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neue Tipps für 
Windows 10? na, 
dann wollen wir 
mal sehn

Ordnung auf der Tischplatte

Das kennen wir zur Genüge: Kaum 
haben wir unsere Icons auf dem Desktop 
so angeordnet, wie es uns gefällt, pur-
zelt das Gebilde nach einem ungewoll-
ten Neustart, einem Update oder „ganz 
von selbst“ wieder durcheinander. Der 
Papierkorb, eben noch rechts unten, ist im 
Icon-Kampfgetümmel verschwunden. 
Ein kleines Programm, kostenlos, nicht 
mal extra zu installieren, schafft Abhilfe: 
DesktopOK bei  http://www.softwareok.
de/?Freeware/DesktopOK. Geht so: 
Sie ordnen Ihre Bildchen an, speichern 
das Ganze – und voilà. Man kann sogar 
mehrere Anordnungen sichern, je nach 
Bedarf, zum Beispiel: Kapitel für Kapi-
tel einer Übersetzung. SoftwareOK hat 
ein paar Dutzend solcher Helferlein im 
Angebot, lustig Unnützes inklusive.

Total-grapscher 

Sind Sie schon jemals in die Versuchung 
gekommen (mehr oder weniger illegal) 
oder hatten Sie das Bedürfnis (legal) 
einen kompletten Webauftritt zu kopie-
ren, von der Portalseite bis in die kleinste 
Verästelung? Der HTTrack Website 
Copier bei https://www.httrack.com 
macht das möglich. Kostet nix, ist ein-
fach zu bedienen und hat ein paar Stol-
perfallen. Einen ausgedehnten Urlaub 
kann nämlich antreten, wer vor dem 
entscheidenden Klick auf die Start-Taste 
nicht genau festgelegt hat, bis zu wel-
cher Tiefe der Grapsch der gewünsch-
ten URL vordringen soll, ob alle oder 
nur bestimmte Dateiarten mitgenom-
men werden sollen und (Achtung!) auch 
die Inhalte der eingebetteten Links zu 
Dritten. Klug bedient, hilft exakt diese 
Vielfalt zu exakten Ergebnissen. Hat der 
Rechner seine Arbeit getan, besitzen wir 
eine komplette Offline-Kopie der Vor-
lage. Zum Brausen dort, wo es kein Inter-
net gibt. Zum Rausholen bestimmter 
Dateien – so sind zum Beispiel alle kreuz 
und quer verstreuten Bilder hübsch an 
einem Ort versammelt. Wo Grapschen 
zu Klauen wird und wo Sie die Grenze 

ziehen, müssen Sie selbst entscheiden. 
Aber vielleicht hätten Sie gern bloß eine 
Komplettkopie Ihrer eigenen Website, 
zur Sicherheit.

Snip-schnapp

Ein Bildschirmbild (vulgo Skriin-
Schott) erzeugt man, wir wissen es, mit 
CTRL+DRUCK. Aus der Zwischenab-
lage in die Bildverarbeitung kopiert, lässt 
sich das dann im Ganzen oder in Teilen 
rahmen und so abspeichern. Komfortab-
ler und umweglos ist Snip. Flott aufgeru-
fen mit der Eingabe „snip“ in der Lupe 
(Task leiste unten links, es sei denn, Sie 
arbeiten noch mit Ex-Ex-Ex-Windows). 
Oder dauerhaft gesichert mit https://
mix.office.com/snip. Das kleine Fenster 
zeigt, wie’s geht. Erst wird der Schirm 
mattig, dann rahmen wir ein, was uns 
beliebt – und flupp. So lassen sich sogar 
Video-Stills speichern oder – oho: darauf 
muss man erst kommen – Ausschnitte aus 
Fotos, Grafiken etc. eigener Produktion. 
Wer dies nun liest, sollte auch  https://
office-watch.com/2015/microsoft-snip-
a-new-way-to-get-screen-shots/ erprö-
beln, das ist zu Redaktionsschluss noch 
die Beta-Version einer großzügigen Snip-
Erweiterung.

Kontrastprogramm

Hab’ Sonne im Herzen ist super. 
Hab’ Sonne auf dem Bildschirm ist 
grrr. Windows bietet eine Kontrast-
verschärfung an, für PC, Schoß-
hund und Flachplatte, mit (linker!) 
Umschalttaste+ALT+DRUCK. Die 
Umschalttaste, das ist die für die Groß-
buchstaben. Das Ergebnis sieht eher nach 
Schwarzweiß aus, aber schon schließen 
Sie die Augen nicht mehr zu Schlitzen.  
(Hier mal ausnahmsweise ein Hinweis 
für Apfel-Nutzer: Da genügt F14.)

Alle bisherigen Ausgaben unserer 
kleinen PC-Rubrik, auch jene mit den 
längst überholten Tipps, finden sich 
hier: http://zsue.de/autor-innen/wolf-
harranth/

Und yours truly  freut sich über Lob, 
Tadel und Anregungen: harranth@
dokufunk.org

a Wolf Harranth kommt vom Hörfunk und 
vom Verlagswesen. Lektor, Autor, Über-
setzer. Zuletzt dreißig Jahre im Brotberuf 
Medienjournalist. Leitet immer noch das 
Dokumentationsarchiv Funk in Wien.
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fende eine Antwort zu geben versuchen. Vor allem der Dialog 
zwischen ökonomisch ungleichen Gesellschaften wird auf der 
Ebene der Kultur erleichtert. 

Brückenbauen ist unser 
tägliches Brot und unser 
schönstes Lebensmotto.

Mit diablog.eu bin ich einen Schritt über die reine Überset-
zertätigkeit hinausgegangen. Das Portal öffnet sich Kulturfor-
men wie Musik, Theater, Film, Tanz und Bildende Kunst. Der 
Übersetzer wird zum Kulturpolitiker – ohne weisungs- oder 
parteigebunden zu sein. Das ist ein großer Vorteil. Wir wollen 
Kommunikation und Verständigung auf der Basis von gegen-
seitigem Respekt ermöglichen. Was wir machen, ist Kultur-
diplomatie von Mensch zu Mensch. 

Die Website hat eine Lücke gefüllt, da es im deutsch-grie-
chischen Bereich nur eine Kulturpolitik gibt, die von staatli-
cher Förderung abhängt, und keine personalisierte Kulturpo-
litik, die auf täglicher Basis Menschen verbindet. Der Erfolg 
– 500 zweisprachige Posts, 4.000 Follower, eine wöchentliche 
Reichweite von 15.000 Usern und 280.000 Besuche auf unse-
rer Website – ist auf jeden Fall der Zweisprachigkeit geschuldet, 
die für mich und die Redaktion enorm viel Arbeit darstellt, aber 
unabdingbarer Teil unserer Philosophie ist. 

Kulturdiplomatie von Mensch zu Mensch

Durch diese Zweisprachigkeit erst wird Kommunikation 
gewährleistet, jeder kann jeden Text in beiden Sprachen lesen.

