgesichtige, sich selbst widerrufende Erschei-
nung, bezeichnet es der Autor doch als »das größte Übel, in
einer fertigen und erklärten Welt zu leben ...«, denn: »Das
heißt, daneben zu leben.« Dieses »Danebenleben« im von au-
ßen Bestimmten oder Aufgezwungenen ist gleichbedeutend
mit der Hinnahme einer Realität, die durch den Missbrauch
der sie benennenden Sprache nichts Wahres mehr an sich
hat, es ist gleichbedeutend mit dem Versäumnis der Suche
nach einer existentiellen Wahrheit, nach der Gültigkeit des
Worts. Diese Suche artikuliert sich im »Puschkinhaus« wie in
anderen Werken Andrej Bitows in einer persönlichen dialekti-
schen Dynamik. Entsprechend lebt der Roman – einschließlich
des Kommentars – von der Infragestellung von Institutionen,
von Versionen, von den Grenzen zwischen den Stilen, zwi-
schen Heiligem und Profanem, Fremde und Heimat, Subjekt
und Objekt, zwischen den Ebenen der Zeit. Alles ist eine Annä-
herung an die letztendlich ungelöste Frage nach der Wahrheit
der Existenz im Wort, die sich schon in den vorauf gegange-
nen Reisebeschreibungen aus Armenien und Georgien an-
bahnt. Auf dem Wege dieser Dialektik im Umgang mit großen
Fragen nähert sich Bitow der fremden, unergründlichen arme-
nischen Sprache an, um dem Wesen der eigenen näher zu
kommen, verliert sich an Landschaft, Leere, Zeitlosigkeit, um
sich gleich wieder in Jetzt und Stadt und Fülle zurückzuholen;
in einem georgischen Text gleitet der Icherzähler/Autor zwi-
schen seiner Rolle als Subjekt und Objekt hin und her.

Im Mittelpunkt von »Puschkinhaus« steht die Grundfrage
nach Sinn und Rolle von Sprache in unserer Wahrnehmung
der Welt, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wort/Name
und Wahrheit, und in Verbindung damit nach Bedeutung und
Aufgabe des Autors. Die klassische russische Literatur zieht
sich als roter Faden durch den ganzen Roman, sie ist der Rah-
men der »wahren Realität« im Unterschied zur »Nichtrealität«
der umgebenden Verhältnisse, die eine Folge der Unwahrhaf-
tigkeit des Sprachgebrauchs ist. »Nichtrealität ist eine Bedin-
gung des Lebens«, heißt es an einer Stelle. Dem Schriftsteller
wird hier eine ungleich größere Rolle in der Gesellschaft zuge-
dacht als in der westlichen Literatur, eine Bedeutung, die aus
der Diskrepanz zwischen wahrer und unwahrer, innerer und
äußerer Sprache erwächst. Oberste Instanz ist dabei Alexan-
der Puschkin, dessen Worten, Werken, biographischen Einzel-
heiten und anderen Spuren man auf Schritt und Tritt begeg-
net. »Sowohl die russische Literatur wie Petersburg (Lenin-
grad) wie Russland – das alles ist so oder so ein PUSCHKIN-
HAUS ohne dessen krausköpfigen Bewohner«, erklärt der Au-
tor. Puschkin ist allgegenwärtig, nicht nur in Russland, auch
auf den Reisen des Autors durch Armenien und Georgien.
Puschkins Erfahrung, Beschreibung, Wahrnehmung sind wie
ein Urbild, das jede andere Erfahrung, Wahrnehmung, Be-
schreibung relativiert. In einem scheinbaren Nebenstrang des
Romangeschehens geht es um eine literaturwissenschaftliche
Arbeit des »Haupthelden« Ljowa Odojewzew zu Puschkins Ge-
dicht »Der Prophet«, ein zutiefst romantisches Bekenntnis zur
Auserwähltheit des Propheten als demjenigen, dem die Gabe
des Worts verliehen ist. »Das Menschenherz brenn mit dem
Wort!« ist der Auftrag von Gott selbst, mit dem das Gedicht
schließt. Das ist Puschkins Vermächtnis in der russischen Lite-
ratur, seine Botschaft an den russischen Dichter schlechthin,
die sich in einem Winkel des verzweigten Romans verbirgt
und auch durch unzählige ironische Spiegelungen und Bre-
chungen nichts von ihrem ursprünglichen Ernst verliert.

Weder die für Russland spezifische Problematik in
»Puschkinhaus« noch die komplexen Fragen in Zusammen-
hang mit Sprache und Sein haben in den Jahrzehnten seit der
Entstehung des Romans an Aktualität und Gültigkeit verloren
und definieren den Klassikerstatus des Buches ebenso wie
seine kompositorische Außergewöhnlichkeit. Die Übersetzung
eines gedanklich und sprachlich so vielschichtigen und ver-
zweigten Kunstwerks ist eine ungeheure Aufgabe, die in die-
sem Fall durch die tückische Unbeschwertheit der Sprache
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noch erhöht wird. Der Text spielt mit den Stilebenen und -
mitteln, schlägt Haken, hat seine luftigen Doppelbödigkeiten
in Bezügen, Anspielungen, trägt das Universum der russischen
Literatur im trügerisch leicht erscheinenden Gepäck. Auf
Schritt und Tritt stößt der Leser auf Zitate, Anekdoten, literari-
sche Helden und Nebenfiguren, eingestreut wie Alltagsgut,
das keiner Erklärung bedarf – wohingegen der Kommentar ein
»Sprachmuseum« der Alltäglichkeiten vornehmlich der 60er
Jahre darstellt. Was kann schwieriger sein, als die Übertragung
eines in der Auseinandersetzung mit der Sprache gründenden
Werks in eine andere Sprache?

Mehr als Wahlverwandtschaft

Am Anfang der Lösung dieser Aufgabe steht vielleicht die
spontane Nähe, die Rosemarie Tietze bei ihrer ersten Begeg-
nung mit den Texten von Andrej Bitow empfand: Bei der Lek-
türe der »Armenischen Lektionen« vor über 30 Jahren erkann-
te sie, dass sie dieses Buch »übersetzen müsse«. Es war eine
Wahlverwandtschaft, der sie treu blieb, obwohl es aus büro-
kratischen, politischen, technischen Gründen viel Mühe, viel
Zeit und Kraft kostete, bis sie die erste Erzählungssammlung
in ihrer Übersetzung veröffentlicht sah. Es folgte das zentrale
Werk »Mensch in der Landschaft«, dann die Armenischen Lek-
tionen und das georgische Album, schließlich »Das Puschkin-
haus«, die Frucht etlicher Jahre intensiver Arbeit. Doch es
braucht mehr als Wahlverwandtschaft bei einer solchen Auf-
gabe, mehr als Kenntnis, sei sie sprachlicher, literarischer, lan-
deskundlicher oder historischer Art, auch mehr als die vielen
Jahre enger Zusammenarbeit mit dem Autor. In einem sehr
schönen, in Russland erschienenen kleinen Text hat Rosema-
rie Tietze ihr Verhältnis zu Bitow beschrieben – als Entdecke-
rin, Leserin, Übersetzerin. Sie schreibt von ihrer Unermüdlich-
keit im Fragen, ihrer Neugier auf die Geheimnisse, die sich in
den Sätzen auftun werden, von ihrem Hineinhorchen in den
Klang und Rhythmus des Werks, vom Abenteuer des Sich-Ein-
lassens auf die Texte, auch von ihrer Dankbarkeit für die Wel-
ten, die sich ihr durch den Umgang mit diesen Worten öffnen,
aber ebenso von dem Ringen um den rechten Ton, das rechte
Wort. In dem Romankapitel »Die Sphinx« heißt es an einer
Stelle: »Wie muss denn das WORT beschaffen sein, damit sein
Klang nicht zerrieben wird im unrechten Gebrauch? damit alle
Geschosse falscher Bedeutungen neben dem behexten wah-
ren Sinn einschlagen?« Auch wenn diese Frage zugegebener-
maßen in anderem Zusammenhang steht, scheint sie mir
doch die ganze Last der versammelten Übersetzerinnen-
seufzer aus der Arbeit an diesem Werk zu tragen.

Was Rosemarie Tietze in ihrem kleinen Essay zum Über-
setzen Andrej Bitows allerdings unerwähnt lässt, ist das Maß
an Mut und an Bescheidenheit, das die Übertragung eines sol-
chen Textes erfordert. Mut zu den sprachlichen und stilisti-
schen Waghalsigkeiten des Originals, Mut zum Witz und Mut
zur Unterwanderung der Konvention – die ja beide in der
Sprache der Übersetzung anders definiert sind als im Original
– doch gleichzeitig Bescheidenheit im eigenen Ton, ein vor-
sichtiges Abwägen der vertrauten, oft so nahe liegend schei-
nenden Vorlieben in Umgangssprache, Dialektwahl, Färbung,
ein Sich-Zurücknehmen im Prozess der Verwandlung des Tex-
tes in ein Gebilde der eigenen Sprache. Je tiefer das Eindrin-
gen in das Kunstwerk der fremden Sprache, desto wichtiger
wird die Distanz zu den Mitteln der eigenen Sprache.

Leider kann ich ja nun aus den eingangs genannten Grün-
den nicht auf die schöne Metapher des Titels zurückgreifen,
um abschließend auszuführen, welch ein wunderbares deut-
sches Puschkinhaus Rosemarie Tietze neben dem russischen
erbaut hat. Ich kann nur betonen, dass es ein ganz außerge-
wöhnliches und großartiges Beispiel für die oft so stiefmütter-
lich behandelte Kunst des Übersetzens ist. Ich selbst bin wie
Rosemarie Tietze ganz und gar nicht der häufig geäußerten re-
signierten Meinung, in der Übersetzung gehe immer etwas

verloren. Jede Sprache hat ihr eigenes Licht, und das deut-
sche Puschkinhaus liegt in dem seinen.

Rosemarie Tietze und Andrej Bitow öffnen uns als Lesern
die Augen dafür, in welchem Maße auch jede Sprache eine ei-
gene Landschaft, eine eigene Welt ist, die es zu entdecken
gilt. Und als Autor- und Übersetzerduo legen sie Zeugnis da-
von ab, wie fruchtbar und schön und wie wichtig der Aus-
tausch über die Verbindung zwischen diesen Welten sein
kann. Der nun zum vierten Mal verliehene Brückepreis könnte
seiner Zielsetzung und Bestimmung nicht gemäßer zugedacht
werden als diesen beiden Weg- und Erkenntnisbereitern.

Sabine Baumann

ÜBERSETZERBARKE AN SABINE DÖRLEMANN
15. Oktober 2008 auf der Frankfurter Buchmesse

Im Rahmen der Eröffnung des Übersetzer-Zentrums auf der
Frankfurter Buchmesse durch deren Geschäftsführer Jürgen
Boos wurde Sabine Dörlemann (Dörlemann Verlag) die Über-
setzerbarke 2008 verliehen. Zunächst wünschte Boos den
Übersetzern eine erfolgreiche Messe, dankte ihnen und be-
tonte, sie seien es, die Weltliteratur und damit auch Buchmes-
sen wie die in Frankfurt überhaupt erst möglich machten, ja,
es gäbe längst nicht genug Übersetzer, wie er im Kontakt mit
den Ehrengastländern immer wieder feststelle. So müssten
beispielsweise aus dem Chinesischen noch viel mehr literari-
sche Werke auf Deutsch veröffentlicht werden. Dieser Bedarf
sei ein Grund, warum die Frankfurter Buchmesse den Über-
setzern nun schon seit einigen Jahren ein eigenes Zentrum als
Treffpunkt eingerichtet habe, was es so auf keiner anderen
Buchmesse der Welt gebe.

Ein Verlag entsteht auf einer Weltreise

Die Zürcher Verlegerin Sabine Dörlemann wurde für ihren Mut
geehrt, weniger bekannte, aber erstklassige ausländische Au-
toren und weniger bekannte Werke renommierter internatio-
naler Schriftsteller zu publizieren. Damit habe sie sich seit Be-
stehen ihres Verlages den Übersetzern anvertraut. Zum Be-
weis ihrer hohen Wertschätzung für deren Kunst habe Dörle-
mann es sich zum Prinzip gemacht, die von ihr in Auftrag ge-
gebenen Übersetzungen kompetent zu betreuen, fair zu be-
zahlen und ihren Teil für deren angemessene Würdigung zu
leisten.

Hinrich Schmidt-Henkel mit Sabine Dörlemann       Foto: Nurettin Cicek
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So befand es die Jury unseres Verbandes, dessen Vorsit-
zender Hinrich Schmidt-Henkel vor zahlreich erschienenem
Publikum hervorhob, dass die Übersetzerbarke eine interna-
tional einzigartige Würdigung von Übersetzern »ihrer« Verleger
sei und dazu ermuntern solle, die vermeintliche Selbstver-
ständlichkeit, wie Sabine Dörlemann auf die Übersetzer in an-
gemessener Form hinzuweisen, wirklich selbstverständlich
werden zu lassen. Wie Schmidt-Henkel ausführte, ist der
Dörlemann-Verlag auf einer Weltreise entstanden, während ei-
ner Auszeit, die sich die gestandene Lektorin, die auch schon
selbst als Übersetzerin gearbeitet hat, zum Überdenken ihrer
Laufbahn genommen hatte. Keine Geringere als Swetlana Gei-
er habe ihr damals geraten, ja geradezu befohlen, einen Ver-
lag zu gründen, dann werde sie für Dörlemann etwas überset-
zen. Ein weiterer Übersetzerkollege, aus dessen Mail der
Laudator zitierte, begeisterte sich für ihren Entschluss und die
gründliche, einfühlsame Lektoratsarbeit, die sie bis heute je-
dem ihrer Bücher zuteil werden lasse. Schmidt-Henkel gratu-
lierte Sabine Dörlemann darüber hinaus zum fünfjährigen Be-
stehen ihres Verlags, einer beachtlichen Leistung für einen
kleinen Verlag mit so anspruchsvollem Programm.

In ihrer Dankesrede stellte die Verlegerin ihre Mitarbeiter
vor und betonte, sie habe bei der Gestaltung der Bucheinbän-
de und -umschläge von Anfang an Wert darauf gelegt, die
Übersetzer dort zu nennen. Sie sei daher froh, dass manche,
wie Karen Nölle-Fischer und Gabriele Kempf-Allié, auf ihre
Doppelnamen verzichtet hätten, um dem Gestalter die Arbeit
zu erleichtern. Dörlemann zitierte bewegt aus Rezensionen,
die »ihren« Übersetzern überschwängliches Lob gespendet
haben, und hob dabei besonders Miriam Mandelkow (als
Übersetzerin von Martha Gellhorn) und Dorothea Trottenberg
(für ihre Übertragungen aus dem Russischen) hervor.

Lerke von Saalfeld

PAUL-CELAN-PREIS 2008 AN
RAGNI MARIA GSCHWEND
17. Oktober 2008

Herzlich willkommen zur heutigen Verleihung des Paul-Celan-
Preises an Ragni Maria Gschwend, eine Übersetzerin, die seit
über dreißig Jahren uns Einblicke und Durchblicke in die italie-
nische Literatur ermöglicht. Das Besondere an dieser Überset-
zerin ist, sie hat sich auf sehr verschlungene, oft geheimnis-
volle und abseitige Wege der von ihr übersetzten Schriftsteller
begeben. Sie hat sich, ohne daß es bewußte Absicht gewesen
wäre, an das gehalten, was Paul Celan als Kern des Über-
setzens formuliert hat: »fremde Nähe«. Nicht die Bestseller,
die schnell eingängigen Werke haben sie angezogen, sondern
die komplizierte, vertrackte, versponnene Literatur hat ihre
Aufmerksamkeit erregt und herausgefordert. Sie hat sehr ver-
schiedene Texte übersetzt, ob die gedankenlastige Essayistik
von Claudio Magris, die bäuerliche Welt von Fulvio Tomizza
oder die hermetische Welt von Antonio Moresco – es gelingt
ihr immer, das Erzählte ins Fließen zu bringen, die Worte ele-
gant schwingen zu lassen, dem Rhythmus der Sprache Ge-
schmeidigkeit zu verleihen und gleichzeitig die jeweilige, cha-
rakteristische Atmosphäre zu bewahren, nicht zu glätten oder
einzuebnen. Jeder der von ihr übersetzten Autoren bleibt er-
halten in seiner Eigenwilligkeit, seine stilistischen Besonder-
heiten schimmern durch den Text.

Grenzüberschreitungen

Der letzte Vers des Gedichtzyklus »Von einem Land, einem
Fluß und den Seen« von Ingeborg Bachmann, veröffentlicht
1956, lautet fast wie ein Programm der Übersetzerkunst von
Ragni Maria Gschwend:

Wir aber wollen über Grenzen sprechen,
und gehen auch Grenzen noch durch jedes Wort:
wir werden sie vor Heimweh überschreiten
und dann im Einklang stehn mit jedem Ort.

Als Ingeborg Bachmann dieses Gedicht schrieb, war Ragni Ma-
ria Gschwend noch längst keine Übersetzerin, die den Gren-
zen in den Worten nachspürte, sie war im jugendlichen Auf-
bruch, erstmal geographisch Grenzen zu überwinden, sich frei
zu machen aus der provinziellen Enge ihres Geburtsortes
Kempten. Sie wollte raus und weg. Gleich nach dem Abitur
1954 war England für ein Jahr ihre Zuflucht aus der provinziel-
len Enge. Allerdings war dort, wo sie als Au-pair-girl arbeitete,
auch nicht die große Welt, aber sie war entflohen. In England
reifte der Gedanke, Buchhändlerin zu werden – für viele junge
Frauen in den fünfziger Jahren der Ersatz für ein Studium und
das Eintauchen in die Welt des Geistes. Also machte sie eine
Buchhändlerlehre, als sie zurück in Deutschland war, und ging
schließlich nach München. Dort jobbte sie auf dem Großmarkt
für eine italienische Firma und hatte ein einschneidendes Er-
lebnis: Zwischen all den robusten handfesten Packern und
Schleppern lernte sie einen Italiener kennen, der ebenso wie
sie in die Kantine mit einem Buch unter dem Arm kam – eine
absurde Situation in dieser geschäftstüchtigen Welt der
alimentari. Der junge Mann entpuppte sich als Dichter, sie
freundeten sich an, und Ragni begann, seine Gedichte zu
übersetzen. Der Freund ermutigte sie und, so Ragni Maria
Gschwend, »von da ab habe ich gewußt, das Übersetzen ist
genau das, was ich machen möchte«. Der Dichter ist kein gro-
ßer Dichter geworden, aber Ragni wurde eine große Überset-
zerin.

Es folgten ein Übersetzerstudium in München, sowie Stu-
dienaufenthalten in Perugia und Siena. Dennoch, Übersetzerin
zu werden, war in dieser Zeit irgendwie kein ordentlicher Be-
ruf, mehr ein Hobby. Also überlegte Ragni Maria Gschwend,
Tochter eines Rechtsanwalts, sie wolle als Brotberuf Gerichts-
dolmetscherin werden und nebenher schöne Literatur über-
setzen. »Gott sei Dank«, so Ragni, »Gott sei Dank für das Ge-
richt und Gott sei Dank für mich kam es nicht dazu, denn Dol-
metschen und Übersetzen sind zwei völlig unterschiedliche
Dinge.« Ein weiser Entschluß, aber lange noch nicht die Erfül-
lung. Also gab es viele Umwege, Zickzacks, die die Vita der
meisten Übersetzer prägen. Vielleicht, so mein leiser Ver-
dacht, ist dies die ideale Voraussetzung, eines Tages mit Kön-
ner- und Kennerschaft das Übersetzen zum Lebensinhalt zu
machen.

Das Sprachknäuel entwirren

Für Ragni Maria Gschwend war dies das Jahr 1976, der Umzug
mit Karl Heinz Seidl von München nach Freiburg. Ihn hatte sie
im Carl Hanser Verlag kennen und lieben gelernt, er war ihr
wichtiger Gesprächspartner und Mitstreiter bei verschiedenen
literarischen Projekten. Ihm hat Ragni Maria Gschwend in
memoriam den Band »Figaros Flehn & Flattern« gewidmet, er-
schienen 2006 in den Straelener Manuskripten, ein Meister-
werk der Kulturgeschichte des Übersetzens am konkreten
Beispiel. In diese Richtung weist auch ihr Lesebuch »Der
schiefe Turm von Babel«. Es war eine Katastrophe – glaubt
man der Bibel, die Hybris der Menschen, einen Turm bis zum
Himmel hinauf zu bauen –, die als Geburtsstunde des Über-
setzens gelten kann, »ein Akt der Aufmüpfigkeit gegen den
alttestamentarischen Fluch« – wie die Herausgeberin im Vor-
wort schreibt und als Aufgabe der Übersetzer definiert, diesen
Fluch »zu hintertreiben, zu unterlaufen, der Versuch, das
Sprachknäuel wieder zu entwirren.« Die Übersetzerin hat ei-
ner wunderbaren Laune nachgegeben und fünfzig Geschich-
ten vom Übersetzen zusammengestellt: Merk- und Denkwür-
diges, Bizarres und Komisches, quer durch die Weltliteratur.
Ragni Maria Gschwend geht es dabei auch um das nicht im-
mer unkomplizierte Verhältnis zwischen Übersetzern und ih-
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ren Autoren, das mal freundschaftlich, mal aber auch von
Feindschaft gezeichnet sein kann nach dem Motto von Erik

Orsenna: ‚Lieber Gott,
befreie uns von den le-
benden Autoren!‘ Dies
allerdings ist nicht die
Haltung der Preisträge-
rin. Für sie sind der Kon-
takt, die Verbindung und
der Austausch mit ihren
lebenden Autoren fester
Bestandteil ihrer Arbeit.
Sie liest die Lieblings-
autoren der von ihr
übersetzten Schriftstel-
ler, um ihren literari-
schen Geschmack zu
begreifen und ihnen nä-

her zu kommen. Für sie ist die persönliche Kenntnis wie der
bildliche Eindruck von geschilderten Landschaften Anregung,
um den Geist eines Werkes besser zu erfassen, um – wie Inge-
borg Bachmann es sagte: »im Einklang (zu) stehn mit jedem
Ort«.

Die Übersetzerin haben immer die schwierigen Charaktere
angezogen, die Grenzgänger und Außenseiter. So ist es kein
Zufall, daß gerade Triest und die dort entstandene Literatur –
eine Stadt und ein Hinterland, die immer hin- und hergerissen
wurden zwischen k.u.k, slawischer und italienischer Domi-
nanz – zum Schwerpunkt ihrer Übersetzertätigkeit wurde
(Italo Svevo, Fulvio Tomizza, Claudio Magris). Grenzen, die
geographisch und mental die Literatur dieses Landstríchs ge-
prägt haben. Ein anderer Grenzgänger in ihrem Übersetzungs-
programm war Ennio Flaiano, der vor allem auch als Dreh-
buchautor wirkte und mit bedeutenden Regisseuren zusam-
menarbeitete wie Enrico Fellini. Oder Tommaso Landolfi, der
mit archaischen Wortfügungen eine unheimliche Welt schuf.
Italien war schon früh der Sehnsuchtsort der Übersetzerin,
sich begeistern zu lassen von der melodiösen Wortgewalt des
Italienischen – »kraftvoll, ehrlich, musikalisch« wie Ragni es
formuliert. Diese Sprache ist ihre zweite Heimat geworden,
angekommen am richtigen Ort.

»Ein Wunder menschlichen Geistes«

George Steiner, selbst auch Übersetzer, hat einmal ein ideales
Programm für die Kunst des Übersetzens entworfen: »Es gibt
Texte, in denen sich die anfängliche Hingabe an die emotiona-
len und intellektuellen Risiken unwägbar widerstrebender
Andersheit bis zum abgeschlossenen Produkt aufmerksam
und lebendig erhält.« – Das könnte zum Beispiel die Überset-
zung der »Aufbrüche« von Antonio Moresco sein. »Es gibt
Übersetzungen«, so fährt George Steiner fort, »die Höchstlei-
stungen kritischer Exegese sind, in denen sich analytisches
Verstehen, historisches Vorstellungsvermögen und sprach-
liche Könnerschaft zu einer kritischen Würdigung des Originals
vereinen, die zugleich luzide, verantwortungsbewußte Darbie-
tung ist.« – Das könnten zum Beispiel die Übersetzung von
Claudio Magris sein von den »Mutmaßungen über einen Sä-
bel« bis hin zu »Blindlings«. Und, so fährt George Steiner fort:
»Es gibt Übersetzungen, die ein Original nicht nur in seiner
ganzen Lebendigkeit vorstellen, sondern dabei auch die Aus-
drucksmittel der eigenen Sprache ausweiten und bereichern.«
– Das könnten zum Beispiel die Übersetzungen von Alberto
Moravia, Elsa Morante, Federigo Tozzi und Tommaso Landolfi
sein. Mehr noch, in fast allen Autoren und Autorinnen, die
Ragni Maria Gschwend übersetzt hat, steckt ein Quentchen
dieser drei Kategorien, die George Steiner für eine ideale
Übersetzung aufgestellt hat, die, wenn sie erfüllt sind, »ein
Wunder menschlichen Geistes« zum Ausdruck bringen. Dies,
liebe Ragni, ist Dir auf vollendete Weise gelungen – zum gro-
ßen Vergnügen für uns als Leser.

Das klingt schon wie ein Schlußwort, aber ich möchte
noch etwas hinzufügen. Im Jahre 1986 hast du ein einziges
Mal ausgewählte Gedichte von Margherita Guidacci auf
Deutsch veröffentlicht. In dieser Auswahl gibt es ein Gedicht
mit dem Titel »L’impossibile«. Du warst mit der Lyrikerin be-
freundet und hast dieses Gedicht als eine kleine Hommage
auf Deine Kärrnerarbeit beim Übersetzen verstanden. Damit
möchte ich die Würdigung beenden, denn dies Gedicht ist im
wörtlichen und übertragenen Sinne auf dich gemünzt:

Hör nicht auf den, der dich heißt,
vom Unmöglichen zu lassen!
Das Unmögliche allein
Macht das Leben des Menschen möglich.

Du hast recht, mit dem Eimer
Hinter dem Wind herzujagen.
Von dir, und nur von dir,
wird er sich einfangen lassen!

Sabine Baumann

HEINRICH-MARIA LEDIG-ROWOHLT STIFTUNG
Preisverleihung am 17. Oktober 2008

Der Abend begann mit einem Abschied. Im Hessischen Hof
gleich gegenüber der Frankfurter Buchmesse übergab Michael
Naumann, der seit ihrer Gründung siebzehn Jahre lang den
Vorsitz über die Stiftung innehatte, den Stab an Nikolaus
Hansen – an dessen Geburtstag und am 100. Geburtstag des
Namensgebers. Dabei ließ es sich Naumann nicht nehmen,
eine Anekdote über Ledig zu erzählen, wonach dieser wäh-
rend einer Buchmessenveranstaltung in denselben noblen
Räumlichkeiten eine steife Versammlung japanischer Ehrengä-
ste mit Purzelbäumen aus der Fassung und zum Auftauen ge-
bracht habe. Nicht nur für solche Anekdoten und dafür, wie er
sie zum Besten gibt, wird man Michael Naumann in diesem
Kreis vermissen.

Traditionell verleiht die Ledig-Rowohlt-Stiftung immer
gleich drei Preise: Den nach Ledig-Rowohlt benannten Preis
für herausragende Übersetzungen aus dem Englischen, den
nach Ledigs Frau benannten Jane-Scatchered-Preis für ebenso
herausragende Übersetzungen aus einer anderen Sprache
und den nach dem deutschen Dichter des Expressionismus
benannten Paul-Scheerbart-Preis für Lyrik. 2008 wurden Die-
ter E. Zimmer, der viele Jahre Jury-Mitglied gewesen war, für
seine Nabokov-Übersetzungen, Mirjam Pressler für ihre Über-
setzungen aus dem Hebräischen und Gunhild Kübler für ihre
Übersetzung der Gedichte Emily Dickinsons ausgezeichnet.

Vom Austauschstudenten zum Nabokov-Herausgeber

Die Reden werden zu diesem Anlass traditionell auf Englisch
gehalten wegen der vielen prominenten ausländischen Gäste,
darunter die Verlegerin Inge Feltrinelli und Francis Green-
burger vom Ledig House International Writers Residency. Eine
Laudatio auf den Nabokov-Herausgeber und -übersetzer Die-
ter E. Zimmer schien unter den Lektoren, Verlegern und Auto-
ren aus dem Umkreis des Rowohlt-Verlags sowie den anwe-
senden prominenten Kritikern beinahe entbehrlich. So be-
schränkte sich Michael Naumann auch auf den Hinweis, Zim-
mer sei einer der Ersten gewesen, die in den Nach-
kriegsjahren als Austauschstudenten in die USA gingen, und
habe dort bei keinem Geringeren als dem Joyce-Biografen und
Wilde-Kenner Richard Ellman studiert und sich später neben
seiner langjährigen Tätigkeit als Zeit-Redakteur dem großen
russisch-amerikanischen Schriftsteller gewidmet.

Anschließend verlas Naumann die Dankesrede des aus
persönlichen Gründen verhinderten Preisträgers. Zimmer be-
tonte darin mit unverkennbaren Anklängen an den Stil »sei-

Ragni Maria Gschwend        Foto: privat
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nes« Autors, er freue sich vor allem, dass durch den Preis ei-
nem weniger beachteten Teil seiner Tätigkeit Gerechtigkeit wi-
derfahre. Als Herausgeber der Nabokov-Werkausgabe habe er
nämlich zahlreiche ältere Übersetzungen von Kollegen überar-
beitet und empfinde dies stets als einen Drahtseilakt, gehe es
doch darum, sowohl dem Autor treu zu bleiben und hässliche
Schnitzer auszumerzen, als auch behutsam mit dem anderen
Übersetzer umzugehen, der ja seinerseits ehrlich um die rich-
tige Entsprechung gerungen habe.

Vom Glück der geretteten Sprache

Die Verlegerin Elisabeth Ruge (Berlin Verlag) würdigte Mirjam
Pressler in einer bewegenden, anhand nur weniger Notizen
frei auf Englisch formulierten Rede und beschwor dabei unter
Anspielungen auf einen Buchtitel der Übersetzerin und Auto-
rin das Glück, dem diese so oft »einen Stuhl hingestellt« habe.
Das sei ein viel charmanteres Bild als die Renaissance-Darstel-
lungen von der Fortuna, die man so rüde beim Schopf packen
müsse. Angesichts der alles andere als glücklichen Kindheit
Presslers, deren Werk 200 Übersetzungen und zahlreiche
Sachbücher und Romane für junge Erwachsene umfasst, sei
Presslers Energie und Glücksfähigkeit eine ungewöhnliche
Gabe. Sie vereine ihre rastlose Schaffenskraft mit einer Gelas-
senheit, die sie auch mit der von ihr übersetzten Lieblings-
autorin Zeruja Shalev teile, meinte Ruge, obwohl sie mit deren
Hang zu »procrastination«, zum endlosen Aufschub, ganz und
gar nichts gemein habe.