Durch die Gründung des Vereins Diablog Vision e. V., 
deutsch-griechische Begegnungen, möchten wir unseren Akti-
onsradius erweitern und uns als Partner für Projektentwick-
lung und Veranstaltungen profilieren. Für uns Übersetzer ist 
diese Arbeit des Brückenbauens unser tägliches Brot und unser 
schönstes Lebensmotto.

a Michaela Prinzinger übersetzt u.a. Ioanna Karys-
tiani, Rhea Galanaki und Petros Markaris. 2003 
griechisch-deutscher Übersetzerpreis, 2015 Öster-
reichischer Staatspreis für literarische Übersetzung

→	 diablog.eu, michaela-prinzinger.eu

Übersetzer sind 
Kulturpolitiker
Als Michaela Prinzinger vor drei Jahren das 
deutsch-griechische Kulturportal diablog.eu ins 
Leben rief, nahm der Satz „Übersetzer sind Kul-
turpolitiker“ immer konkretere Gestalt an. Sie 
hatte keinen Mäzen und keine finanzielle Förde-
rung, nur den Willen, über kulturelle Bildung eine 
Image-Veränderung zu bewirken. Dabei war eins 
klar: Das war ein Ziel, für das man einen langen 
Atem braucht. Und den hatte sie, wie ihr folgender 
Bericht zeigt.

Weil ich die mediale Schlammschlacht zwischen Deutschland 
und Griechenland satthatte, setzte ich eine Idee um, die lange 
in mir gereift war: ein zweisprachiges Portal als Brücke zwi-
schen Menschen und Kulturräumen, und nicht zwischen Län-
dern mit fest gezogenen Grenzen. 

Das deutsch-griechische Verhältnis war beschädigt, Grie-
chenland lag am Boden. Da wollte ich die Hand ausstrecken. 
Jede Wirtschaftskrise beinhaltet auch eine emotionale Krise. 
Es gibt so viele Deutsche, die gerne in dieses Land reisen und 
mit Griechen freundschaftlich verbunden sind. 

Ich wollte mithelfen, durch Übersetzungen einen Dialog 
zwischen Griechen und Deutschen zu initiieren und beide Kul-
turen einander verständlicher zu machen. Außerdem lebe ich 
in Berlin, einer Metropole, die immer mehr zum Anziehungs-
punkt für junge Griechen wird. Mein Gefühl sagte mir, dass 
genau jetzt der richtige Zeitpunkt für ein solches Vorhaben war: 
Unser kreatives Potential bietet einen Ausweg aus Unbehagen 
und Desillusion.

netzwerk für zivilgesellschaftliches engagement

Darüber hinaus wollte ich ein Netzwerk schaffen für Men-
schen, die bislang auf die Berichterstattung in den Main-
stream-Medien und die enge Auswahl der hiesigen Verlage und 
Zeitschriften beschränkt waren. Hier war ich auf die Hilfe von 
Kulturakteuren aus beiden Ländern und die Kooperation von 
Brückenbauern angewiesen. Dabei ist der Gedanke des zivilge-
sellschaftlichen Engagements grundlegend für mich. Hierher 
muss die wahre Kulturpolitik kommen, nicht aus den Chefeta-
gen von Kulturinstituten und Stiftungen.

Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Staatspreis 
für literarische Übersetzung habe ich als Ermunterung an uns 
Literaturübersetzer interpretiert, mit dem Kulturtransfer uner-
müdlich weiterzumachen. Zum ersten Mal wurde von offiziel-
ler Seite aus dem deutschsprachigen Raum anerkannt, dass es 
einen Transfer zeitgenössischer griechischer Kultur gibt, und 
sogar, dass er erwünscht ist. 

Kultur verbindet, das ist unser Motto. Darin finden wir uns 
wieder, nicht im der Tagesaktualität unterworfenen Diskurs 
von Politik und Medien. Darin können wir aufeinander zuge-
hen und wirklich Verständnis füreinander entwickeln, weil uns 
dieselben Fragen beschäftigen, auf die Kunst- und Kulturschaf-

Michaela Prinzinger    Foto © Barbara Zuber-Goldstein
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Babelfish lernt 
denken – Eine 
kurze Geschichte 
des maschinellen 
Übersetzens
In der modernen Informationsgesellschaft liefert 
die freie Kommunikation einen wesentlichen Bei-
trag zu unserer Lebensqualität. Die Vielfalt der 
Sprachen vermittelt zwar faszinierende Einblicke 
in die Entwicklung der Menschheit und unsere 
Denkprozesse; für den direkten Informations-
austausch aber stellt sie ein Hindernis dar. Es ist 
daher wenig verwunderlich, dass bereits mit Hilfe 
der ersten Großrechner versucht wurde, Überset-
zung zu automatisieren.

Jene frühen Versuche endeten 1966 jedoch jäh mit der Publika-
tion eines vielbeachteten Berichts der amerikanischen Wissen-
schaftsakademie. Deren Mitglieder waren zum Schluss gekom-
men, dass unbearbeitete maschinelle Übersetzung zwar preis-
wert, aber in ihrer Qualität völlig ungenügend sei. Die damals 
eingesetzten Systeme basieren auf von Hand erstellten Regeln, 
die exakt spezifizieren, in welchen Situationen sie anwendbar 
sind und welche Übersetzung für eine bestimmte Eingabe zu 
erzeugen ist. Das wesentliche Problem dieses Ansatzes ist die 
geringe Abdeckung, denn es ist nahezu unmöglich, alle vor-
stellbaren Satzkonfigurationen und Worte damit zu erfassen. 
In sehr speziellen Domänen, in denen die Satzstrukturen und 
das Vokabular stark eingeschränkt sind, liefern solche Systeme 
allerdings sehr gute Ergebnisse.

Statistisches Wort-zu-Wort-Übersetzungsmodell 

Der manuelle Entwurf der Regeln und deren Pflege sind zeit-
aufwendig und fehleranfällig.

Trotzdem ließ der nächste Entwicklungsschritt lange auf 
sich warten: Erst in den 1990er Jahren wurden die ersten statis-
tischen Übersetzungsmodelle entwickelt. Diese basieren alle-
samt auf einer sehr einfachen Methode, die auf der Auswertung 
zahlloser Beispielübersetzungen beruht: Dabei werden Wörter 
identifiziert, die immer wieder als Übersetzungen voneinan-
der auftauchen; aufgrund der Häufigkeit, mit der ein solches 
Wortpaar erscheint, lässt sich dann eine Übersetzungswahr-
scheinlichkeit festlegen. 

Auf diesem Wege erhält man ein sehr einfaches statisti-
sches Wort-zu-Wort-Übersetzungsmodell. In einem weiteren 
Schritt wird nun untersucht, welche Position diese Wörter im 
Satzgefüge der jeweiligen Sprache einnehmen. Als Ergebnis 
erhält man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit deren 
Hilfe sich die einzeln übersetzten Wörter anordnen lassen. 

Weitere Verteilungen kann man auf Basis der nun verfügbaren 
Informationen ausarbeiten und damit ein Übersetzungssystem 
immer weiter präzisieren.

Die Übersetzung einzelner 
Wörter ohne Kontext hat 
gravierende Nachteile.

Die Übersetzung einzelner Wörter ohne weiteren Kontext hat 
jedoch gravierende Nachteile. Man betrachte dafür einfach 
das Wort ‚back‘ im Englischen. Ob es ‚zurück‘ bedeutet oder 
ob ‚Rücken‘ gemeint ist, wird erst aus dem Kontext ersichtlich. 
Daher begann man bei den statistischen Übersetzungsmodel-
len die Wort-zu-Wort-Beziehungen zu Wortgruppen-Bezie-
hungen zu erweitern, um zumindest für häufig vorkommende 
Wortgruppen – auch Phrasen genannt – eine konsistente Über-
setzung zu garantieren. Allerdings gelten dabei die Wort-zu-
Wort-Beziehungen der einfacheren Modelle nach wie vor als 
gegeben. Damit legt man sich vorzeitig auch auf potenziell fal-
sche Beziehungen und im Folgenden dann falsch zugeordnete 
Wortgruppen fest. Versuche zur weiteren technischen Verfei-
nerung dieser Methode wurden unternommen; falls ausrei-
chend Beispielübersetzungen zur Verfügung stehen, liefern 
einfache phrasenbasierte Modelle für viele Sprachpaare die 
besten Übersetzungsleistungen. 

Google Translate und seine neuronalen Übersetzungs-
modelle

Auch der Dienst Google Translate funktionierte lange mit 
dieser Methode; erst im letzten Jahr wurde er durch moderne 
neuronale Übersetzungsmodelle ersetzt. Diese operieren mit 
Netzwerken aus künstlichen Neuronen, die zunächst ebenfalls 
mit Beispielübersetzungen gespeist werden. Verglichen mit 
statistischen Modellen vermögen sie diese aber auf wesentlich 
komplexere Weise auszuwerten und sind dabei zu einem gewis-
sen Grad auch „lernfähig“.

ein integraler Ansatz mithilfe neuronaler netze

Übersetzungsmodelle mit neuronalen Netzen werden seit 
einigen Jahren intensiv beforscht. Allerdings litten diese Sys-
teme zunächst gegenüber klassischen Systemen an spürbaren 
Nachteilen, die erst in den letzten Jahren ausgeräumt werden 
konnten. Der entscheidende Unterschied zu den bisherigen 
Modellen besteht im übergreifenden Ansatz: Ein neuronales 
Netz bearbeitet den eingegebenen Text zunächst vollständig 
und speichert dabei idealerweise selektiv alle für die Überset-
zung relevanten Informationen in seinem Gedächtnis. Basie-
rend darauf generiert eine weitere Komponente des Netzes den 
Text in der Zielsprache.

Diese beiden Aufgaben der Speicherung und Generierung 
bewältigen die neuronalen Netze mittels der Parameter, die 
sie mithilfe der Beispielübersetzungen „erlernt“ haben. Bei 
der Informationsablage steuern diese Parameter die Auswahl 
der relevanten Informationen und in welcher Form und wo 
diese Informationen gespeichert werden. Weil das neuronale 
Netz in der Lernphase durch Anpassung seiner Parameter 
sehr frei über diese Aspekte entscheiden kann, wird eine bis-



3

W Ü r d i G u n G e n   

her ungeahnte Flexibilität erreicht. Andererseits ist die exakte 
Interpretation der Parameter jedoch sehr schwierig, da eben 
nicht länger vordefinierte Werte wie die statistisch eruierten 
Wort-zu-Wort-Übersetzungswahrscheinlichkeiten gelernt wer-
den. Dafür basieren nun alle Entscheidungen des Netzwerkes 
prinzipiell auf dem kompletten eingegebenen Text und nicht 
nur auf einem Ausschnitt davon. Des Weiteren findet keine 
voraus gehende Festlegung auf bestimmte Wort-zu-Wort-
Beziehungen statt, sondern diese entstehen kontextbezogen 
im Rahmen der Übersetzung. Die Entwicklung dieser Tech-
nologie ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass neuronale 
Übersetzungssysteme für mehrere relevante Sprachpaare die 
Referenz stellen.

Probe aufs exempel

Den Stand der Dinge – Errungenschaften wie Mängel des 
maschinellen Übersetzens – bildet die folgende, von Google 
Translate erstellte Übertragung aus dem Englischen recht 
genau ab: „Für geschäftskritische Informationen wird profes-
sionelle Übersetzung der Standard für die kommenden Jahre 
bleiben, aber automatische Übersetzung wird dazu beitragen, 
Menschen leicht zugreifen Informationen in Sprachen anders 
als ihre eigenen.“ Da wird letztlich jeder Nutzer selbst abwägen 
müssen, wie wichtig ihm solche leicht und schnell verfügbaren 
Übersetzungshilfen sind und wie viel Toleranz er für subopti-
male Ergebnisse aufbringen mag.

a Andreas Maletti erforschte im Rahmen eines Emmy-
Noether-Projekts an der Universität Stuttgart 
diskontinuierliche Übersetzungsmodelle für die 
statistische maschinelle Übersetzung und leitet seit 
Oktober 2016 die Professur „Algebraische und logi-
sche Grundlagen der Informatik“ an der Universität 
Leipzig.

+ Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Neuen Zürcher Zeitung.

→ Mit www.DeepL.com gibt es seit September 2017 
einen Online-Übersetzer in bislang ungekannter 
Qualität für sieben europäische Sprachen, entwi-
ckelt von der DeepL GmbH, einem in Köln ansässi-
gen deutschen Unternehmen. Es zeichnet auch für 
www.linguee.de verantwortlich, ein phrasenbasier-
tes Online-Wörterbuch.

Straelener Über-
setzerpreis der 
Kunststiftung 
nrW an Frank 
Heibert und 
Hinrich Schmidt-
Henkel
Den renommierten Straelener Übersetzerpreis der 
Kunststiftung NRW erhält in diesem Jahr ein Über-
setzerteam: Frank Heibert und Hinrich Schmidt-
Henkel. In ihrer Laudatio mischt die freie Dramati-
kerin Rebekka Kricheldorf Witz mit Anerkennung 
und führt ihren Zuhörern so die enormen Leistun-
gen von Übersetzern vor Augen.

„Stellen wir uns vor, mir erschiene überraschend eine ominöse 
Fee, die mir, feentypisch, eine gute und eine schlechte Nach-
richt überbrächte. Die schlechte: Du wirst stante pede auf eine 
einsame Insel verbannt und musst dort fürderhin dein Dasein 
fristen. Die gute: Du darfst einen Menschen mitnehmen, aber 
nur einen. Und – bizarres, märchenhaftes Detail – du kannst 
zwischen einem Autor und einem Übersetzer wählen. Ich 
würde mich ohne großes Zaudern für Letzteren entscheiden. 
Warum?“ 

Die mit einem Augenzwinkern vorgetragene Frage, mit 
der Rebekka Kricheldorf ihre Laudatio auf Frank Heibert und 
Hinrich Schmidt-Henkel sowie Thomas Weiler beginnt, beant-
wortet sie prompt selbst: Während der Autor, „von Natur aus 
egoman“, Steine und Äste lediglich begutachten und beschrei-
ben und parallel dazu einen Monolog über sich selbst halten 
würde, wäre der Übersetzer im Gegensatz dazu in der Lage, 
sich sein Talent zur Umwandlung auch hier zunutze zu machen, 
indem er aus einem Ast Pfeil und Bogen und aus einem Stein 
ein Messer zaubert. Im Gegensatz zum Autor kommt Selbstbe-
zogenheit für den Übersetzer nicht in Frage: Er konzentriert 
sich auf den Text, den er sich mit all seinen exzellenten, aber 
auch widersprüchlichen und verschrobenen Elementen zu 
eigen macht. „Man darf also auf weltläufige und dem Gegen-
über zugewandte Lagerfeuer-Gespräche hoffen“, verspricht die 
Rednerin.

Wie mit Zuckerguss getarnte Giftpralinen

„Nun erscheint aller Wahrscheinlichkeit nach keine Fee und 
konfrontiert mich mit dieser existenziellen Entscheidung“, 
also konzentriert sich Rebekka Kricheldorf lieber auf die bei-
den Preisträger Hinrich Schmidt-Henkel und Frank Heibert: 

der Straelener Übersetzerpreis der Kunst-
stiftung nrW wird jährlich für eine außerge-
wöhnliche literarische Übersetzung verlie-
hen, würdigt aber auch das Lebenswerk der 
ausgezeichneten Übersetzerin und ist mit 
25.000€ dotiert. Die Kunststiftung NRW ver-
gibt den Preis in Kooperation mit dem Europä-
ischen Übersetzer-Kollegium in Straelen. Seit 
2012 wird zusätzlich ein mit 5.000€ dotierter 
Förderpreis verliehen.