Mirjam Pressler bedankte sich mit ernsten Worten über
die Mühen eines Übersetzers aus dem Hebräischen, der oft
erst einmal auf Irritation stoße, wohl, weil er aus einer geret-
teten, einer kleinen und alten, eben der biblischen Sprache
übersetze, so dass viele sich nicht vorstellen könnten, dass je-
mand sie tatsächlich heute spreche. Der Antisemitismus habe
sich schließlich auch die Vernichtung der Sprache der Juden
zum Ziel gesetzt. Die Übersetzerin erzählte trotz dieser ern-
sten Anklänge höchst amüsant von den Tücken dieser Spra-
che, die etwa ganze vierzehn Wörter für das im Deutschen
weit weniger vieldeutige Pronomen »sie« aufbiete und damit
den Übersetzer in große Nöte bringe. Wie ein Gedicht klang
es, als sie die vielen hebräischen »sies« und die beinahe eben-
so zahlreichen verschiedenen Ausdrücken für einen Knaben
oder jungen Mann rezitierte, und mit der möglichen Bereiche-
rung des Deutschen durch das poetischere, auch weniger um-
gangssprachliche Hebräische schloss die Preisträgerin dann
auch konsequent.

Wem das Paradies gehört

Der Präsident der Akademie für Deutsche Sprache und Dich-
tung, Klaus Reichert, zog es als Anglist und Übersetzer vor,
seine Lobrede auf Gunhild Kübler auf Deutsch zu halten –
schließlich gehe es ja auch um die Leistung, im Deutschen
eine Entsprechung für fremdsprachige Originale zu finden. Zur
Lektüre von Gedichten gehöre immer ein Gefühl der Befrem-
dung, des Nichtverstehens, des Dunklen, so Reichert, und da
sei es merkwürdig, wie oft Übersetzungen einem das Gefühl
verliehen, nun sei alles klar, was sich im Original doch der
Deutung entziehe. Emily Dickinson sei eine Autorin, die allein
schon durch ihre Rhythmik und das fragmentarisch Scheinen-
de ihrer Lyrik nahezu unübersetzbar sei. Ganze Landstriche
des Verlorengegangenen könne man hinter ihren eigenwillig
gesetzten Gedankenstrichen vermuten. Die Übersetzerin lobte
Reichert für ihre herkulische Arbeit, die Wortfunde und Bild-
erfindungen, den Hanser Verlag pries er für die Entscheidung,
eine zweisprachige Ausgabe vorzulegen.

Gunhild Kübler stellte aus ihrer Auswahl von 600 Gedich-
ten aus dem riesigen Werk der amerikanischen Autorin eines
vor, das mit seiner Paradiesthematik den zuvor entsponnenen
Glücksgedanken aufzugreifen schien. Sie interpretierte – zur
Freude des versammelten Literaturbetriebs – die rätselhaften

»its« des Gedichts, die man aufgreifen und in die Welt schi-
cken solle, für die man einstehen solle und die man zugeeig-
net bekommen könne, als das himmelsblaue Paradies-
versprechen – der Bücher.

INTERVIEW MIT KAREN NÖLLE, DER »BÜCHER-
FRAU DES JAHRES 2008«

ÜBERSETZEN: Karen, du bist die BücherFrau des Jahres 2008.
»Karen Nölle ist eine exzellente und leidenschaftliche Vermitt-
lerin ihrer Kenntnisse, eine überzeugte Netzwerkerin und
BücherFrau der ersten Stunde. Für dieses besondere Engage-
ment zeichnen wir sie aus«, so die Begründung. Du arbeitest
als Übersetzerin, Lektorin und Autorin – was bedeuten die
BücherFrauen für dich?

KAREN NÖLLE: Ich habe ziemlich von Anfang an bei den
BücherFrauen mitgemischt, weil es gut ist, wenn die weit ver-
streuten Frauen der Branche einen Verband haben, in dem sie
miteinander kommunizieren und Informationen austauschen
können. Damals, vor fast 20 Jahren, gab es so etwas ja noch
kaum in Deutschland, heute gibt es viele Netzwerke für Frau-
en. Wichtig war mir dabei immer, dass wir nicht gegen etwas
arbeiten, sondern füreinander, für unsere spezifischen Interes-
sen.

Ist Feminismus heute noch wichtig?

Es ist weiterhin nötig, dass Frauen mit eigener Stimme spre-
chen und diese Stimme selbst definieren. Wir haben heute
mehr berufliche Möglichkeiten und Erfolgschancen als früher,
aber gleichzeitig ist die Arbeitswelt im Ganzen nicht eben
lebenskompatibler geworden. Um sie gedeihlicher zu gestal-
ten, muss die weibliche Perspektive mit einfließen. An berufs-
tätige Frauen wird in Deutschland noch immer der Maßstab
einer familiären Normalität angelegt, die es in Wirklichkeit nie
gegeben hat. Diesen Maßstab sollte man korrigieren, ob man
das nun feministisch nennen will oder nicht.

Du bist voll berufstätig, engagiert in drei Verbänden, leitest re-
gelmäßig Fortbildungsseminare, du hast einen großen Garten,
drei Kinder, ein Enkelkind, viele Verpflichtungen und Interes-
sen – und wirkst dennoch stets gelassen, ruhig und voller En-
ergie. Wie machst du das?

Ganz einfach: eins nach dem anderen und alles so intensiv
wie möglich. Und wenn ich etwas mit Leidenschaft mache,
gehen Arbeit und Spaß ineinander über, das gilt auch für Fami-
liäres. Ich bin kein Freizeitmensch, ich kann schon mal spazie-
ren gehen oder tanzen, aber ich arbeite gern und fühle mich
am wohlsten, wenn es um etwas geht. Meine Eltern sind bei-
de sehr lebendige und interessierte Menschen, von ihnen
habe ich gelernt, dass die Welt groß und vielfältig ist. Und ich
verwende wenig Zeit aufs Schminken ... (lacht)

Nimmt das Übersetzen für dich einen besonderen Platz ein?

Ja, gewiss doch. Ich denke, wenn ich etwas kann, dann gut
hinhören und das Gehörte mit eigenen Worten verständlich
wiedergeben. Diese Gabe kann sich beim Übersetzen ent-
falten, und das ist für mich gelebte Liebe zur Literatur, wenn
ich alle meine Antennen aufstelle, zwischen die Zeilen
krieche, sämtliche sprachlichen Fähigkeiten aufbiete. Es ist
mir wichtig, das Original als Ganzes zu erfassen, in möglichst
vielen, möglichst allen Facetten, und es so genau und so
sinnlich in meine Sprache zu bringen, wie ich kann. Eigentlich
eine ganz ähnliche Motivation wie bei meinen Seminaren oder
Mediationen. Aber an Texten kann ich so schön kleinteilig
arbeiten.
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Von den vielen belletristischen Werken, die du in den vergan-
genen 24 Jahren übersetzt hast, habe ich eines vor kurzem
durch Zufall gelesen: Alice Munros »Glaubst du, es war Lie-
be?«. Erst als mir wiederholt besonders liebevoll gewählte, ei-
genwillige, bodenständige Formulierungen auffielen, sah ich
nach, wer es übersetzt hatte: Karen Nölle. War das Liebe zu
diesen verschrobenen Hillbillys aus Ontario?

Ja, Alice Munro, die kanadische Großmeisterin der short story,
ist mir besonders lieb. Sie ist so gut, dass der Originaltext
ständig die Übersetzung auf den Prüfstand stellt. Immer wie-
der baut die Autorin Erwartungen auf, nur um sie dann in
neue Richtungen zu lenken. Genauso sorgfältig müssen die Er-
wartungen auch in der Übersetzung aufgebaut und umgelenkt
werden, und diesen Schwung, dieselbe Stimmung und Sinn-
lichkeit, habe ich herauszuarbeiten versucht. Damals stand
ich noch ziemlich am Anfang und habe an Alice Munro sehr
viel gelernt, unter anderem, Gedankliches und Handlungs-
orientiertes schön voneinander zu scheiden, etwas, worauf
ich heute in meinen Seminaren noch immer gerne herumreite.
Ich möchte keine bloßen Wörter abbilden, sondern dem Text
treu bleibend der Wirkung des Originals möglichst nahe kom-
men. Bei Andrea Barrett in Die Luft zum Atmen zum Beispiel
war es wichtig, die Wortwiederholungen nicht einfach zu
übernehmen, sondern sie so anzulegen, dass es einem beim
Lesen eine Klammer ums Herz legt und man keine Luft mehr
bekommt.

Dein beliebtestes Seminar heißt »Wie wird ein Text schön?«
Wie lässt sich das lehren?

Gar nicht. Ich bin ja nicht der »Zwerg Allwissend«, der den
SeminarteilnehmerInnen fertige Lösungen serviert. Mein Ziel
ist es, einen Raum zu eröffnen, in dem eigene Ideen sprießen
können. Wir setzen an konkreten Problemen an, und ich gebe
den Teilnehmern Methoden und Möglichkeiten an die Hand,
die eigene Arbeit zu reflektieren, Wünsche und Lösungen zu
entwickeln, erfinderisch mit unserem Handwerkszeug umzu-
gehen.

Ich sehe es als meine Aufgabe an, ein Milieu zu schaffen,
in dem niemand und auch kein Text demontiert wird, sondern
in dem Schwierigkeiten offen besprochen werden können.
»Schön« meint nicht, einen Text glatt und hübsch zu machen,
sondern das herauszuholen, was in ihm steckt. Mir liegt dar-
an, die TeilnehmerInnen mit ihren Fähigkeiten und Problemen
jeweils dort abzuholen, wo sie gerade sind, und mit Hilfe der
Gruppe konkrete Hilfestellungen zu geben. Für Übersetzer lie-
gen mir zurzeit besonders die bilingualen Textwerkstätten
Deutsch und Englisch am Herzen, in denen jeweils sechs
Muttersprachler der beiden Sprachen an ihren aktuellen Pro-
jekten tüfteln. Es ist jedes Mal wieder erstaunlich, wie viel wir
voneinander lernen können und wie unsere Texte davon profi-
tieren.

Mehr unter http://www.karen-noelle.de/Website/Start.html
Die Fragen stellte Anke Burger.

Christel Hildebrandt

SONDERPREIS ÜBERSETZUNG DES
DEUTSCHEN JUGENDLITERATURPREISES 2008
AN GABRIELE HAEFS

Kennt ihr Cucuphatus? Das ist der Heilige, der dem Christo-
phorus leuchtet, während dieser das Christuskind auf der
Schulter trägt. Also einer, der im Dunklen, im Verborgenen
wirkt. Gleichzeitig ist es der Lieblingsheilige von Gabriele Haefs.

Und mit den Heiligen kennt sie sich aus, hat sie doch
Volkskunde studiert, u.a. mit dem Schwerpunkt Irland, und ist

eher zufällig zum Übersetzen gekommen. Norwegisch hat sie
gelernt, weil sie noch eine skandinavische Sprache für ihr Stu-
dium lernen wollte, und da Norwegisch sozusagen zwischen
Dänisch und Schwedisch liegt, bot sich dieser Weg an. Eine
schicksalhafte Entscheidung, beruflich wie privat – wenn man
einmal bedenkt, was gewesen wäre, wenn nicht ...

Einsatz für zu wenig beachtete Sprachen

Denn heute ist Gabriele nicht aus dem Kreis der Skandina-
visch-ÜbersetzerInnen wegzudenken, und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass sie während der letzten Buchmesse den
Sonderpreis Übersetzung des Deutschen Jugendliteratur-
preises 2008 erhalten hat, wie er ganz offiziell heißt (übrigens
bekam sie fast zeitgleich den Preis der Norsk Barne- og
Ungdomsbokforfatterforeningen, also des Verbands der Auto-
ren der norwegischen Kinder- und Jugendliteratur!).

Neben den Spartenpreisen für Bilder-, Kinder-, Jugend- und
Sachbuch (der übrigens zu gleichen Hälften an AutorIn und
IllustratorIn bzw. ÜbersetzerIn geht) gibt es bei dem deut-
schen Preis dankenswerterweise noch einen Sonderpreis, der

alljährlich an einen Autor, Illu-
strator oder Übersetzer oder
das gleiche weiblichen Ge-
schlechts verliehen wird.

Bei welchem anderen litera-
rischen Preis werden diese Spar-
ten automatisch mit berücksich-
tigt? Dieses Jahr ging turnusge-
mäß der Ehrenpreis an eine
Übersetzerin, an Gabriele Haefs,
eine der bekanntesten Überset-
zerinnen ins Deutsche, und da-
bei nicht nur aus dem Norwegi-
schen, Dänischen und Schwedi-
schen, sondern auch aus dem
Englischen, Niederländischen
und Gälischen. Und gerade die

letztgenannte Sprache liegt ihr am Herzen, immer wieder
kann sie wütend werden, wenn gälische Bücher zunächst den
Umweg übers Englische machen müssen, bevor sie auf
Deutsch erscheinen.

Unermüdliche Ausschau nach Talenten

Überhaupt sind es nicht nur die kleinen Sprachen, sondern
auch die kleinen Projekte, die ihr so viel bedeuten. Sicher, be-
kannt wurde sie auf breiter Ebene durch ihre Übersetzung von
»Sofies Welt« von Jostein Gaarder, dem großen Überraschungs-
erfolg auf dem deutschen Buchmarkt, der vielen folgenden Ti-
teln aus dem Skandinavischen die Tore öffnete. Wobei leicht
übersehen wird, welch akribische Recherche hinter dieser
Übersetzung steckt, hat doch der Autor aus diversen norwegi-
schen Philosophielehrbüchern zitiert, natürlich ohne Angabe
der Originalquellen.

Und das zeichnet Gabriele immer wieder aus: Die Hartnä-
ckigkeit, mit der sie Fehlern oder Ungenauigkeiten im Original
auf den Grund geht, mit AutorInnen und LektorInnen um die
richtige Formulierung kämpft, den stimmigen Stil.

Kennen gelernt habe ich Gabriele in einem Norwegisch-
kursus an der Universität, und bereits dort frönte sie einer Lei-
denschaft, die sie heute noch pflegt: Sie organisierte eine An-
thologie mit norwegischer Literatur und forderte mich auf,
doch auch einen Text zu übersetzen. Und bis heute hat sie zu-
sammen mit anderen Übersetzerinnen viele Anthologien her-
ausgegeben, in erster Linie mit skandinavischer Literatur, von
Kriminalgeschichten über Frauen- bis zu Weihnachtsgeschich-
ten. Hier kommt es ihr nicht nur auf die richtige Mischung der
Geschichten an, sondern auch der Übersetzer-Innen, eine gute
Gelegenheit, anderen KollegInnen und DebütantInnen eine
Chance zu geben.

Gabriele Haefs



Übersetzen 1/2009 7

Und die Gelegenheit, deutsche Verlagsmenschen auf neue
Namen in diesen »kleinen« Literaturen aufmerksam zu ma-
chen. Denn trotz ihrer großen Erfahrung und ihrer gefüllten
Auftragsbücher wird Gabriele nie müde, nach neuen Talenten
Ausschau zu halten und sie hartnäckig anzupreisen. Und das
gilt natürlich nicht nur für die Kinder- und Jugendliteratur, das
bezieht sich auf alle Sparten und die vielen Sprachen, aus de-
nen sie übersetzt.

BUNDESVERDIENSTKREUZ
an Ragni Maria Gschwend, Helmut Frielinghaus

und Klaus-Jürgen Liedtke

RAGNI MARIA GSCHWEND
portraitiert von Rudolf Hermstein

Ragni Maria Gschwend stammt
aus Kempten im Allgäu und lebt
seit 1976 in Freiburg im Breis-
gau. Nach Abitur, Buchhandels-
lehre und längeren Auslandsauf-
enthalten studierte sie Italie-
nisch in Perugia und Siena und
schließlich in München, wo sie
am Sprachen- und Dolmetscher-
institut ihr Übersetzerdiplom er-
warb. Bereits während des Stu-
diums und danach neben ihrer
Tätigkeit in der Münchner Re-
daktion von rowohlts deutsche

enzyklopädie entstanden erste Übersetzungen für Verlage und
den Film. Doch erst nach ihrer Heirat mit Karl Heinz Seidl und
der gemeinsamen Übersiedlung nach Freiburg konnte sie sich
als literarische Übersetzerin selbstständig machen.