Ü B e r  d i e  A u S Z e i C H n u n G
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von Stilübungen nicht nur um die Überarbeitung des verwen-
deten Vokabulars unter der Berücksichtigung des allgemeinen 
sowie literarischen Fortschritts, sondern auch und vor allem 
um das Überdenken der Intention des Textes sowie um des-
sen Sprechbarkeit. „Dass Hinrich und Frank inzwischen sehr 
erfolgreich mit den Stilübungen als sprachakrobatische Perfor-
mance durch die Lande reisen und mit ihrem Showtalent, das 
auch nicht gerade jeder Übersetzer mitbringt, das Publikum 
für Sprache begeistern, macht sie zu wahren Botschaftern der 
Literatur-Lust.“ 

a Rebekka Kricheldorf ist freie Dramatikerin und lebt 
in Berlin.

+ Gekürzte Fassung, ungekürzt nachzulesen unter: 
→ zsue.de/beitraege/straelener-heibert-schmidt-henkel

Hieronymusring 
an Gabriele 
Leupold 
Gabriele Leupold ist eine Extremistin. Nicht nur sucht sie 
sich zum Übersetzen freiwillig immer wieder darstellerische 
Ex tremfälle, sie nimmt sie auch noch beim Wort, und damit 
meine ich nicht irgendeine programmatische Wörtlichkeit, 
sondern die vom Original geforderte Freiheit, die sie sich im 
Deutschen nimmt.

Nehmen wir Gabis jüngsten großen Wurf, der mich, obwohl 
das Buch ja eigentlich schwere Kost ist und nicht nur Konzen-
tration, sondern auch ständiges Hin- und Herblättern zwischen 
Text und üppigem Anmerkungsapparat erfordert, in dem uns 
die Übersetzerin historische Hintergründe, sprachliche 
Anspielungen, versteckte Zitate und Doppel- und Dreifach-
bedeutungen erschließt, bei der Lektüre immer wieder zu Juch-
zern hingerissen hat. Und das liegt an der Lust, der Präzision 
und Frechheit, mit der Gabi die Sprache gestaltet.

Die Rede ist natürlich von Andrej Platonows Die Baugrube, 
genauer Gabis viel beachteter und gefeierter Neuübersetzung 
des Romans. In lyrischer Verdichtung werden sowjetischer 
Neusprech, vorrevolutionäres Russisch, marxistischer Wort-
schatz, Kirchenslawisch und Gaunersprache aufeinander los-
gelassen und in ihrer bewusst kalkulierten Unvereinbarkeit 
ad absurdum geführt. Wenn aus diesem auf vielerlei Ebenen 
zerstörerischen Akt Schönheit entsteht, dann ist das ein Kunst-
stück, das Original und Übersetzung gleichermaßen gelingt.

„Haltung hat auch etwas 
mit Aushalten zu tun.“

Nun möchte ich meine Bewunderung für Gabis Kunst aber 
nicht durch den Rückgriff auf das Original legitimieren, 
zunächst mal, weil ich das gar nicht kann, vor allem aber, weil 
ich es nicht muss. Ich vertraue Gabis deutschem Text. Und das 
nicht etwa, weil beim Lesen nichts wehtut, sondern weil alles, 
was sie dem Deutschen und uns Lesern zumutet, sitzt und Sinn 
hat. Wir freuen uns über unorganisiertes Wetter, gerunzelte 

„Mit ihren brillanten Übersetzungen haben sie dem deutsch-
sprachigen Leser bis dato eine buntgemischte Schar Autoren 
ans Herz und ins Hirn gelegt. Zu ihren zahlreichen, mit Prei-
sen ausgezeichneten Arbeiten gehören Erst- und Neuüberset-
zungen von Prosa, Lyrik und Dramatik, aus dem Englischen, 
Französischen, Norwegischen, Italienischen, Dänischen und 
Portugiesischen.“ Als besondere Herausforderung für die bei-
den Übersetzer gelten die Texte der französischen Romanauto-
rin und Dramatikerin Yasmina Reza, die dem Kritiker Gerhard 
Stadelmaier zufolge „so leicht sind, dass man gar nicht merkt, 
wie schwer sie sind“. Das Übersetzerduo, die Laudatorin nennt 
sie auch „das dream team der Übersetzerszene“, weiß sie stets 
mit dem richtigen Timing und perfekten Rhythmus wiederzu-
geben. 

„Paranoia kann getrost 
 seinem Schicksal danken.“

Thomas Weiler erhält den Förderpreis für seine Übersetzung 
des weißrussischen Romans Paranoia. „Die Sprach-Diskrepanz 
zwischen der verliebten Welt, die sich die beiden Protagonisten 
erschaffen, in der jeder banale Alltagsmoment magisch umge-
deutet wird und alles im Licht der reinen, kindlichen Begeis-
terung füreinander erstrahlt, und den kalten Phrasen, mit der 
die Beschatter diese Zauberwelt ungerührt beschreiben, wurde 
von Thomas Weiler nuancensatt und mit feinem Gespür für 
die ihr innewohnende, tragische Komik übertragen.“ Die Kri-
tik, die der Protagonist des Romans an Übersetzern übt, wird 
hier widerlegt. Thomas Weiler sei es gelungen, eine großar-
tige Übersetzung von Paranoia zu schaffen, die durch ihre 
Geschmeidigkeit an keiner einzigen Stelle die damit verbun-
dene enorme Übertragungsleistung erkennen lässt. Paranoia 
könne getrost seinem Schicksal danken.

Doch nicht jedes Werk hat so viel Glück wie Paranoia. Wäh-
rend manche Texte gleich mehrfach übersetzt werden, gibt es 
auch solche, die nur Übersetzungen via Drittsprache erleben 
und die Rebekka Kricheldorf als „die wahren Unglückspilze 
unter den Texten“ bezeichnet. Neuübersetzungen sind aber 
nicht immer ganz unproblematisch: „Sprache ist eben immer 
auch politisch; Übersetzen ist immer auch politisch. Jede Neu-
übersetzung ist nicht nur eine Neuschöpfung, sondern auch 
eine Neuinterpretation.“ So geht es bei der Neuübersetzung 

(v.l.n.r.) Frank Heibert, Thomas Weiler, Fritz Behrens, Hinrich Schmidt-
Henkel  Foto © EÜK



Gedanken, Überspitzeritis, Vorauseilerei und Übereiferung. 
Wir sehen die Spielräume, die sie ausreizt, wir erkennen ihre 
Haltung, die ja im Übrigen auch etwas mit Aushalten zu tun 
hat, und wir vertrauen ihr auch und besonders bei der Begeg-
nung mit stilistischen Vergehen, die sämtliche Pawlowschen 
Lektoren in uns spontan zum Sabbern bringen. 