Zu den Autoren, die sie in ihrer bislang bald vierzigjährigen
Karriere übersetzt hat, gehören Anna Maria Carpi, Ennio
Flaiano, Margherita Guidacci, Tommaso Landolfi, Claudio
Magris, Elsa Morante, Antonio Moresco, Guido Morselli, Vasco
Pratolini, Ignazio Silone, Italo Svevo, Fulvio Tomizza, Federigo
Tozzi und Sebastiano Vassalli.

Für ihre Übersetzungsarbeit wurde RMG vielfach ausge-
zeichnet. So erhielt sie (neben fünf italienischen Auszeichnun-
gen) 1982 den Literaturpreis der Stadt Stuttgart, 1992 ein
Arbeitsstipendium des Landes Baden-Württemberg, 1995 den
Förderpreis des Reinhold Schneider-Preises der Stadt Freiburg
und das Stipendium der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung,
2006 den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse und 2008
den Paul-Celan-Preis. Außerdem ist sie seit langem Mitglied
des PEN-Clubs Deutschland.

Auch als Schriftstellerin und Herausgeberin hat sich RMG
einen Namen gemacht; dabei geht es ihr immer um ihre Auto-
ren oder um das Thema »Übersetzen«. So verfasste sie – um
nur ein paar Beispiele zu nennen – unter dem Titel: Die Kunst
sich das Rauchen nicht abzugewöhnen, ein Lesebuch über
Italo Svevo und, zusammen mit François Bondy, eine Rowohlt-
Monographie über diesen Autor. Die von ihr zusammengestell-
te Anthologie Der schiefe Turm von Babel (Straelener Manu-
skripte Verlag, 2000) enthält eine Fülle von »Geschichten vom
Übersetzen, Dolmetschen und Verstehen«, und im selben Ver-
lag erschien 2006 ihr ebenso kluges wie vergnügliches Buch
Figaros Flehn und Flattern. Mozart in den Fängen seiner Über-
setzer. 2005 kam bei dtv ihr zweisprachiges Bändchen
Capricci – Skurrile Geschichten heraus.

Rätselhaft ist, wie RMG bei alledem immer auch noch Zeit
und Kraft für ehrenamtliches Engagement fand und findet: So

suchte sie von Anfang an das einsame Geschäft des Über-
setzens durch Kontakte mit Kollegen zu erleichtern und zu be-
leben, wodurch bereits Ende der 60er Jahre in München der
erste Übersetzerstammtisch entstand. Später brachte sie
dann auch in Freiburg die übersetzenden Kollegen zu regel-
mäßigen Treffen zusammen, woraus sich mittlerweile eine
rege Übersetzerszene entwickelt hat, die längst einen wesent-
lichen Bestandteil des »Literaturforums Südwest e.V.« bildet.
Viele Jahre war RMG Mitglied des VdÜ-Vorstands und von
2001 bis 2008 Präsidentin des »Freundeskreises zur interna-
tionalen Förderung literarischer und wissenschaftlicher Über-
setzungen e.V.«, wofür sie 2006 mit der Verdienstmedaille des
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

Und jetzt auch noch »das Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland«! »Es gelingt
ihr immer wieder«, hieß es in der Laudatio anlässlich der Ver-
leihung, die am 13. November 2008 in Freiburg stattfand, »das
Thema ›Übersetzen‹ im Kulturleben und in der Öffentlichkeit
auf abwechslungsreiche und anziehende Weise zu präsentie-
ren. Ihre gesamte Tätigkeit zeugt von ihrem unermüdlichen
Bestreben, sich aktiv um das Geschehen in der aktuellen
Übersetzerszene in Deutschland zu bemühen.« Was lässt sich
dem noch hinzufügen?

HELMUT FRIELINGHAUS
portraitiert von Elke Link

Unter Qualen brachte er seine erste Übersetzung hinter sich –
und freute sich sehr über einen gütigen Lektor, der »in Ord-
nung brachte, was nicht in Ordnung war«. Diese erste Über-
setzung (aus dem Spanischen) von Helmut Frielinghaus, der in
den 50er Jahren als junger Mann in einer internationalen
Buchhandlung in Madrid arbeitete, wurde dann alle zehn Jahre
neu aufgelegt.

Obwohl er sich daraufhin zunächst an Reiseführern und
auch einem Buch über den Stierkampf übte und dann, zurück
in Deutschland, spanische Romane (u.a. Rafael Sánchez-
Ferlosio, Max Aub, Ramiro Pinilla) übersetzte, wurde das Über-
setzen nicht zu seiner primären Profession. Die Tätigkeit als
Lektor und Verlagsleiter nahm weit mehr Zeit in Anspruch.

Seit 1991 ist er freiberuflicher Lektor (Günter Grass, Anna
Mitgutsch), Übersetzer auch aus dem Englischen (Raymond
Carver, John Updike, William Falkner) und Journalist (Frankfur-
ter Rundschau, Theater heute, NZZ).

Von 1995 bis 2002 lebte er in New York und schrieb von
dort aus mehrere Artikel über die Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 für die NZZ. Heute lebt er in Hamburg und arbeitet
hauptberuflich als Lektor.

KLAUS-JÜRGEN LIEDTKE
portraitiert von Elke Link

Schon früh faszinierte ihn die
nordische Landschaft, die Wei-
te Lapplands – geboren wurde
Klaus-Jürgen Liedtke 1950 als
Flüchtlingskind in Enge/Süd-
tondern. Zum Studieren ging er
(nach dem Abitur in Bielefeld)
nach Kiel, ins schwedische
Uppsala, nach Berlin (wo er seit
1974 lebt) und zu einem fünf-
jährigen Abstecher nach Turku.

In Berlin war er auch zum
ersten Mal als Übersetzer ge-
fragt: Der Dramaturg von Peter
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Stein suchte jemanden für die Übersetzung des schwedischen
Stücks »Gertrud« für die Schaubühne, das dann aber nie ge-
spielt wurde. Dennoch ist er dabei geblieben, und Kontinuität
ist ihm sehr wichtig bei seiner Arbeit – noch heute greift er
zurück auf seine Übersetzungen aus den 80er Jahren (in dem
Horen-Band »Hölderlin träumte – Schwedische Lyrik 1965–
1980«, der im Europäischen Übersetzerkollegium Straelen ent-
stand) und erweitert sie. Göran Sonnevi etwa wurde von ihm
Ende der 80er veröffentlicht, nächstes Jahr erscheint ein wei-
terer Auswahlband bei Hanser. Seine Gunnar Ekelöf-Übertra-
gungen erschienen in sieben Bänden zwischen 1991 und 2004.

Klaus-Jürgen Liedtke ist mehrfach preisgekrönt – neben
zahlreichen Stipendien erhielt er den Preis des Schwedischen
Schriftstellerfonds (1992), den Natur och Kultur-Übersetzungs-
preis der Schwedischen Akademie (1993), den Übersetzer-
preis der Schwedischen Akademie (2004) und 2005 den Paul-
Celan-Preis.

Er hat sich besonders für international vernetzte Über-
setzereinrichtungen engagiert und u.a. das Baltic Centre for
Writers and Translators in Visby mit aufgebaut. Die Ostsee be-
greift er nicht als trennendes, sondern als verbindendes Ele-
ment, und so repräsentiert er die Schriftsteller- und Über-
setzerverbände der angrenzenden Länder als Vorsitzender
des Baltic Writers’ Council (www.balticwriters.org). Zudem
war er sechs Jahre im Three Seas Writers’ and Translators’
Council (für Ostsee, Schwarzes Meer und Ägäis) auf Rhodos
aktiv.

Er hat sich aber nicht nur als Übersetzer einen Namen ge-
macht, sondern auch als Herausgeber, Schriftsteller und Do-
kumentarfilmer. Klaus-Jürgen Liedtke sieht sich als Mittler zwi-
schen den europäischen Sprachen und Kulturen; in seiner
Dankesrede für das Bundesverdienstkreuz formulierte er: »In
diesem Sinne arbeite ich, dass das Original in der Übersetzung
zu einem Gewinn wird, nicht nur zu etwas, das verloren geht
beim Transfer in die fremde, die eigene Sprache.«

Gunnar Ekelöf, aus: Sagan om Fatumeh (1966):
Dina ögon glöder
av rött vin
Hur skall jag släcka dem?
– Endast genom att dricka dem som bägare
med kyssar
en efter en efter en –
Då slår du åter upp i dem
av det gula vin
som jag älskar mest.

aus: Das Buch Fatumeh (1992):
Deine Augen glühen
von rotem Wein
Wie kann ich sie löschen?
– Nur indem du sie leertrinkst
mit Küssen
wie Becher um Becher um Becher –
So füllst du sie neu
mit dem gelben Wein
den ich am liebsten mag.

Zoltán Fónagy

LAUDATIO AUF GYÖRGY BUDA ZUM
RITTERKREUZ DES VERDIENSTORDENS
DER REPUBLIK UNGARN
17. November 2008 (gekürzte Fassung)

Thomas Bernhard meinte, ein Buch in der Übersetzung sei wie
eine Leiche, die von einem Auto bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt wurde. Übersetzer seien arme Teufel, die nichts für
ihre Arbeit bekämen, nur das niedrigste Honorar. Wenn man
etwas mache, das nichts wert sei, solle man dafür auch nichts

bekommen. Warum übersetze jemand, warum schreibe er
nicht seinen eigenen Text? Es sei eine fürchterliche Art der
Versklavung.

Im Kerker der Geheimsprache

Ein Kollege Budas äußert sich änhlich in einem Text mit dem
Titel Ábécé a fordításról és ferdítésrõl – das heißt in etwa Das
Alphabet der Übersetzung und Verdrehung – aber hier gleich
bräuchte man einen Literaturübersetzer, einen Spachkünstler,
der den Witz, den dieses Wortspiel in sich trägt, für Sie ge-
nießbar wiederzugeben vermag. Der Kollege hieß im Übrigen
Dezsõ Kosztolányi, der in der ungarischen Literaturgeschichte
als einer der bedeutendsten Schriftsteller, Dichter und
Literaturübersetzer gilt. Die Profession des Literaturüber-
setzers, diese »fürchterliche Art der Versklavung«, hatten
nämlich beinahe alle Klassiker der ungarischen Literatur aus-
geübt; die bedeutendsten Werke der Weltliteratur wurden von
den größten ungarischen Autoren in unsere Muttersprache
übertragen. Es dürfte diesem Umstand zu verdanken sein,
dass bei uns Literatur zu übersetzen unter den »künstlerisch-
schöpferischen Tätigkeiten«, zumindest in deren Nachbar-
schaft, in Evidenz gehalten wird.

Literaturübersetzung hat für uns Ungarn, die wir uns in ei-
ner sogenannten kleinen Sprache, in der »größten Geheim-
sprache«, ausdrücken – und die wir uns manchmal als stolze
Besitzer dieser Sprache bekennen, manchmal aber in deren
Kerker leiden – eine besonders große Bedeutung, wenn wir
unsere geistigen und literarischen Schätze mit der Welt teilen
wollen. Und wir wollen es mitteilen, wir sind ja – oft mit über-
triebenem Selbstvertrauen – fest davon überzeugt, dass nur
wegen der Grenzen unserer Sprache nicht zumindest einmal
in jedem Jahrzehnt ein ungarischer Autor den Literatur-Nobel-
preis bekommt. Um uns mit unseren geschriebenen Gütern
brüsten zu können, brauchen wir brennend jene »Befreiungs-
künstler«, die diese Schätze von der Eingeschlossenheit der
15 Millionen potenzieller Leser befreien können.

Ein Befreiungskünstler mit vielen Rollen

György Buda ist ein herausragender Vertreter dieser
»Befreiungskünstler«. Wohlwissend, dass eine Laudatio nicht
dem Vorlesen des beruflichen Werdegangs gleichen soll, ge-
statten Sie mir doch, dies zu tun. Auf der einen Seite ist diese
Laufbahn »irregulär« und deshalb sehr spannend, auf der an-
deren Seite ist György Buda so vielseitig, dass ich eventuell
auch jenen etwas Neues sagen könnte, die glauben, ihn in ei-
ner seiner Rollen gut zu kennen.

Die ersten Fakten seines Werdeganges zitieren dramati-
sche Momente der ungarischen Geschichte im 20. Jahrhun-
dert. 1945, im Wirrwarr des ausgehenden Zweiten Weltkriegs,
gelangten seine Eltern nach Hutthurm, wo er das Tageslicht
erblickte. Das erste Jahrzehnt seines Lebens erlebte er im Un-
garn der Rákosi-Diktatur, von der er gemeinsam mit seinen El-
tern und 200000 weiteren Flüchtlingen 1956 Abschied nahm.
Das Gymnasium absolvierte er in der wichtigsten Erziehungs-
anstalt der westlichen Emigration, in Burg Kastl.

Literaturübersetzung und Gedichteschreiben waren be-
reits im ungarischen Gymnasium Burg Kastl in Bayern seine
wahre Liebe. Doch die Suche nach einem geeigneten Beruf –
er hat eine Zeitlang Geologie studiert und auf diesem Gebiet
gearbeitet – hat sich zunächst als lang anhaltender Umweg er-
wiesen. Seine erste Literaturübersetzung, eine Novelle, er-
schien 1971 in der Presse. Hie und da half er einer befreunde-
ten Übersetzerin aus und erledigte schriftliche Übersetzungs-
arbeiten für sie. Sie drängte ihn dazu, sein Übersetzerdasein
mit einem Studium zu untermauern. Er beugte sich letztlich
und begann über vierzig als Vater zweier Kinder noch einmal
zu studieren.

Bevor ich den Literaturübersetzer würdige, möchte ich sei-
ne anderen Tätigkeiten überblicken: Er ist allgemein beeideter
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und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher, Konferenzdol-
metscher. Als Lektor der Universtät Wien unterrichtet er die
neue Generation von Übersetzern, im Zentrum für Trans-
lationswissenschaften, wo er  literarische Übersetzung,
Konsekutivdolmetschen und Kulturkompetenz unterrichtet. Er
ist Mitglied der Übersetzergemeinschaft, der Universitas und
des österreichischen Vereins der Sprecher und Darsteller
»VOICE«.

György Buda meldet sich nicht nur aus dem Hintergrund,
in der Rolle des ehrfürchtigen Dolmetschers oder Vermittlers
zu Wort. Er verkörperte bereits mehrere Bühnenhelden und
verlieh seine Stimme kleineren Filmfiguren: Seine größte Rolle
spielte er in Erinnerung an die Biscaya von Pavel Kohout auf
der Bühne des Akademietheaters, wo er einen ungarischen
Militärattaché in Prag verkörperte. Die »eingefleischtesten«
Liebhaber des Theaters können ihn als Kernmitglied des Er-
sten Wiener Lesetheaters kennen.

Sein erster Auftrag zur Buchübertragung ist überraschend
gekommen. Im Sommer 1992 nahm er das damals soeben auf
Ungarisch erschienene Buch von Imre Kertész, Kaddisch für
ein nicht geborenes Kind, in den Urlaub nach Spanien mit und
übersetzte daraus Teile, die er dem Rowohlt Verlag zuschickte.
Es folgte eine lange Pause, bis er plötzlich einen dringenden
Anruf erhielt, mit dem Auftrag, das Buch zu übersetzen, und
zwar innerhalb einer unglaublich kurzen Frist. Erst viel später
erfuhr er, dass das Buch damals bereits in deutscher Überset-
zung vorlag. Seine Probeübersetzung war jedoch so überzeu-
gend gewesen, dass der Verlag die nochmalige Übertragung
bei ihm bestellte. Bald beendete er auch sein Studium und da-
mit begann eine bewundernswerte Übersetzerlaufbahn.