Eine weitere Disziplin spielt in Gabis übersetzerischem 
Schaffen eine große Rolle, nämlich die Musik. Andrej Belyjs 
Roman Petersburg, einer der radikalsten Romane des frühen 
zwanzigsten Jahrhunderts, ist mehr Halluzination als Hand-
lung, ein Großstadtflirren mit abrupten Szenenwechseln und 
Redefetzen, ein symbolistischer Roman von zuweilen grotesker 
Komik, mit einer Fülle von Wortspielen und vor allem: Musik. 
Nur stimmt es eben so nicht, der Roman ist nicht voller Musik, 
er ist Musik, ein Gewebe aus Lauten und Rhythmen, das dabei 
durchaus noch eine Geschichte erzählt bzw. das Bild einer Stadt 
zugleich malt und komponiert. 

Vieles ist unerwähnt geblieben, ich habe sogar sträflich 
unterschlagen, dass Gabi auch aus dem Polnischen übersetzt, 
aber ich muss jetzt auf das Projekt zu sprechen kommen, das 
mir persönlich vielleicht am meisten am Herzen liegt: Zuerst 
begegnet bin ich Gabis übersetzerischem Werk nämlich vor 
zehn Jahren bei Warlam Schalamow und seinen Erzählun-
gen aus dem Gulag. Schalamow hat insgesamt achtzehn Jahre 
seines Lebens in Gefängnissen und Lagern der Sowjetunion 
verbracht, davon vierzehn an der Kolyma im Nordosten Sibi-
riens. Schon bei meiner ersten Lektüre habe ich mich gefragt, 
wie es sein muss, diese Literatur zu übersetzen, sich hautnah 
Kälte, Hunger, Schmerz und den Abgründen des Menschen 
zu widmen, eine Literatur, die zu lesen schon eine derart ein-
schneidende Erfahrung ist und, ehrlich gesagt, auch beinahe 
unerträglich.
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die quälende nähe beim Prozess der einverleibung

Wir wissen um die körperliche Erfahrung des Übersetzens, 
um die zuweilen quälende Nähe, die beim Prozess der Einver-
leibung und Umwandlung entsteht. Gabi allerdings reagiert 
mit nachsichtigem Unverständnis auf die Frage nach ihrer 
Befindlichkeit beim Übersetzen von Schalamow und verweist 
auf die literarische Güte seiner Schriften. Die Herausforde-
rung beim Übersetzen von Schalamow bestehe in Genauigkeit 
und Selbstkontrolle, nicht in ungebremster Einfühlung, hat 
sie an anderer Stelle einmal erklärt. Das bedeutet: dieselbe 
sprachliche Zurückhaltung zu üben wie der Autor, mit den 
kargen Mitteln, die für die Schilderung des hermetischen 
Lagerkosmos zur Verfügung stehen, einen durchrhythmisier-
ten Text zu gestalten mit beharrlichen Wortwiederholungen 
und froststarrer Syntax, die keinerlei Belebung oder Erleichte-
rung zulässt, kein Durchatmen, es bedeutet: den Blick zu ver-
engen auf die Perspektive der Lagerinsassen, sodass Erzäh-
lungen entstehen, die uns Leser einsperren – und genau das 
finden wir in ihrem deutschen Text. 

In großer Bewunderung reiche ich den Ring weiter an die 
Musikerin, Tänzerin, Therapeutin und Extremistin, kurz: an 
die Übersetzerin Gabi Leupold.

a Miriam Mandelkow, Jahrgang 1963, lebt in Ham-
burg. Zuletzt erschienen in ihrer Übersetzung Werke 
von Samuel Selvon, Eimear McBride, Richard Price 
und Ta-Nehisi Coates.

+ Gekürzte Fassung, ungekürzt nachzulesen unter: 
→ zsue.de/beitraege/hieronymusring-gabriele-leupold

Versschmuggel 
in indien 
Das Projekt „Poets Translating Poets“ wurde vom 
Goethe-Institut Mumbai in Zusammenarbeit mit 
dem Berliner Haus für Poesie initiiert und vom 
August 2015 bis November 2016 durchgeführt. 
Übersetzt wurde in diesem Austausch von 51 Lyri-
kern und Lyrikerinnen aus und in mehr als 20 
Sprachen, darunter Bengali, Odiya und Urdu. Und 
natürlich Deutsch. Die in Berlin lebende Dichterin 
Ulrike Almut Sandig reiste im November 2015 im 
Rahmen dieses Projektes nach New-Delhi und im 
Jahr darauf zum abschließenden Poesiefestival 
nach Mumbai.

Übersetzen: Welche indischen Kollegen konnte man im Rahmen 
dieses Dichteraustauschs kennenlernen, welche Themen beschäf-
tigen sie?
Ulrike Almut Sandig: In New-Delhi trafen Gerhard Falkner und 
ich auf Savita Singh und Mangalesh Dabral, die beide auf Hindi 
dichten, sowie auf Naseem Shafaie und Shafi Shauq, die auf 
Kashmiri dichten und aus Srinagar angereist waren. Die Ent-
scheidung, welche südasiatischen Dichter und Dichterinnen 

Miriam Mandelkow (links) mit Gabriele Leupold      Foto © Karin Betz

der Hieronymus-ring wird seit 1979 alle zwei 
Jahre von Kollege zu Kollege weitergegeben, 
ähnlich wie der Iffland-Ring bei Schauspie-
lern. Ins Leben gerufen wurde er anlässlich 
des 80. Geburtstags von Susanna Brenner-
Rademacher mit Unterstützung des Rowohlt 
Verlags und durch persönliches Engagement 
von Heinrich-Maria Ledig-Rowohlt und Hel-
mut Frielinghaus.
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Wie sind die Texte konkret zustande gekommen, wie kann man den 
Vorgang der Übersetzung beschreiben?
Die Nachdichtungen in die jeweiligen Sprachen basierten auf 
Interlinearübersetzungen eines Übersetzers und einer Über-
setzerin aus dem Hindi und Kashmiri. Sie nahmen an unse-
ren Werkstattgesprächen teil und konnten bei Unklarheiten 
etwa zum Register oder der Bildebene befragt werden. Für 
sie wie auch für die indischen Dichter und Dichterinnen war 
diese Technik völlig neu. Mit Namita Khare hatten wir eine 
exzellente Hindi-Übersetzerin, die ihre Interlinearversionen 
auf wissenschaftlichem Niveau ausführte und in Fußnoten 
Nebenbedeutungen und anderes Wissenswerte anmerkte. 
Und da ich selbst ein wenig Hindi verstehe, hatte ich nicht nur 
eigene Übersetzungswerkzeuge zur Hand, sondern auch die 
Möglichkeit, bei den Übertragungen meiner eigenen Gedichte 
ins Hindi das ein oder andere Missverständnis zu korrigieren.

Wie würdest du überhaupt im Vergleich das Verhältnis deiner 
Dichterkollegen zur Sprache kennzeichnen?
Meine Muttersprache nehme ich im globalen Kontext als eine 
kleinere Sprache wahr, die vor allem im 20. Jahrhundert wenig 
Osmose mit anderen Sprachen als dem Englischen hatte. Erst 
die Dichter und Dichterinnen meiner Generationen verwenden 
mehrsprachige Konzepte mit einer gewissen Selbstverständ-
lichkeit. Vor diesem Hintergrund finde ich es heilsam zu erle-
ben, dass das Konzept der Muttersprache in vielen indischen 
Kreisen gar nicht greift, weil Mehrsprachigkeit dort alltäglich 
ist. Wenn sie über die Herkunft ihres Gegenübers nichts wis-
sen oder seine Sprache nicht kennen, sprechen Angehörige der 
indischen Mittelschicht miteinander eine Mischung aus Hindi 
und Englisch. Innerhalb einer Familie werden oft mehrere 
Sprachen gesprochen. Jemand sagt beispielsweise etwas auf 
Hindi und mischt das tamilische Wort für ein Gemüse unter, 
das er nur in dieser Sprache kennt, weil seine Mutter aus Tamil 
Nadu stammt. 