1993 wurde ihm für Kaddisch der Übersetzerpreis der
Stadt Wien zuerkannt; er hält dies bis heute für seinen größ-
ten Erfolg. 1997 reichte er für den Wiener Übersetzerpreis an-
onym erneut eine Übertragung ein, nämlich jene des Essays
Der Holocaust als Kultur (Imre Kertész) – und erhielt diesen
nach der Beurteilung der fachlichen Jury noch einmal. Eine
lange Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Un-
garn und dem ungarisch sprechenden Ausland hat er über-
setzt: noch weitere Bücher von Kertész, dazu kamen zahlrei-
che Titel von Péter Esterházy. Den Übersetzerpreis des Bun-
deskanzleramtes erhielt er 2006 als Übersetzer und Redakteur
einer Anthologie mit 20 Autorinnen und Autoren. Es ist mir
eine große Ehre, dass in der Herausgabe dieser Anthologie,
die als thematische Sondernummer der Zeitschrift Podium er-
schien, auch das von mir geleitete Institut, das Collegium
Hungaricum, eine Rolle spielen durfte. György Buda veröffent-
licht seit 2004 eigene Erzählungen und Gedichte in deutscher
Sprache. Zuletzt hat er einen wundervollen Roman von Gyula
Krúdy, einem seiner Lieblingsschriftsteller, Das Gespenst von
Podolin übersetzt (ab November 2008 in den Buchhandlun-
gen).

Großmut und spielerische Leichtigkeit

An dieser Stelle müsste ich mit dem dieser Situation ange-
messenen Pathos solche Sätze sagen wie: Buda ist ein uner-
müdlicher Vermittler der ungarischen Literatur im deutschen
Sprachraum in Wort und Schrift. Er ist selbstloser und wirksa-
mer Helfer ungarischer Autoren, z.B. bei Einreichungen um
Stipendien und Förderungen. Es liegt ihm besonders am Her-
zen, junge ungarische Autoren von deutschsprachigen Verle-
gern entdecken zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür sind
Krisztián Grecsó und György Dragomán. Beide verdanken es
der Probeübersetzung von György Buda, von deutschen Verla-
gen bemerkt und herausgegeben worden zu sein.

Auch die großzügige Haltung spricht für Buda, dass er die
Literatur, den Erfolg der ungarischen Literatur höher einstuft
als seine eigenen Interessen. Er kann z. B. ohne dass er belei-
digt wäre, sich über den Erfolg von Dragománs Roman »Der
weiße König« freuen, auch wenn der Verlag die vollständige
Übersetzung bei einem anderen in Auftrag gab. Es darf auch

seine Sensibilität, seine Zuneigung zu Autoren in einer be-
nachteiligten Minderheitensituation nicht unerwähnt bleiben,
seien es ungarische Autoren jenseits der Landesgrenze wie
Ottó Tolnai in Serbien oder in Ungarn lebende Roma-Schrift-
steller wie Menyhért Lakatos und Mónika Kalányos.

Die Wahrheit dieser Behauptungen ist gänzlich überprüft
und bestätigt. Diese pathetischen Formulierungen klingen in
Verbindung mit Buda irgendwie doch dissonant. Ihm ist näm-
lich jeglicher Asketismus, jegliche scheinheilige Wichtigtuerei
und jegliches humorlose Berufungsbewusstsein absolut
fremd. Im Gegenteil, Buda stellt die Antithese von all dem dar:
Er ist ein Genussmensch, ein unterhaltsamer, geselliger Ge-
sprächspartner und ein mit Selbstironie gesegneter Fabulierer
– und ein homo ludens auf höchstem Niveau. Ich glaube, die
Beschäftigung mit Literatur, die Literaturübersetzung ist für
ihn ein sehr ernst genommenes Spiel, eine geistige Herausfor-
derung, ein Spaß, für den – im günstigen Fall – auch noch be-
zahlt wird. Und es ziehen ihn als echten Spieler natürlich gro-
ße Einsätze an. Es ist kein Zufall, dass unter den von ihm über-
setzten Autoren, die größten Sprachjongleure der zeitgenössi-
schen ungarischen Literatur zu finden sind. Neben Péter
Esterházy z.B. Lajos Parti Nagy.

Ich wünsche den ungarischen Autoren, dass vielen ihrer
Texte das Glück zuteil wird, die geschickteste Lösung für sie
von György Buda gesucht zu werden – und zum Opfer seines
geistreichen Betrugs zu fallen.

HAMBURGER FÖRDERPREISE FÜR
LITERARISCHE ÜBERSETZUNGEN

26. November 2008

Brigitte Jakobeit für die Übersetzung von
Gina Nahai: »Caspian rain / Regen am Kaspischen

Meer«

Brigitte Jakobeit wurde in Hirschfeld bei Würzburg geboren,
studierte zunächst Anglistik und Romanistik, dann Germani-
stik und Biologie. Sie arbeitete als freie Autorin für verschiede-
ne Medien, war zwei Jahre taz-Redakteurin und übersetzt seit
vielen Jahren Literatur für Erwachsene und Jugendliche. So
übertrug sie u. a. die Autobiografie von Miles Davis ins Deut-
sche und übersetzte Bücher von Lorrie Moore, Audrey
Niffenegger, Meg Rosoff und William Trevor. In diesem Jahr ge-
wann sie bereits den Jugendliteraturpreis in zwei Kategorien,
für Kinderbuch und Jugendbuch.

Laudatio Birgit Schmitz (Übersetzerin, Hamburg)

Der Roman »Regen am Kaspischen Meer«, für den Brigitte
Jakobeit heute ausgezeichnet wird, spielt im Teheran der 70er
Jahre. Gina Nahai, eine in Kalifornien lebende jüdische Autorin
iranischer Abstammung, schildert darin das Schicksal von
Bahar, einer jungen Frau aus ärmlichen Verhältnissen. Bahars
Leben scheint eine glückliche Wendung zu nehmen, als der
Sohn einer angesehenen jüdischen Familie sie mit 16 zur Frau
nimmt. Doch ihre Hoffnungen erfüllen sich nicht; Bahar steht
ein schwieriges Leben voller Demütigungen bevor. Es ist ihre
Tochter Yaas, die ihre Geschichte erzählt. Sie schlägt dabei ei-
nen Ton an, der melancholisch ist, ohne je düster und schwer-
fällig zu werden, und entführt den Leser in eine fremde, an-
fangs noch märchenhaft anmutende Welt, die von altherge-
brachten Sitten geprägt ist.

Die Übersetzerin Brigitte Jakobeit bringt uns diese unbe-
kannte Welt mit einer stilistischen Leichtigkeit und Eleganz
nahe, die der Virtuosität der Autorin in nichts nachsteht. Sie
formuliert stets so schlank und präzise, dass selbst gefährlich
lange Sätze noch geschmeidig und schön erscheinen. »Klar
wie poliertes Glas« ist nicht nur die Luft an dem Frühlings-
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morgen zu Beginn der Romanhandlung, sondern auch ihr
deutscher Text, der den sanft melancholischen Grundton des
Originals meisterhaft nachbildet.

Andreas Löhrer für die Übersetzung von
Salvatore Niffoi, »La vedova scalza / Die barfüßige

Witwe«

Andreas Löhrer, geb. 1956 in Mann-
heim, studierte Romanistik und Ge-
schichte in Heidelberg, Perugia und
Hamburg. Seit 1996 freiberuflicher
Literaturübersetzer aus dem Italie-
nischen, Spanischen und Französi-
schen. Zahlreiche Übersetzungen,
zuletzt: Subcomandante Marcos,
Botschaften aus dem
lakadonischen Urwald, Edition Nau-
tilus 2005; Carlos Polimeni, Pedro
Almodóvar und der Kitsch espanol,
Parthas Verlag 2005; Maurizio

Maggiani, Der nächtliche Reisende, Edition Nautilus 2007; Pino
Cacucci, In Ogni caso nessun rimorso, 2009.

Laudatio Frank Keil (Literaturkritiker, Hamburg)

Andreas Löhrer übersetzt aus dem Französischen, aus dem
Spanischen und aus dem Italienischen ins Deutsche. Sein
neuestes Projekt ist der Roman »Die barfüßige Witwe« – »La
vedova scalza« von Salvatore Niffoi, eine Geschichte, die
gleich mit den ersten Sätzen ins Zentrum von Unterdrückung,
Widerstand und Rache führt: »An einem Junimorgen brachten
sie ihn mir nach Hause, abgeschlachtet und mit Axthieben zer-
legt wie ein Schwein.«

Die Geschichte von Mintonia, mit Micheddu verlobt, der ei-
nes Tages in die Berge Sardiniens geht, als Bandit, wie man so
sagt, und der nun vor Mintonias Tür liegt.

Das Problem und damit die Herausforderung die dieser
Text mit sich bringt: Einzelne Worte, Begriffe und Satzstücke
entstammen nicht dem Italienischen, sondern dem Sardi-
schen – kein Dialekt, sondern eine, wenn auch verwandte, ei-
gene Sprache, in die Löhrer eintauchen musste.

Damit nicht genug: »Eine zusätzliche Schwierigkeit be-
stand darin, das Niffoi viele sardische Worte italienisiert, so
dass auf den ersten Blick nicht immer klar ist, ob es sich um
ein seltenes italienisches oder um ein sardisches Wort han-
delt«, heißt es in seiner Projektbeschreibung. Und weiter: »Im
zweiten Fall findet man es nicht im Sardisch-Wörterbuch, son-
dern muss erst die ursprüngliche sardische Form des Wortes
herausfinden – was nach etwas Übung und Erfahrung auch
gelang.« Nun erscheint dieser wuchtige, erdige Roman auf
Deutsch – dank Andreas Löhrers Kunst.

Miriam Mandelkow für die Übersetzung von
Elisa Albert, »The Book of Dahlia / Das Buch

Dahlia«

Miriam Mandelkow, geb. 1963 in
Amsterdam, hat in Hamburg und
den USA ein Studium der Anglistik,
Amerikanistik und Jewish Studies
absolviert und war zunächst meh-
rere Jahre als Lektorin tätig, ehe sie
sich literarischen Übersetzungen
zuwandte. Zahlreiche Übersetzun-
gen, zuletzt: Patrick Hamilton, Skla-
ven der Einsamkeit, Dörlemann
2006; Donna Morrissey, Der Geruch
von Salz, dtv premium 2007; Micha-

el Frayn, Gegen Ende des Morgens, Dörlemann 2007; Rishi
Reddi, Karma und andere Stories, Ullstein 2008; Martha
Gellhorn, Das Wetter in Afrika, Dörlemann 2008.

Laudatio Verena Carl (Autorin, Hamburg)

Was tut eine ehemalige Collegestudentin am letzten Tag, be-
vor sie von ihrem tödlichen Hirntumor erfährt? Kiffen, Glotzen
und innere Monologe halten, die vor ironischer Weltverdros-
senheit nur so strotzen. Keiner bleibt verschont, von ihrem
Bruder Dan, dem »König Flachwichs« im »Schwachmaten-
universum«, bis zu Hollywood-Stars wie »Debra Dummbeutel
Winger.« Dazwischen hat Dahlia Finger noch genügend Zeit,
sich mit Lavendel-Lotion »einzumilchen« und darüber nachzu-
denken, ob sie sich »einen Freund ans Bein binden« sollte.
Miriam Mandelkow überträgt den Jargon einer amerikanisch-
jüdischen Jung-Akademikerin mit Leichtigkeit und Witz ins
Deutsche und verleiht ihrer todgeweihten Hauptfigur durch
ihre nuancenreiche Sprache eine Extraportion Lebendigkeit.

VERANSTALTUNGEN

Tanja Handels

GET THIS – KAPIER DAS
Dörte Eliass, Übersetzerin von Brendan Kennelly,
zu Gast im Münchner Übersetzer-Forum

Das Münchner Übersetzer-Forum lädt sich zu seinen monat-
lichen Veranstaltungen gern auch Gäste von auswärts ein. So
stellten am 12. Juni 2008, vor leider nicht allzu zahlreichem
Publikum (es war der Vorabend von Wolfenbüttel ...), die in

Wien lebende Übersetzerin Dörte Eliass und der Passauer An-
glist Gerold Sedlmayr ihre gemeinsam edierte zweisprachige
Ausgabe des irischen Lyrikers Brendan Kennelly vor, die im
Passauer Stutz Verlag erschienen ist. Es ist die erste Werkaus-
wahl des in Irland äußerst populären Lyrikers in deutscher
Übersetzung: 42 Gedichte haben die beiden Herausgeber aus
dem umfangreichen Werk ausgewählt, um einen Überblick
über Kennellys Schaffen zu geben. Der Abend beginnt mit ei-
nem spannenden Bericht über den Übersetzungsprozess.
Dörte Eliass schildert die Schwierigkeiten, mit denen sie zu
kämpfen hatte: Kennelly ist ein lautmalerischer Dichter, der
größten Wert auf Reime, Binnenreime und Alliterationen legt
und sich häufig auch strenger Formen wie des Sonetts be-
dient und seine Übersetzerin damit immer wieder vor die Fra-
ge stellte: steifer zugunsten des Reims oder freier zugunsten
des Rhythmus?
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Andreas Löhrer

Gerold Sedlmayr, Dörte Eliass                Foto: privat
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Auch die Recherchen und die vielfältigen Sprachebenen
stellten oft Hürden dar, die Dörte Eliass jedoch, wie die an-
schließende Lesung zeigte, allesamt bravourös gemeistert hat.
Sie sieht sich beim Übersetzen als Vermittlerin, möchte dem
Originaltext gegenüber loyal bleiben, irische Eigenheiten und
Realien erhalten und nicht interpretierend übersetzen, die Ge-
dichte aber dennoch auch für deutschsprachige Leser zugäng-
lich machen – wirkungsäquivalent eben. Das ist ihr eigentli-
ches Ziel. Hilfreich und inspirierend auf dem Weg zum Errei-
chen dieses Ziels war auch die enge Zusammenarbeit mit Mit-
Herausgeber und Lektor Gerold Sedlmayr, der jedes übersetz-
te Gedicht schon während der Entstehung mehrfach gegenge-
lesen und kommentiert hat. Die zweite Hälfte des Abends ge-
hört dann ganz den Gedichten: Gerold Sedlmayr liest in klang-
vollstem Englisch die Originale und gibt zu jedem eine kurze
literaturwissenschaftliche Einführung, Dörte Eliass liest ihre
Übersetzungen. Und das fachkundige Publikum – es war eine
interne Veranstaltung, quasi unter Ausschluss der Öffentlich-
keit, nur für Mitglieder des Münchner Übersetzer-Forums –
lauscht, vergleicht und ist sichtlich beeindruckt: Fast jede/r
geht anschließend mit einem Buch nach Hause. Ein fesseln-
der, gelungener Abend, der neben vielem anderen Anregen-
den auch noch einen hübschen Beleg für Zusammenarbeit im
digitalen Zeitalter liefert – und für die verbindende Wirkung
unserer Münchner Veranstaltungen: Denn obwohl Herausge-
ber und Übersetzerin bereits am nächsten gemeinsamen
Buch sitzen – einer zweisprachigen Ausgabe der schottischen
Lyrikerin Kathleen Jamie –, haben sie sich doch an diesem
Abend in München zum ersten Mal persönlich getroffen. Bis-
lang erfolgte ihre Zusammenarbeit nämlich ausschließlich per
E-Mail und Telefon.

Brendan Kennelly, Get This / Kapier das: Selected Poems /
Ausgewählte Gedichte. Verlag Karl Stutz, Passau, 2004.

Tanja Handels

ÜBERSETZENDE GEHIRNE IM ZÜRCHER
OBERLAND: DER LOORENTAG 2008

Am 13. September 2008 öffnete das traumhaft gelegene
Schweizer Übersetzerhaus Looren, das sonst nur bis zu zwölf
glücklichen Übersetzer/innen Ruhe und Muße zum Arbeitsauf-
enthalt bietet, seine Pforten auch anderen Interessierten und
lud ein zum Loorentag, der seit der Eröffnung 2005 alljährlich
im September stattfindet. Trotz strömenden Regens, der den
Blick in die Weite trübte (und für den sich Anne Marie Wells,
die Präsidentin des Vorstands, in ihrer Begrüßungsrede als er-
stes gebührend entschuldigte) fand sich eine große Schar von
Gästen ein, um das »übersetzende Gehirn«, das diesjährige
Thema, erst theoretisch näher kennen zu lernen und ihm an-
schließend bei der Arbeit zuzusehen.

Tour de force zum Geheimnis allen Lernens

Den theoretischen Teil übernahm ein Fachmann auf dem Ge-
biet: Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie an der Uni-
versität Zürich, führte seine Zuhörer in einer brillanten Tour de
Force durch die Welt der Sprache und ihrer neuropsycho-
logischen Implementierung im menschlichen Gehirn. 6.000
Sprachen, so erfuhren wir, ist der Mensch rein prinzipiell zu
lernen in der Lage, und 20.000 Dialekte. Auch wenn es fak-
tisch und individuell natürlich doch deutlich weniger sind, ist
auch der Erwerb einzelner Sprachen ein hoch komplizierter
Vorgang. Das Erlernen der Muttersprache und ihrer Regeln
geht noch weitgehend unbewusst vor sich und setzt im
frühstkindlichen Stadium ein: Ein sechs Monate altes Baby hat
die Laute, die es häufig hört, bereits passiv gespeichert und
kann Konsonanten und Vokale unterscheiden. Mit acht Mona-

ten entwickelt es ein Gespür für Betonungsmuster, die Syntax
meistert es zumindest passiv bis zum Alter von zwei Jahren.
Dies alles erfolgt durch Training und Wiederholung, und so ist
es auch beim späteren, bewussten Fremdsprachenerwerb.
Wiederholung, so erklärte uns Lutz Jäncke, ist die Mutter allen

Wissens. Durch stetes Training schafft das Gehirn neue Verbin-
dungen, ein Netzwerk entsteht, das umso stabiler wird, je
mehr man es trainiert. Ohne Übung verkümmern diese Verbin-
dungen – selbst die Muttersprache kann so äußerstenfalls
wieder verlernt werden. Jede neue Sprache, die man erlernt,
beansprucht weiteren Platz im Gehirn und tritt in Konkurrenz
mit den bereits vorhandenen. Das erhöht natürlich den »Ar-
beitsaufwand«, lohnt sich dafür aber umso mehr: Zweispra-
chig aufwachsende Kinder beispielsweise brauchen zwar ge-
gebenenfalls mehr Zeit für den grundlegenden Spracherwerb,
haben dafür aber später einen umso stabileren Umgang mit
beiden Sprachen. Zudem entsteht bei Zweisprachigkeit ein so
genanntes »resonierendes Verhältnis« im Gehirn: Man hat di-
rekten Zugriff auf Begriffe in beiden Sprachen, ohne Umweg
über die jeweils andere, und kann problemlos zwischen ihnen
hin- und herwechseln, »switchen«. Ein solches »Switching«
beobachtet man auch bei Simultandolmetschern, die sich für
jede ihrer Sprachen ein »Arbeitsgedächtnis« erarbeitet haben,
das sie bei Bedarf zuschalten können und das sich sogar phy-
siologisch nachweisen lässt. Bei Literaturübersetzern funktio-
niert das offenbar ganz ähnlich: Die solide Wissensgrundlage,
die man sich beim intensiven Erwerb der Fremdsprache erar-
beitet hat, bietet die Möglichkeit, dieses Wissen kreativ umzu-
strukturieren und es beim Arbeiten einfach fließen zu lassen.
Einen solchen »Flow« hat sicher jeder Übersetzer schon ein-
mal erlebt. Und ganz nebenbei offenbarte Professor Jäncke
auch noch das Geheimnis allen Lernens: Wir lernen nur das,
was wir auch lernen wollen, nicht das, was wir lernen müs-
sen. Haben wir das nicht alle immer schon geahnt?

Gläsernen Übersetzerinnen helfen die Gehirne im Publikum

Nach diesen auch für Nicht-Neuropsychologen bestens ver-
ständlichen und voller Elan vorgetragenen Ausführungen –
Lutz Jäncke hat bereits verschiedene Auszeichnungen für sei-
ne außerordentlichen Leistungen als Dozent erhalten – hatten
die Gäste Gelegenheit, das übersetzende Gehirn auch bei der
Arbeit zu erleben. Marion Grafe, die vom Deutschen und Rus-
sischen ins Französische, und Maja Pflug, die vom Italieni-
schen ins Deutsche übersetzt, wurden zu »Gläsernen Überset-
zerinnen« und übersetzten live je einen kurzen Ausschnitt aus
ihren aktuellen Projekten, den sie anschließend mit den Zu-
schauern diskutierten. Marion Grafe suchte für ihre Überset-
zung von Robert Walsers »Na also« noch nach einem passen-
den französischen Titel und schwankte zwischen »Allons,
bon«, »Bon, allons« und »Eh bien alors«. In dieser Frage blieb
ein endgültiges Votum zwar aus, doch die übersetzenden Ge-
hirne im Publikum bescherten ihr immerhin die Möglichkeit,

Lutz Jäncke          Foto: Rolf Boner
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eine Alliteration aus dem Original in ihrer Übersetzung zu er-
halten: Aus einer »zahlreichen, zierlichen Familie« wurde über
den Umweg einer »mignonne famille nombreux« schließlich
die »grande et gracile famille«. Mitunter machen einem zu vie-
le Fremdsprachenkenntnisse das Übersetzerleben allerdings
auch schwerer: So wünschte sich Marion Grafe angesichts der
deutschen Formel »Herr Verfasser! Mensch!« kurz einmal, ins
Spanische zu übersetzen statt ins Französische und dieses
»Mensch!« mit »Hombre!« wiedergeben zu können.

Maja Pflug übersetzte aus Giovanni Orellis Fußballroman Il
sogno di Walacek, der anlässlich des 80. Geburtstags des Tes-
siner Autors beim Limmat Verlag unter dem Titel Walaceks
Traum erscheinen wird. Passend zur ländlichen Umgebung
hatte sie jedoch einen Abschnitt über die Kühe aus dem Dorf
Pedrinate ausgewählt. Das Publikum beobachtete fasziniert,
wie aus dem italienischen Text auf dem Bildschirm ein deut-
scher wurde, und als ein aufmerksamer Mitleser darauf hin-
wies, die Übersetzerin habe zwei Wörter ausgelassen, musste
diese höchst überrascht feststellen, dass er recht hatte: Sie
hatte die fraglichen Wörter beim Übersetzen zwar mitgedacht
und hatte auch die genau richtige Übersetzung parat, hatte
sie aber nicht hingeschrieben – auch dies ein Beispiel für die
vielfältigen Eigentümlichkeiten des übersetzenden Gehirns.
Die Zuschauer, etwa zu gleichen Teilen Übersetzer und inter-
essierte »Zivilisten«, zeigten sich sehr angetan von diesem le-

bendigen und lebensechten Einblick in die übersetzerische Ar-
beit.

Der Loorentag endete mit dem auch schon traditionellen
gemeinsamen Abendessen: Unter dem Vordach vor dem Haus
wurde »grilliert«, drinnen standen Salate, Käse, Brot und Wein
bereit, und unter angeregten Gesprächen verarbeiteten über-

setzende wie nicht-übersetzende Gehirne den spannenden In-
put des Nachmittags. Auch zu seinem dritten Geburtstag hat
das Übersetzerhaus Looren seinen Gästen also wieder einmal
ein ganz wunderbares Geschenk gemacht!

Sabine Baumann

DICHTER ÜBERSETZEN DICHTER
6. November 2008 im Hessischen Literaturforum

Es sei schon eine komische Welt, meinte der seit 1991 in
Frankfurt lebende russische Schriftsteller und selbst ernannte
»Fußballmystiker« Oleg Jurjew im Hinblick auf eine Premiere:
Seiner Anregung und der seiner Frau, der aus Petersburg
stammenden Lyrikerin Olga Martynova, war es zu verdanken,
dass die Dichterin und Literaturübersetzerin Elke Erb erstmals
in Frankfurt auftrat. Gemeinsam stellten die drei in der von
dem deutsch-amerikanischen Dichter- und Übersetzerpaar Jan
Wagner und Matthew Sweeney begründeten Reihe »Dichter
übersetzen Dichter« im Frankfurter Mousonturm ihre Lyrik vor.

Gelesen wurden nur die eigenen Gedichte, die von den ande-
ren übersetzt worden waren.

Die in Berlin lebende Elke Erb kommentierte ihre Einfüh-
rung durch den Rumänisch-Übersetzer Gerhardt Csjeka
schmunzelnd mit den Worten, dass ja schon ihre Übersiedlung
als junges Mädchen von der Eifel nach Halle ein sprachlicher
Sprung in eine andere Welt bedeutet habe. Dagegen sei, so
scherzte der Moderator zurück, Olga Martynovas Übersied-
lung von Sibirien nach Leningrad oder die des Ehepaars nach
Frankfurt am Main, beinahe nicht der Rede wert. Die in
Deutschland auch als Literaturkritikerin tätige Martynova
machte in ihren Texten, versammelt in dem Band »Rom liegt
irgendwo in Russland«, der älteren, für ihr langjähriges Schaf-
fen als Verlagslektorin, Literaturübersetzerin aus dem Russi-
schen und als Autorin mehrerer bedeutender Gedichtbände
bekannten Kollegin eine regelrechte Liebeserklärung. Auch auf
der Bühne war der intensive, zugleich aber ganz  unaufgereg-
te intellektuelle Einklang dieses ungewöhnlichen Trios spürbar.

Das Russische gab den Tenor vor, denn gelesen werde nur,
was auch übersetzt sei, so Jurjew. Das betraf die Gedichte von
Elke Erb aus ihrem zuletzt erschienenen Band »Sonanzen« mit
den entsprechenden Übertragungen von Martynova und Jur-
jew, veröffentlicht in der russischen Poesiezeitschrift »Wos-
duch« (Luft). Erb erläuterte, dass es sich um eine Art automa-
tisches Schreiben handele, Fünfminutennotate, die sie sich
zur Regel gemacht habe, wenn sie auf den Zug warte oder
einfach etwas beobachte. Entstanden waren so überraschen-
de, sinnlich verfremdete poetologische Vignetten.

Man verstand rasch, warum Jurjew betonte, wie schwierig

Marion Grafe          Foto: Rolf Boner

Olga Martynova, Elke Erb und Oleg Jurjew  Foto: Dimitri Strozev

Maja Pflug          Foto: Rolf Boner
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es sei, zeitgenössische deutsche Lyrik ins Russische zu über-
setzen, und wie sehr sie sich im Ton von der heutigen russi-
schen Dichtung unterscheide. Für das weitgehend, aber nicht
durchweg zweisprachige Publikum, darunter auch andere
Schriftstellerkollegen, erschloss sich diese Differenz zusätzlich
durch die gegenseitige Kommentierung. So bezeichnete Jur-
jew etwa eine seiner Übertragungen als weniger jambisch als
das Original, während Erb ihre beiden russischen Interpreten
für ihre Wörtlichkeit und den gelungenen Ton lobte.

Wie jeder normale Mensch habe er zuerst Gedichte ge-
schrieben, unterstrich Jurjew, dessen russisch verfasste Prosa
in den Übersetzungen Olga Martynovas schon in zahlreichen
Bänden vorliegt (2009 »Die russische Fracht«). Er freue sich,
dass er mit seiner in Russland veröffentlichten Lyrik in beiden
Sprachen weiter existiere. Elke Erbs Übersetzungen der, wie
sie meinte, Schamanengesängen gleichenden langen Zeilen
Martynovas oder der kraftvoll Welten umspannenden Lyrik
Jurjews ergaben spannende Klangvariationen. Das »Unter-
gedächtnis« (Martynova) der einzelnen Dichter verknüpfte
sich zu einem beeindruckenden Gedächtnis der Dichtung.

Tanja Handels

TALKING AND WALKING
Dritte Loorener Übersetzerwerkstatt Englisch/Deutsch

Die englisch-deutsche Übersetzerwerkstatt, jüngste im Kreis
der zweisprachigen Werkstätten, fand im November 2008 zum
dritten Mal und erstmalig im Übersetzerhaus Looren statt.
Fünf Tage verbrachte unsere Gruppe von sechs englisch- und
sechs deutschsprachigen ÜbersetzerInnen aus den USA, Ka-
nada, Schottland, Deutschland und der Schweiz unter der Lei-
tung von Karen Nölle und Shelley Frisch mit intensiver Text-
arbeit, arbeitstechnischen Diskussionen und regem Austausch
in der wunderbaren Atmosphäre des Schweizer Übersetzer-
hauses, die im Verein mit dem großen Enthusiasmus der Teil-
nehmer viel zum Gelingen der Werkstatt beitrug. Ein breites
Spektrum an Genres bei den mitgebrachten Projekten – Unter-
haltung und Hochliteratur, Wissenschaft und populäres Sach-
buch, Avantgarde und Science Fiction – sorgte für äußerst
vielfältige und abwechslungsreiche Diskussionen während der
Textarbeit, und die Anwesenheit mehrerer Muttersprachler
der eigenen Ausgangssprache war für alle unbezahlbar. Ein
solches Expertentum fehlt bei der einsamen Arbeit am heimi-
schen Schreibtisch doch immer am meisten. Bei der Bespre-
chung der einzelnen Projekte erwies sich die Einführung von
Moderatoren als höchst bereichernd: Jeweils zwei Teilnehmer
schlossen sich zu Paaren zusammen und moderierten wech-
selseitig die Präsentation ihrer Projekte. Das ermöglichte be-
sonders fokussierte Diskussionen, an denen sich auch die
Werkstattleiterinnen frei beteiligen konnten, der Austausch
wurde intensiver, und auch das vorangehende Vieraugen-
gespräch mit dem Moderator schärfte den Blick auf den eige-
nen Text noch einmal ungemein.

Nach drei Textpräsentationen am Tag waren wir auch
abends ungebrochen fleißig und setzten uns nach dem ge-
meinsamen Essen noch einmal zu etwas informelleren, be-
rufsbezogenen Diskussionsrunden zusammen, die Themen
wie Lektorenkontakte, Recherchen, Verdienstmöglichkeiten,
Umgang mit der allgemeinen Arbeitsbelastung und derglei-
chen umfassten. Aber auch die ausgiebigen Wanderungen in
die wunderschöne Umgebung während der längeren Pausen
am Nachmittag dürfen nicht unerwähnt bleiben: Sie boten die
Möglichkeit zum Austausch in kleineren Gruppen, und die Dis-
kussionen wurden fröhlich fortgesetzt, während man sich
gleichzeitig fast wie im Urlaub fühlte. Am Ende dieser intensi-
ven Woche waren sich alle einig: Die Erwartungen an die
Werkstatt wurden voll und ganz erfüllt und sogar noch über-

troffen. Es hatte sich eine aktive, lebhafte Gruppe zusammen-
gefunden, die bei aller Unterschiedlichkeit bestens harmonier-
te und eine rege Bereitschaft zum Austausch mitbrachte. Die-
se Bereitschaft bleibt bisher auch über die Werkstatt hinaus
erhalten: Der Austausch geht nun per E-Mail weiter,
Recherchetipps, Hinweise auf Vorträge, Zeitungsartikel etc.
und mitunter auch sprachliche Expertise werden weitergege-
ben und allen zugänglich gemacht.

Annette Kopetzki

ABER DENN DOCH WOHL NICHT GAR SO SEHR
Partikeln-Workshop am 12. Dezember 2008 in Berlin

Kaum zu glauben – ausgerechnet Kafka hat in diesem Satz
gleich acht jener als »Läuse im Pelz der Sprache« (Ludwig
Reinhard) verachteten Partikeln aneinandergereiht, die ge-
sprochener Sprache Lebendigkeit und emotionale Farbe ver-
leihen. Die früher »Trieb«-, »Füll«- und »Würzwörter«, heute
Dialogstrukturpartikeln genannten Elemente der Rede waren
Thema einer ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Fortbil-
dung, die Gabriele Leupold und Eveline Passet im Rahmen ih-
rer Veranstaltungsreihe zu Elementen der deutschen Sprach-
geschichte im LCB Berlin leiteten. Obwohl die Partikeln eine
Spezialität des Deutschen sind, würdigt die Linguistik sie erst
seit rund vierzig Jahren, erklärte die Sprachwissenschaftlerin
Elke Hentschel, um dann eine beeindruckende Fülle von For-
schungsergebnissen zu präsentieren.