Vor dem Hintergrund der Dominanz des Hindi in dieser 
Vielsprachendemokratie, die von der hindunationalistischen 
Bewegung Indiens geprägt wird, legen vor allem Dichter und 
Dichterinnen der älteren Generation einen gewissen Anspruch 
sprachlicher Reinheit an ihre Texte. Autoren wie der auf Mizo 
und Englisch schreibende Lalnunsanga Ralte (Blogname: 
„Sanga Says“) dagegen nutzen ihre Mehrsprachigkeit für 
Gedichte voller Leichtigkeit und Humor, die kosmopolitisch 
und regional in einem sind. 

Wie hat das Publikum auf die Übersetzung der deutschen Gedichte 
reagiert?
Es gab intensive Nachfragen und Gespräche am Bühnenrand, 
viel Zuspruch, viel echtes Interesse an der jüngeren deutschen 
Lyrikszene, wenig Scheu vor meiner Person. Vor allem meine 
musikalische Zusammenarbeit mit Alif führte zu Begeiste-
rungsstürmen, die mich wirklich gefreut haben. 

Die Fragen stellte Sabine Baumann.

a Ulrike Almut Sandig lebt als Dichterin und Performe-
rin in Berlin. Für ihren zuletzt erschienenen Gedicht-
band ich bin ein feld voller raps verstecke die 
rehe und leuchte wie dreizehn Ölgemälde über-
einandergelegt erhielt sie den Literaturpreis des 
Kulturkreises der deutschen Wirtschaft 2017. 

+ Sabine Baumann, Redakteurin von Übersetzen, 
übersetzt aus dem Russischen und dem Englischen 
und ist leitende Lektorin bei Schöffling & Co.

für „Poets Translating Poets“ angefragt würden, lag bei den 
jeweiligen Goethe-Instituten / Max Mueller Bhavans. Ein klei-
ner Drahtseilakt in einer Kultur wie der indischen, die stark von 
Hierarchien geprägt ist. Entsprechend wurde Wert auf ein aus-
geglichenes Verhältnis der Geschlechter und Sprachen gelegt. 

In Savita Singh und Naseem Shafaie habe ich zwei Frauen ken-
nengelernt, die – auch in ihren Gedichten – einen unterschied-
lichen Umgang mit Geschlechterfragen pflegen. Savita Singh 
hält einen Lehrstuhl für Gender- und Entwicklungsstudien an 
der Indira Gandhi National Open University in Delhi. In ihren 
Prosagedichten thematisiert sie vor allem Fragen weiblicher 
Selbstbestimmung. Naseem Shafaie dagegen arbeitet sehr 
melodiös mit Motiven kashmirischer Zeitgeschichte. Das war 
eine einmalige Gelegenheit, Gedichte aus dem von politischen 
Unruhen geprägten Bundesstaat Kashmir kennenzulernen.

Wie hat sich die nächste Begegnung in Mumbai gestaltet?
Ende November 2016 fand ein abschließendes Festival in 
Mumbai statt, zu dem die meisten der beteiligten Dichter und 
Dichterinnen aus Bangladesch, Indien, Sri Lanka, Pakistan und 
Deutschland anreisten. Das einwöchige Programm umfasste 
Lesungen, Podiumsgespräche, Spoken-Word-Veranstaltungen 
der lokalen Szene, eine mobile Lesebühne an Chai-Ständen der 
Stadt, wo Passanten zum Gedichtvortrag eingeladen waren, 
eine aus Gedichten des Projekts entwickelte Soundcollage, das 
Berliner Jazz-Trio Melt improvisierte mit Dichtern und Dichte-
rinnen, Benjamin Appl sang Heine und Goethe. Für mich war 
es ein echtes Ankommen in der indischen Gegenwart.

Ich hatte die einmalige Gelegenheit, auf der Grundlage 
eigener und fremder Gedichte aus „Poets Translating Poets“ 
ein Konzert mit der Ethnic Rock Band Alif aus Pune zu erar-
beiten. Der Bandleader Mohammad Muneem Nazir stammt 
aus dem Kashmir und dichtet in der liedhaften Tradition der 
nordwestindischen Dichtung. 
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Im deutschen Draupadi-Verlag ist die zweibändige 
Anthologie Poets Translating Poets erschienen, 
die eine große Auswahl der Gedichte in Origi-
nal und Nachdichtung enthält. Auf der Seite des 
Goethe-Instituts Mumbai sind alle Gedichte nach 
Sprache und Dichter nachlesbar: 
www.goethe.de/ins/in/lp/prj/ptp/deindex.htm

Z u M  n A C H l e S e n
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v.l.n.r.: Mohammad Muneem Nasir, Ulrike Almut Sandig, Karan Chitra 
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Anthologie Underground USA, die 1984 bei Heyne erschien. 
Danach folgten praktisch lückenlos, ohne dass sie je großartig 
akquirieren musste, weitere Aufträge, für Heyne, diverse Ran-
dom-House-Verlage, S. Fischer, Piper, Insel usw. Mittlerweile 
ist sie bei 90 Titeln angelangt. 

Zu ihren Lieblingsautoren zählt sie Sherman Alexie, den 
man einen „Indianer“ nennen darf, weil er das selber tut, 
humorvoll mit sämtlichen Rothaut-Klischees spielend, oder 
auch den experimentellen, schräg-witzigen B. S. Johnson, von 
dem es ein Buch mit vielerlei Erzählperspektiven und einem 
Zukunfts-Guckloch gab (tatsächlich ausgestanzt, 4 Zeilen 
Durchmesser!), mit dem Titel Albert Angelo.

Terry Pratchett und die Scheibenwelt

Und dann natürlich Terry Pratchett und die Scheibenwelt. Das 
Projekt einer Neuübersetzung teilt sie sich mit Gerald Jung, 
und zwar thematisch („ich hatte Hexen und Tod, er Zauberer 
und alles andere“) – sieben Bände und einen Hexenkalender hat 
sie bis jetzt gemacht. Die fantasie- und humorvollen Sprach- 
und Wirklichkeitselemente dieses Autors zu gestalten macht 
ihr einen Riesenspaß, nicht nur die Musik darin „brockt“ total, 
auch ihre Sprache. Wer weiß, wie viele Bände noch dazukom-
men werden. Wer neben den Scheibenwelt-Scheiben auch die 
Dialograketen von Der Teufel trägt Prada (mit Martina Tichy) 
zünden lassen kann, hat natürlich irgendwann einen Ruf weg. 

„Zu wenig Honorar ist 
auch Missachtung.“

Man kann nicht von Regina erzählen, ohne ihr Engagement 
in der Münchner Übersetzerszene zu erwähnen. Jahrelang hat 
sie im früheren Aufbau- und heutigen Masterstudiengang Lite-
raturübersetzen an der LMU unterrichtet, zunächst Überset-
zungsseminare und seit drei Jahren Berufskundekurse. Außer-
dem schlägt sie der Jury des Bayerischen Kunstförderpreises 
(deren Mitglieder eher übersetzungsfern sind) förderungs-
werte junge KollegInnen vor. Und sie hat seit seiner Gründung 
1996 das Münchner Übersetzer-Forum, kurz und charmant 
MÜF genannt, maßgeblich mitgeprägt, ab 1996 als Zweite, seit 
2003 als Erste Vorsitzende. 