Unscheinbar, wendig und voller Bedeutungsnuancen

Trotz präziser Definitionen, ausgeklügelter Systematik, zahllo-
sen Statistiken und empirischen Studien zum Gebrauch der
immerhin fast siebzig »Abtönungs«-, »Grad«- und »Steige-
rungspartikeln« blieb der Eindruck, dass diese unscheinbaren,
aber wendigen Elemente der Sprache, gerade weil sie feinste
Bedeutungsnuancen ausdrücken können, eine sehr individuel-
le Angelegenheit sind – von regionalen Unterschieden gar
nicht zu reden. Ihr richtiger Gebrauch ist nicht nur extrem
situations- und registerabhängig, er basiert auch auf intuiti-
vem Wissen, das uns bei falschen Partikeln zusammenzucken
lässt. Kein Wunder, dass sie Übersetzern aus dem Deutschen
große Schwierigkeiten bereiten, und das nicht nur in schein-
bar unlogischen Kombinationen wie »nicht doch«. Partikel-
kombinationen sind übrigens sehr häufig, und bei Erklärungen
zum Gebrauch eines Partikels kommen meist andere hinzu.

Die heutige Vielzahl an lexikalisierten Partikeln verdankt
sich der zunehmenden Aufnahme mündlicher Kommunikation
in literarische Texte. Jörg Kilian, u.a. Fachmann für linguisti-
sche Dialogforschung, zeigte, dass historische Grammatiken
die Dialogstrukturpartikeln zumeist als »Volkston« oder
»Naturlaute« abtaten, weil ihnen die gesprochene Sprache als
minderwertig galt, obwohl es schon im »Simplicissimus« von
»ei«, »nun«, »gelt« und »ach« wimmelt. Heute erscheinen zwar
Habilitationsschriften über die Bedeutungsvielfalt des »Hm«,
aber Langenscheidts Großwörterbuch verzeichnet zum »Tja«
noch immer: »Interjektion ohne eigentliche Bedeutung.«
Kilian, der gerne einen sprachhistorischen Bogen vom »ei« des
18. Jahrhunderts bis zum »ey« in Chatrooms schlagen würde,
räumte ein, dass die systematische Semantisierung der
Gesprächswörter wegen ihrer Bedeutungsfülle tatsächlich
sehr schwierig sei. Den Reichtum der gesprochenen Sprache
zu lexikalisieren, wäre ein enormer Aufwand.

Vertreter von Partikularinteressen

Dass diese Bedeutungsvielfalt sich besonderen kommunikati-
ven Situationen und höchst individuellen Assoziationen ver-
dankt, erfuhren die Teilnehmer der beiden nachmittäglichen
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Arbeitsgruppen bei der Diskussion über konkrete Beispiele. Hi-
storische und zeitgenössische literarische Texte zeigten, wie
unterschiedlich Partikeln wirken können: Während sie in ei-
nem Fall die ironische bis ärgerliche Distanz des Erzählers
zum Geschehen markieren, machen sie einen anderen Text
geschwätzig und zwingen den Leser zum Einverständnis mit
dem Zynismus des Erzählers. Doch weder über diese Ein-
schätzung noch über die abtönende Funktion einzelner Parti-
kel herrschte Einigkeit in der Gruppe – Partikeln vertreten
Partikularinteressen. Interessant war der Hinweis eines Über-
setzers ins Englische, dass er den durch Partikeln ausgedrück-
ten Groll (»Womit schlug sie sich denn da wieder herum, was
war das überhaupt, was hatte sie sich bloß jetzt wieder in den
Kopf gesetzt?«) nur durch Schimpfwörter oder Flüche wieder-
geben könne, die den Text dann allerdings viel kräftiger fär-
ben. Umgekehrt enthalten Übersetzungen ins Deutsche, wenn
sie Partikeln benutzen – und in wörtlicher Rede sind sie unver-
zichtbar –, Elemente, die im Original nicht nachzuweisen sind,
weil sie zwischen den Zeilen stehen.

Zahlreiche Literaturhinweise auf wissenschaftliche Arbei-
ten, aber auch auf literarische Texte rundeten diese Veranstal-
tung ab, die so anregend war, dass eine Wiederholung, viel-
leicht speziell im Hinblick auf Übersetzungsfragen vielleicht
nun doch wohl eigentlich gar nicht so schwierig vorzustellen
wäre.

NACHRUFE

VS HESSEN TRAUERT UM RENATE CHOTJEWITZ
HÄFNER

Der Verband deutscher Schriftsteller (VS) in Hessen trauert um
seine stellvertretende Vorsitzende Renate Chotjewitz Häfner.
Die Autorin, Übersetzerin und Publizistin ist am Montag, den
24.11.2008, im Alter von 71 Jahren in Frankfurt am Main ver-
storben.

Geboren 1937 in Halberstadt/Thüringen, absolvierte Rena-
te Chotjewitz Häfner eine Glasmalerlehre in Ulm, studierte
Malerei in Kassel und München sowie Kunstgeschichte, Thea-
tergeschichte und Publizistik in Berlin. Sie lebte lange Zeit in
Rom, bevor sie nach Haunetal (Osthessen) bzw. Frankfurt am
Main übersiedelte. Aus der Ehe mit dem Schriftsteller und Ju-
rist Peter O. Chotjewitz hatte sie zwei Söhne. Der jüngere der
beiden, David Chotjewitz, arbeitet ebenfalls als Schriftsteller.

Ab Mitte der siebziger Jahre engagierte Renate Chotjewitz
Häfner sich in der Frauenbewegung und in Kulturinitiativen,
dann im Verband deutscher Schriftsteller. Sie arbeitete als Au-
torin, Herausgeberin und literarische Übersetzerin u.a. der
Theaterstücke des Nobelpreisträgers Dario Fo und seiner Frau
Franca Rame. Zu ihren Veröffentlichungen zählen außerdem
Essays, Geschichten und Gedichte in Anthologien, Zeitschrif-
ten und Zeitungen, dazu Features für den Rundfunk. In ihren
Studien beschäftigte sie sich mit dem Landjudentum in Hes-
sen, mit Lokalgeschichte, der Frauenfrage und literarischen
Spurensuchen. So gab sie 1999 den Stadtplan »Literarisches
Frankfurt« heraus, der Wohn- und Wirkungsstätten bedeuten-
der Dichter, Philosophen und Verleger verzeichnet, und 2006
den Foto- und Textband »Hessische Literatur im Porträt«, der
neben den Texten Hessischer Autorinnen und Autoren vor al-
lem 52 künstlerische Porträts der Fotografin Ramune
Pigagaite enthält.

Von 1990 bis 1993 war Renate Chotjewitz Häfner Vorsit-
zende des VS Hessen. Außerdem gehörte sie von 1984–1986
als Beisitzerin dem Bundesvorstand des VS an und führte den

Verband als Mitglied des Kommissarischen Bundesvorstands
1988/ 1989 in einer äußerst schwierigen Phase, die von spek-
takulären Austritten namhafter Kollegen geprägt war, in die
neu gegründete IG Medien, deren kulturpolitisches Gesicht sie
entscheidend mitgeprägt hat. Sie war eine der Herausgeber-
Innen der Dokumentation des VS-Kongresses von 1984 in
Saarbrücken unter dem Titel »Verfeindete Einzelgänger.
Schriftsteller streiten über Politik und Moral«. Als Mitglied der
1991 eingesetzten VS-Geschichtskommission kümmerte sie
sich um die Aufarbeitung der Geschichte der beiden deut-
schen Schriftstellerverbände VS und SV/DSV (DDR).

In Frankfurt war sie Mitbegründerin und Ideengeberin für
etliche literarische Projekte. So gründete sie 1990 das Frank-
furter Literaturtelefon und gehörte 1996 zu den Gründungs-
mitgliedern der Literaturgesellschaft Hessen e.V. Brigitte Bee,
die das Frankfurter Literaturtelefon heute betreut, nannte sie
nicht zu Unrecht die »Jeanne d`Arc der Literaturfrauen«.

Seit 2007 war Renate Chotjewitz Häfner stellvertretende
Vorsitzende des VS Hessen sowie Beisitzerin im Vorstand des
Hessischen Literaturrates. Mit ihrem plötzlichen Tod verlieren
der Verband deutscher Schriftsteller und die Frankfurter
Literaturszenerie eine nicht zu ersetzende Gallionsfigur. Mit
ihr arbeiten gedurft zu haben, ist ein Geschenk. Die Lücke, die
sie hinterlässt, ist unermesslich.

Christa Schuenke

NACHRUF AUF MATTHIAS JENDIS
 

»Nun flogen kleine Vögel krei-
schend über dem noch gähnenden
Abgrund; mürrische weiße Wellen
schlugen gegen seine steilen Wän-
de; dann brach alles ein, und das
große Leichentuch des Meeres
wogte weiter wie vor fünf Jahrtau-
senden.«

Ich höre Matthias diesen Satz
zitieren, den letzten Satz »seines«
Moby-Dick, und ich höre ihn sagen,
dieser Abgesang auf die Pequod,
den berühmten Walfänger aus

Herman Melvilles Roman, erinnere ihn an das Gedicht The Se-
cond Coming von William Butler Yeats, an jenen großartigen
Vers »Things fall apart; the centre cannot hold.«

Matthias Jendis ist tot. Er starb am 22. Januar 2009, weni-
ge Monate vor seinem fünfzigsten Geburtstag. Ein unsinniger
Unfall hat sein Leben beendet. Dieses Leben, das oft schwer
war, schwerer als viele von uns ahnen und – angesichts seiner
so gern zur Schau gestellten zweiten Natur als Göttinger Axt –
für möglich gehalten hätten. Dieses Leben, das immer wieder
Phasen hatte, in denen er sich so gefühlt haben muss, als
würde auch um ihn herum alles auseinanderbrechen, als
schleuderte ihn etwas, das er nicht bezwingen konnte, wieder
und wieder heraus aus seiner Mitte. Ein ums andere Mal
fasste er von neuem Fuß und wurde abermals nach ein paar
Monaten zurückgeworfen, konnte viele Wochen lang weder
den Kontakt mit seinen Freunden halten, noch war er in sol-
chen Zeiten in der Lage zu übersetzen.

Can the centre hold?

Dabei gab es, glaube ich, kaum eine andere Tätigkeit, die er so
sehr geliebt hat wie gerade das Übersetzen, weil es ihm mehr
als die meisten anderen Dinge die Chance gab, bei sich zu
sein, geerdet, sich selbst zu spüren, sich zu versichern: seines
Lebendigseins, seines Talents und seiner Kräfte. Ihm, dem so
oft von Ängsten und von Unsicherheit Geplagten und gerade
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darum so sehr nach Sicherheit Dürstenden, schien das Über-
setzen, das so viele von uns als äußerst unsichere Existenz-
grundlage erleben, vor allem diese Sicherheit der eigenen Exi-
stenz zu geben.

Matthias war ein ausgezeichneter Übersetzer, das wird
niemand in Frage stellen, der seine Arbeiten kennt. Mit seiner
zu Recht gerühmten Moby-Dick-Übersetzung hat er sich sei-
nen Platz erobert unter den Wenigen in unserer Zunft, deren
Namen über den engen Kreis der Kollegen hinaus auch Kriti-
kern, Akademikern und vor allem den Lesern bekannt sind.
Die Liste seiner Übersetzungen ist lang und enthält Namen
wie Patrick O’Brian, Alice McDermott, Joey Goebel, Breena
Clarke, Robert Wilder Perkins, Valerie Blumenthal, Juliana
Stockwin, Elliot Perlman, der ihm ganz besonders am Herzen
lag, und, last, but not least, Patrica Highsmith, von der er drei
Romane und einen Band mit Kurzgeschichten erstmals und
sieben weitere Werke neu übersetzt hat.

Wer sich einen Eindruck von dem Enthusiasmus verschaf-
fen möchte, der ihn antrieb, der sollte auf seine Website
www.jendis.net gehen und dort » Die Predigt« lesen, seine
Dankrede für den Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Preis, der ihm
2002 für den Moby-Dick verliehen wurde. »dieser Text«, so
schrieb er mir in einer E-Mail am 31. Oktober letzten Jahres, in
der er mich zum Besuch seiner endlich fertigen Website ein-
lud, »ist das beste, finde ich, wo ... ich je geschrieben habe. in
einem rausch und in one go, zwei stunden«.

Matthias war ein ungemein gebildeter und belesener
Mensch, ein wahrer Gelehrter. Gelehrsamkeit, Talent, Akribie
und Fleiß paarten sich bei ihm mit einer geradezu bedin-
gungslosen Liebe zu unserer einsamen Tätigkeit, mit deren
dienender Komponente er nie gehadert hat. Doch muss noch
eine vierte Ingredienz hinzukommen, damit ein Übersetzer der
Gefahr entgeht, Texte zu produzieren, die verknöchert, blut-
leer und staubtrocken sind. Und das ist Leidenschaft, ist eben
jener unbändige Enthusiasmus, der dem Ganzen erst die Wür-
ze gibt und den Matthias hatte – mehr vielleicht als die mei-
sten von uns. Die Begeisterung, mit der er in seinen E-Mails
oder am Telefon von seinen Autoren, seinen Büchern erzählte,
hatte etwas Ansteckendes. Damit gelang es ihm, auch andere,
zum Beispiel seine Verlage, für die Bücher zu gewinnen, die er
wichtig fand und machen wollte. Er war ein stürmischer
Mensch, schoss, gerade auch im Onlineforum des VdÜ, mehr
als einmal heftig übers Ziel hinaus, so dass selbst Wahrheiten,
die er uns sagte, viele nicht erreichen konnten, weil sie sich
von der Form zurückgestoßen fühlten.

Der Tod hat nicht das letzte Wort

Matthias war keiner von den Stromlinienförmigen, sondern ei-
ner, an dem man sich reiben musste, an dem sich die Geister
schieden. Er war ein anständiger, geradezu ritterlicher
Mensch, jemand, der die Fähigkeit zur Einsicht besaß, der die
Größe hatte, sich zu entschuldigen, wenn er zu weit gegangen
war. Und ich kenne nur Wenige, die – allen tragischen Umstän-
den seines eigenen Lebens zum Trotz – so gern gelebt haben
wie er. Er fehlt schon jetzt – mit allem, was er war, mit seiner
Leidenschaft und seiner Kantigkeit, mit all dem, was ihn lie-
benswert gemacht hat, und auch mit dem, was manche unter
uns von Zeit zu Zeit schockiert hat. Er fehlt – vor allem seiner
Freundin, seinen Freunden. Aber der Tod hat nicht das letzte
Wort.

REZENSIONEN

Cultures of Translation. Herausgegeben von Klaus Stierstorfer
und Monika Gomille. Newcastle upon Tyne, Cambridge
Scholars Publishing, 2008. ISBN 1-84718-695-5,
9781847186959; 187 Seiten.