An diesem Engagement liegt ihr sehr, auch als Gegen-
gewicht zu dem immer wieder auftauchenden Gefühl, „ins 
Nichts hinein zu übersetzen“. Wir kennen die gerade für die 
Unterhaltungsliteratur typische Crux: miese Bezahlung, Zeit-
druck und wenig Feedback. Klar wird ihre Arbeit geschätzt, 
aber Anerkennung sollte sich außerdem durch eine anständige 
Bezahlung äußern: „Zu wenig Honorar ist auch Missachtung.“

Da könnte man leicht in schlechte Laune verfallen. Regina 
– auch dafür bewundere ich sie – hält es lieber mit dem Lachen. 
Achtet nächstes Mal in Wolfenbüttel drauf!

+ Regina Rawlinson, Übersetzerin aus dem Englischen 
u. a. von: Jeanette Winterson, Tim O’Brien, Caitlin 
Moran, 2011 Arbeitsstipendium des Freistaats Bay-
ern für literarische Übersetzerinnen. 2017 Stipen-
dium für Übersetzungsprojekte der Landeshaupt-
stadt München

→ Siehe auch www.müf.de.
a Frank Heibert lebt in Berlin als Übersetzer aus dem 

Englischen und Französischen, u.a. von DeLillo, R. 
Ford, G. Saunders, Yasmina Reza. 2013 Hierony-
mus-Ring, 2016 Braempreis, 2017 Straelener Über-
setzerpreis NRW, zus. mit H. Schmidt-Henkel.

unverwüstlicher 
Humor
Unsere Kollegin Regina Rawlinson kennen vielleicht nicht alle 
im gesamten VdÜ (in München, wo sie lebt und arbeitet, ist sie 
weltberühmt, aber dazu später mehr). Nicht einmal auf der Jah-
restagung in Wolfenbüttel, wo sie gerade mit ihrem Workshop 
über Fluchen und Schimpfen für Furore gesorgt hat, würde 
sie unbedingt auffallen – na, die Kleine mit der Zigarette und 
dem verschmitzten Grinsen, okay, schon klar … aber wer ihre 
tiefe Stimme mit dem hinreißenden Ruhrpott-Akzent einmal 
gehört hat, vergisst sie nicht wieder. Und eigentlich müsste sie 
viel bekannter sein.

Sie ist nämlich eine ausgefuchste Könnerin ihres Fachs 
– nur dass es dafür noch keine ausgesprochenen Übersetzer-
preise gibt. Die Übersetzung von Unterhaltungsliteratur bringt 
bekanntlich zwei Grundherausforderungen mit sich. Erstens 
gilt zuweilen woanders (meist in den USA oder England) man-
ches als gut geschrieben, was hier an andere Traditionen des 
Schreibens angepasst werden muss; ich meine den Umgang 

mit Redundanzen, die in Dia-
logen zwischengeschalteten 
Regieanweisungen anstelle von 
Verben des Sagens und Meinens 
(die sog. „shrug-and-frown-lite-
rature“, eine Welt der gezuckten 
Schultern und gerunzelten Stir-
nen), die ewig beginnenden oder 
anscheinenden Handlungen (he 
began to say, she seemed to like 
it) und manch anderes, was im 
Englischen glatt läuft, im Deut-
schen aber nicht. 

Damit muss die gewiefte 
Übersetzerin elegant umge-
hen können. Zweitens punkten 

AutorInnen englischsprachiger Unterhaltungsliteratur oft mit 
etwas, das man dem Deutschen selten zutraut – mit sprachspie-
lerischem Humor, kreativen Eigennamen (z. B. in der Fantasy-
literatur), spritziger Frische der Dialoge und Knackigkeit des 
Erzählens. 

Natürlich kann das Deutsche all das auch, aber nur, wenn 
es die Übersetzerin kann. Bei Regina sitzen die Witze, fließen 
die Sätze, knacken, spritzen und erfrischen die Dialoge. Wann 
endlich gibt’s die Goldene Feder übersetzter Unterhaltungs-
literatur?

da sitzen die Witze, da fließen die Sätze

Nun hat Regina auch schon „n bissken Erfahrung aufm 
Puckel“, wie sie es sagen würde. Nach ihrem Studienstart in 
Bochum ging sie für ein Jahr als assistant teacher nach England, 
dann studierte sie Anglistik, Amerikanistik und Germanistik 
in München und setzte noch den Aufbaustudiengang Litera-
risches Übersetzen aus dem Englischen drauf. Der zündende 
Funke kam von den Praktikern, die an der Uni Übersetzungs-
übungen anboten, namentlich Christian Enzensberger, Tho-
mas Piltz, Burkhart Kroeber. Und so kam sie auch zu ihrer 
ersten veröffentlichten Übersetzung, einer Erzählung in der 
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Regina Rawlinson    
Foto © Bettina Münch
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1998 wurde die zuvor von der Vereinigung der Übersetzer 
in Südschweden (Lund) herausgegebene Zeitschrift Med andra 
ord vom ÖC übernommen und seither in eigener Regie betrie-
ben. Zur selben Zeit wurde auch die Personalunion zwischen 
Übersetzersektion und ÖC nach und nach gelockert, heute ist 
nur noch jeweils ein Vertreter im jeweils anderen Vorstand. 1999 
erfolgte der Umzug mit vier Angestellten von einem Kabuff auf 
der Stockholmer Insel Skeppsholmen in die Ladenwohnung in 
der Södermannagatan. Gleichzeitig wurde die staatliche För-
derung angehoben, damit das Büro als Arbeitsvermittler tätig 
werden könne und auch literarische Übersetzungsproben von 
Einwandererliteratur ins Schwedische anfertigen ließe. Teil 
der Informationspolitik ist es auch, Branchenuntersuchungen 
durchzuführen, um die berufliche Situation von Übersetzerin-
nen und Übersetzern zu dokumentieren.

Med andra ord erhielt 2013 die Auszeichnung als Kultur-
zeitschrift des Jahres mit der Begründung: „Mit der Überset-
zung als Ausgangspunkt gelingt der Redaktion von Med andra 
ord das Kunststück, nicht nur für die unmittelbar Betroffenen 
unverzichtbar zu sein. In dünnen, scheinbar anspruchslosen 
Heften werden neben dem Gebrauch von Satzzeichen als Meta-
phern und mit einem Fokus auf Sprach- und Interpretationsfra-
gen in einer Reihe von tiefschürfenden Analysen interessante 
internationale Autoren und ihre Werke behandelt.“

ein Podcast für Übersetzerinnen und Übersetzer

Im Mai 2016 nahm man im Studio erste Übersetzer-Gespräche 
für den neuen Ö-podd auf: ein Podcast für Übersetzerinnen und 
Übersetzer, die ihre eigenen Texte einsprechen bzw. über ihre 
Übersetzungsarbeit diskutieren. Die ersten Aufnahmen sollen 
im kommenden Herbst veröffentlicht werden.

Heute hat das ÖC drei Halbtagsangestellte – eine Geschäfts-
führerin, eine Redakteurin und eine Verantwortliche für 
Administration und Kommunikation – für seine 350 Mitglieder, 
wobei die Schwelle für die Mitgliedschaft etwas niedriger liegt 
als beim Übersetzerverband, wo zwei Buchveröffentlichungen 
von Übersetzungen erforderlich sind, die zudem einer Quali-
tätskontrolle unterzogen werden. Somit ist das ÖC vor allem 
für Berufsanfänger interessant, für die hier auch Mentorenpro-
gramme angeboten werden. Es trägt zu einer stärkeren Ausdif-
ferenzierung der Öffentlichkeitsarbeit der Übersetzenden bei.