Mehr als um cultures of translation geht es in diesem Sam-
melband um cultural translation, wie aus der Einleitung von
Monika Gomille dann auch abzulesen ist. Homi K. Babha zufol-
ge kommt es durch cultural translation zu einer Enthierarchi-
sierung, zur Entheiligung der Annahme kultureller Überlegen-
heit, und es ist erklärte Absicht der Herausgeber, mit diesem
Band einen Beitrag dazu zu leisten, den Ansatz der cultural
translation durch Berücksichtigung vor allem nichteuropä-
ischer Kulturen weiterzubringen. Das durch den Titel geweck-
te Interesse an einer Auseinandersetzung mit dem Umgang
mit kulturellen Aspekten bei der Übersetzung wird hier nur
mit Einschränkungen bedient. Translation wird hier als cultural
function und cultural negotiation aufgefasst, auch ohne dass
Sprachwechsel beteiligt wäre, und so behandeln einige der
Beiträge, so »Antipodean Geographies: Australian ›Transla-
tions‹« von Klaus Stierstorfer, Prozesse des (innersprach-
lichen) kulturellen Transfers, ohne dass es überhaupt noch um
interlinguale Übersetzung geht. Translation ist dabei also vor
allem aus kultur- und literaturwissenschaftlicher Sicht zu se-
hen und nur sekundär als Prozess der schriftlichen »Sprach-
mittlung« zwischen Sprachen und Kulturen.

Cultural translation als Kulturtransfer

Der Schwerpunkt liegt mit sechs Beiträgen auf einer post-
kolonialen Perspektive, was sich in Artikeln wie »Translating
the Carribean: Issues of Literary and Postcolonial Translation«
von Monika Gomille äußert, der darauf aufbaut, dass heutige
Definitionen von translation nicht nur die Migration von Mas-
sen von Menschen »from all parts of the former Empire«, son-
dern auch »the migration of texts and discourses between the
mother country and its former colonies« berücksichtigen. Ein
weiteres Beispiel für diese Ausrichtung ist der Beitrag
»Assumed Language, Consuming Culture: Naipaul, Rushdie
and Mukherjee« von Barry Asker, der sich mit der Sicht eng-
lisch schreibender Autoren auseinandersetzt, deren Mutter-
sprache nicht oder nicht eindeutig (!) Englisch ist und die mit
der englischen Sprache verbundene Traditionen mit England
assoziieren. In den übrigen Artikeln zum postkolonialen An-
satz geht es um Aspekte wie postkoloniale Literatur und die
Aushandlung von gender, die Darstellung afrikanischer Tradi-
tionen und die Rezeption von schwarzer Poesie im heutigen
Großbritannien. Zweiter Schwerpunkt des Bandes ist »Trans-
lation as Subject and Object of History, Literature and Art« mit
drei Beiträgen. So behandelt Kern-Stähler in »Translating the
Unspeakable: Interpreters at War Crimes Trials on the Con-
temporary British Stage« beispielsweise translation im moder-
nen britischen Theater und Tamara S. Wagner setzt sich in
»The Double Bind of Cultural translation in Diasporic Repre-
sentations of Southeast Asia« mit dem Süostasienbild in Tex-
ten von Auswanderern aus dieser Region auseinander.

Ausweitung des Übersetzungsbegriffs

Der einzige Beitrag des Bandes, der sich mit translation im
»engeren Sinn« auseinandersetzt, findet sich in einem als
»Postscript: The Poet’s Voice« den beiden anderen Teilen des
Bandes angefügten Abschnitt. Der Artikel von Andrew Parkin
beschäftigt sich mit der Übersetzung in die Fremdsprache im
Fremdsprachenunterricht, eine Praxis, die aufgrund der ein-
deutig didaktisch eingesetzten Überprüfung von Sprach-
fähigkeit normalerweise nicht der Übersetzungswissenschaft
sondern der Didaktik zugeordnet wird.
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Tatsächlich muss Gomille recht gegeben werden, die in
der Einleitung von einer »tremendous semantic extension«
des Terminus translation spricht, der so ungleiche Aspekte
wie Reisen über Landesgrenzen, intrakulturelle und histori-
sche Veränderungen und Prozesse des re-writing umfassen
soll. Ob diese Ausweitung aus Sicht der Translationswissen-
schaft zu begrüßen ist, sei dahingestellt. Sicher ist, dass eine
derartige Erweiterung den Terminus so weit verwässert, dass
man eher von einer catégorie poubelle sprechen sollte: Vor-
aussetzung dafür, von Terminus zu sprechen, ist Eindeutigkeit
und Unmissverständlichkeit, und genau diese Eigenschaften
fehlen dem kaum noch operativen Ausdruck translation, wie
er in diesem Band verwendet wird.

Carsten Sinner (Universität Leipzig)

Hans-Ulrich Möhring: Vom Schweigen meines Übersetzers.
Eine Fiktion. München 2008 (Fahrenheit), 430 Seiten, 22,90 €

Ich – ein mit Worten nicht geizender, sie bald maßvoll, bald
lustvoll ausschweifend ausbreitender amerikanischer Schrift-
steller. Er – ein wortgewaltiger, aus der Fülle der Sprache
schöpfender, doch mehr und mehr sich aufs und ins Schwei-
gen zurückziehender deutscher Übersetzer. Beide männlichen
Figuren, in ihrer Namenlosigkeit fast so etwas wie allegori-
sche Typen, sind in Möhrings »Fiktion« untrennbar miteinan-
der verbunden: Das Buch erzählt von beider unendlicher
Minenarbeit im Berg der Sprache, ihrer parallel verlaufenden
und vielfach sich berührenden Suche nach den eigenen Wur-
zeln, nach dem Eigenen im Fremden. Der Gedanke, dass die
Bestimmung des Eigenen Grundlage des Schreibens wie des
Übersetzens sei, bildet den Kern des Buches und leitet beider,
des Schriftstellers wie des Übersetzers Versuch einer sinn-
stiftenden und Heilung bringenden Einwurzelung in die Welt.

Das Eigene im Fremden

Beiden geht es um die »sinnliche Erfahrung des Landes«
(Amerikas und Deutschlands), um Verkörperung, um Begeg-
nungen mit Menschen und ihren Stimmen, mit Gesprochenem
und Geschriebenem, um die Durchdringung von Vergangen-
heit und Gegenwart. Die über Jahre sich erstreckende Bezie-
hung zwischen beiden Figuren moduliert Annäherung und Ab-
stoßung, Distanz und Nähe, Stockungen und Spannungen des
Begehrens, doch untrennbar verbunden sind sie vor allem,
weil sie gemeinsam ein Vexierbild abgeben, eine Kippfigur: Ob
der Leser die Sprache des Schriftstellers oder die des Über-
setzers vor sich hat, bleibt bewusst und bis zuletzt in der
Schwebe. Schlägt man das Buch auf, ist auf dem Titel zu le-

sen: Deutsch von Hans-Ulrich Möhring. Die den einzelnen
Romankapiteln vorangestellten Motti, naturmystische, esote-
risch anmutende Zitate ungewisser Herkunft, entpuppen sich
am Ende der Erzählung als Gedichte des Übersetzers. Der
Schriftsteller, der im Zuge seiner Annäherung an den Überset-
zer zu dessen Erforscher, Philologen und letztlich, jawohl,
Übersetzer wird, benutzt sie als gliedernde Elemente der
Fiktion.

Präziseste, ausgesuchteste, nuancierteste Sprache

Ein wechselseitiges Geben und Nehmen: Der Übersetzer legt
seinem Schriftsteller die herrlichsten, auch rarsten Wörter
(wie »abteufen«) in den Mund, präziseste, ausgesuchteste,
nuancierteste Sprache. Längst ist er, übersetzend, selbst zum
Schriftsteller geworden. Tatsächlich liegt mit dem Roman
nichts Geringeres als eine Summe der Erfahrung und
stupenden Bildung des Übersetzers Hans-Ulrich Möhring vor
uns – offenkundig sowohl in thematischer (die ergoogelbare
Liste der von ihm übersetzten Bücher enthält zahlreiche Titel
zur Religiosität, Mythologie, Anthropologie, Ethnopsychologie
usw.) als auch in sprachlich-stilistischer Hinsicht. Darüber hin-
aus aber öffnet die Konstruktion des Romans als Spiegel-
kabinett, in dem sich die Figuren des Schriftstellers und Über-
setzers begegnen, den idealen Raum für dialogisch entfaltete,
schier ins Unendliche gehende Reflexionen zur Sprache und
zum Übersetzen. So begegnet der Leser in diesem Raum der
Reflexion intensiv dem Sprachdenken Humboldts, verschiede-
ner Musik, indischem Yoga, indianischer Mythologie und eini-
gen dunklen Kapiteln deutscher Vergangenheit: völkischer
Ideologie und Buchenwald – ein nicht ganz unanstrengender
Parcours durch eine Vielzahl intellektuell allesamt tiefgehen-
der und zugleich höchst lebendiger Essays.

Erfrischende Frauenfiguren

Dort aber, wo das Terrain der »Fiktion« weniger essayistisch
und mehr romanhaft geblieben ist, trifft der Leser wie zum
Ausgleich seiner intellektuellen Mühe auf erfrischende
Frauenfiguren, die mit Namen bedacht und auf je eigene Wei-
se als fest im Leben stehend gezeigt sind, sowie, nicht minder
erfrischend, auf die immer wieder durchschlagende, feine Iro-
nie des Ich-Erzählers.

Außerhalb des wissenschaftlichen Schrifttums zur Über-
setzungstheorie dürfte es so bald kein zweites Werk geben,
das sich auf ähnlich differenzierte, profunde und anregende
Weise mit dem Übersetzen beschäftigt – eine Empfehlung für
die Kollegen, eine rundum lohnende, bereichernde Lektüre.

Martina Kempter
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(Un)kraut und Rüben vom PC-Acker

Diesmal gibt es kein Leitthema, sondern ein Leid-Thema: Der 
Griff in die elektronische Postmappe beweist es: Die meisten 
Mails an yours truly tragen die Überschrift Rien ne va plus! 
Manchmal, immerhin, geht dann doch noch was, Hier sind die 
letzten typischen Fälle:

 Der Windows Media Player spinnt!

(Hilfeschrei 1) Ich wollte ein Video runterladen. Anzeige: 
Fehlanzeige! Man wird da zwar auf eine microweiche Seite 
verlinkt, aber dort steht zunächst nur, dass der erforderliche 
Codec fehlt. (Das ist die Weichware, die das tut, was wir tun: 
übersetzen). Erst ganz, ganz unten erfährt man, wie man ihn 
bekommt: kostenpflichtig. Den VLC Player von VideoLAN aber 
gibt es umsonst, und der kann fast alles. Aktuelle Version: 
0.9.6: www.videolan.org/vlc/
(Hilfeschrei 2) Ich wollte ein Audio runterladen. Anzeige: Fehl-
anzeige! Wahrscheinlich ist es eine Real Audio-Datei (Endung: 
.rm oder .ram). Die kann der Media Player nicht. Wer voreilig 
ist, lädt nun den kostenlosen Real-Player runter und ist selbst 
Schuld, die Gratis-Variante mit einem Schwall unbrauchbarer 
Zusatzprogramme zu bekommen, die man hinterher so gut 
wie gar nicht aus der Blechkiste wieder rauskriegt. Von Softo-
nic gibt es einen Alternativ-Player geschenkt, der gleichwer-
tig ist und keine Mätzchen macht: http://real-alternative.
softonic.de/

 USB: Unseliger Sorgen-Bereiter?

(Hilfeschrei 3): Mein Rechner versteht auf einmal den USB-
Stick nicht mehr! Abgesehen davon, dass auch dieses Gerät 
sich abnutzt, ist dies meist eine Folge von allzu großer 
Bequemlichkeit und der Benutzung mehrerer Fabrikate. 
Ungeschützt Rein-raus  ist zwar komfortabel (pardon!), aber 
jedes Mal wird im Rechner ein Merkpunkt gesetzt, und wenn 
dieser Stack voll ist, dann wird der Laden eben dicht ge-
macht. Prinzipiell: Jedes Mal (jedes Mal!) vor dem Abziehen 
des USB-Sticks auf der Taskleiste unten rechts das Bildchen 
für Hardware sicher entfernen anklicken. Dann geht ein 
Fenster auf: Jetzt! Und jetzt erst (jetzt erst!) zieht man den 
USB-Stick ab. Mit etwas Glück meldet sich ein voller Stack mit 
einer Aufzählung aller zuletzt verwendeten Stick-Varianten; 
die kann man dann der Reihe nach wegklicken.

 Mein Text ist weg!

(Hilfeschrei 4, 5, 6 usw): Mails dieser Art treffen meist fünf 
Minuten nach dem allerletzten Abgabetermin eines Manu-
skripts ein. Daher jetzt einmal ganz deutlich und unmiss-
verständlich: Wer seine Dateien nicht pflegt, hat jede Hilfe 
verwirkt! Es gibt nur ein Rezept gegen Datenverlust: Sichern, 
sichern, sichern!
(Schritt 1) Wer mit Word arbeitet, sollte unbedingt auto-
matisch eine Kopie des Textes sichern: Im Menü Extras bei 
Optionen die Registerkarte Speichern öffnen. Das Kontroll-
kästchen Sicherungskopie immer erstellen aktivieren. Die 
Voreinstellung für die Auto-Wiederherstellung von 5 Minuten 
ist ein guter Wert. Wer in einem Netzwerk arbeitet, muss 
auch Anlegen lokaler Kopien abhaken. Vorsicht: Das ist nur 
ein erster Schutz, denn bei jedem Zwischensichern wird 
lediglich diese aktuelle Version dupliziert. Daher sollte man 
tun, was keine(r) tut: regelmäßig die Datei mit fortlaufender 
Nummer speichern. Geschieht das z.B. einmal pro Stunde, 
verliert man nie mehr als die Arbeit dieser letzten Stunde.
(Schritt 2) Wenn schon sichern, dann aber auch gleich 
zusätzlich auf einen USB-Stick oder, noch besser: auf eine 
externe Festplatte. Diese Dinger kosten wirklich nicht mehr 
viel und lassen sich im Notfall an jeden anderen Rechner 
anstöpseln.
(Schritt 3) Wenn schon sichern, dann aber auch gleich 
außer Haus – für den Fall, dass nicht bloß die Festplatte 
eins abkriegt sondern gleich die ganze Hütte abbrennt. Ihr 
eigener Provider schenkt Ihnen wahrscheinlich bereits einen 
elektronischen Parkplatz auf seinem Server. Die Homepage 
ist rasch eingerichtet. Kostenlose Konten mit ausreichend 
externem Speicherplatz gibt es auch sonst in Fülle und Hülle 
– natürlich gegen die Preisgabe privater Nutzungsdaten. Wer 
nicht gerade eine Bill-Gates-Phobie hat, kommt zum Beispiel 
bei Windows live unter:  http://home.live.com/?mkt=de-ch. 
Eleganter ist folgende Umweglösung: Bei You send it kann 
man gratis und franko umfangreiche Dateien deponieren, 
im Regelfall, damit sie jemand anderer von dort runterlädt. 
Dieser »Jemand anderer« können aber natürlich auch Sie 
selbst sein. Vorteil von www.yousendit.com/: Die Daten sind 
zwar nicht verschlüsselt, aber auch nicht so öffentlich zur 
Selbstbedienung aufbereitet wie auf Ihrer Homepage.

 PS: Drei Nützlichkeiten

Die neue Version von Firefox ist wirklich prima. Man kann 
weitgehend anonymisiert ins Netz gehen, und die zahllosen 
Zusatzprogrämmchen zum Lebenerleichtern sind mittler-
weile gleich ins Angebot mit eingepackt. Die Version 3.07 
holt man sich am besten direkt aus dem Forum, denn dort 
erfährt man auch das ganze Drumherum: www.firefox-brow-
ser.de/

Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm 
(richtig: die eineinhalb Laufmeter im Regal) gabs elektronisch 
bislang nur auf DVD. Nun aber steht ein Gutteil suchfreund-
lich im Netz: http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB

YouTube kann Nutz und Plage sein. Weniger bekannt, besser 
zu handhaben und bei der Suche nach Bewegtbildern eine 
wahre Hilfe ist blinkx: www.blinkx.com/

Viel Spaß und wenig Frust wünscht – mit neuem E-Mail-Kon-
to (!) harranth@dokufunk.org – und erhofft sich Anregungen 
und Wünsche, aber keine Beschwerden

Wolf Harranth