→  oversattarcentrum.se
+  Dieser Artikel wäre nicht denkbar ohne die emi-

nente Vorarbeit von Anna Lindberg, die das ÖC im 
schwedischen Übersetzerlexikon abgehandelt hat: 
www.oversattarlexikon.se, Suchwort „Översättar-
centrum“ (nur schwedisch).

a  Klaus-Jürgen Liedtke übersetzt seit 1975 aus dem 
Schwedischen (und Dänischen, aktuell: Per Kirkeby, 
in Grönland) und lädt alle für September 2018 zum 
Festival reading the Baltic ins 800-jährige Rostock.

Schwedisches 
Übersetzer-
zentrum
In der Stockholmer Südstadt, auf Södermalm, in der Söder-
mannagatan 38, lockt kurz vor der Sommerpause eine Veran-
staltung ins Översättarcentrum (OC), das schwedische Über-
setzerzentrum: Geladen wurde zu einer Diskussion mit einer 
gestandenen Übersetzerin, einer gestandenen Autorin und 
einem gestandenen Verleger über die Frage, was im Umgang 
miteinander schiefgehen kann. Jeder Fall ist individuell ver-
schieden und doch strukturell bedeutsam. In der vollbesetz-
ten Ladenwohnung, in der Anna Lindberg sonst für Auftrags-
vermittlung, Administration und Kommunikation zuständig 
ist und Viktoria Jäderling die Zeitschrift Med andra ord (In 
anderen Worten) redigiert, während Laura Mendez Edkvist als 
Geschäftsführerin fungiert, kam es zu einem lebhaften grenz-
überschreitenden Gedankenaustausch. 

Die Diskussion schloss sich an die Mitgliederversamm-
lung der inzwischen 30 Jahre alten Organisation an. Gegrün-
det wurde das Zentrum, wie andere bedeutende schwedische 
Kulturzentren (etwa für Schriftsteller oder Theater- und Film-
produzenten) Ende der 70er Jahre vom Schwedischen Schrift-
stellerverband und seiner Übersetzersektion mit dem Ziel, die 
Bedeutung des Übersetzens mittels staatlicher Unterstützung 
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und den Einfluss der 
Berufsausübenden zu stärken. 

Vom reinen Mitgliederverein zum Berufsverband

Ganz pragmatisch beschäftigte man sich zunächst mit Auf-
tragsvermittlung für die Mitglieder (zumeist an unabhängige, 
kleinere Verlage) und dem Aufbau einer übersetzerischen Spe-
zialbibliothek. In den 80er Jahren konnte man den – einzigen – 
Angestellten des ÖC zu bestimmten Zeiten, immer mittwochs, 
anrufen und um Hilfe in fachterminologischen Fragen bitten; bis 
1995 war die Tätigkeit des Vereins also im Schlummerzustand.

Dann trat ein Team mit neuen Projektideen auf den Plan 
und verpasste dem ÖC eine Adrenalinspritze, die in den Jahren 
1997 bis 2000 wirksam wurde, und zwar mit dem Pilotprojekt: 
Literarische Übersetzung als Lehrstoff an Gymnasien. Danach 
expandierte die Tätigkeit rasch – vor allem im IT-Bereich war 
man frühzeitig engagiert, u. a. mit einer digitalen Übersetzer-
Datenbank, aufgegliedert nach Sprachkombinationen und 
Genres –, verbunden mit dem Ausbau auf drei Halbtagsstellen 
einschließlich einer Kanzlei. Aus einem reinen Mitgliederver-
ein entwickelte sich ein Berufsverband, der auch Lobbyarbeit 
betreiben konnte.

das Grenzüberschreitende steht im Vordergrund

Im Vordergrund der Arbeit steht das Grenzüberschreitende: die 
Organisation von Begegnungen mit Kritikern, Verlegern, der 
Öffentlichkeit (mit eigenen Ständen und Veranstaltungsreihen, 
etwa zum Thema Gör översättaren synlig – Macht den Überset-
zer sichtbar – auf den Buchmessen in Göteborg und neuerdings 
auch in Stockholm).
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Aufnahmesitzung für den Ö-Podd, den Übersetzerpodcast des ÖC    
Foto © Laura Mendez Edkvist
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Kamaboko oder fischwurst – Wie entsteht fremdheit in 
Übersetzungen? Ursula Gräfe im Gespräch mit Überset-
zerkollegin Nora Bierich in Berlin

Einen passenderen Rahmen für die Veranstaltung mit den bei-
den so erfahrenen wie namhaften Japanisch-Übersetzerinnen 
hätte man sich nicht wünschen können: die frisch renovierte 
Gedenkstätte für den japanischen Arzt, Schriftsteller und 
Übersetzer Mori Ogai, der im ausgehenden 19. Jahrhundert 
eine Weile in Berlin lebte. Bei seiner Erstübersetzung von Goe-
thes Faust ins Japanische bediente er sich einer Versform aus 
der altjapanischen Dichtung, womit er dem deutschen Klassi-
ker bei seinen japanischen Lesern ein Stück seiner Fremdheit 
genommen haben dürfte. 

Nora Bierich ging es in ihrem Eröffnungsreferat um die 
Frage, wie aus dem Japanischen übersetzte Bücher Fremdheit 
erzeugen und welche Rolle die Erwartung der deutschsprachi-
gen Leser dabei spielt. Maßgeblich für den Grad der Fremd-
heitserfahrung ist immer wieder die Übersetzung, lotet doch 
die Übersetzerin bei Figuren- und Ortsnamen, kulturellen 
Praktiken, Realia wie Kleidung oder Speisen jeweils aus, was 
sie aus dem Japanischen übernimmt oder was sie ins Deutsche 
„vereinnahmt“. 

Zweifellos machen die Autoren mit ihren Werken entschei-
dende Vorgaben. So orientierten sich viele japanische Nach-
kriegsschriftsteller eher global und identifizierten sich in ihren 
Texten kaum über japanische Besonderheiten; entsprechend 
wenig sind auch die Übersetzungen als „japanisch“ markiert. 
In der japanischen Gegenwartsliteratur wiederum lässt sich 
möglicherweise ein Trend erkennen, dass vermehrt Japani-
sches thematisiert wird. Auf sprachlich-formaler Ebene hat 
die Übersetzerin vielleicht darüber zu befinden, wie sie einen 
ganz bestimmten Erzähl- oder gar Schreibstil umsetzen kann. 

Die von Ursula Gräfe vorgelesenen Passagen aus Erzählungen 
und Romanen der Autorin Hiromi Kawakami (Der Himmel 
ist blau, die Erde ist weiß, Orig. 2000), des ebenfalls jüngeren 
Autors Takashi Hiraide (Der Gast im Garten, Orig. 2001) und 
des Klassikers der Moderne Yasushi Inoue (Der Tod des Tee-
meisters, Orig. 1981) boten reichlich Anschauungsmaterial und 
Diskussionsstoff für diese Fragen.

Bei Kawakami Hiromi (um im Zeichen der Fremdheit 
fortan der im Japanischen üblichen Namensfolge die Ehre zu 
geben) ging es um die Ausgestaltung des Verhältnisses zwi-
schen Moderne und Tradition, verkörpert in der Figur des 
Lehrers, des „Sensei“, und um die atmosphärische Rolle der 

dreimal Welt -
lesebühne 
Übersetzen aus 
dem Japanischen
Mochi oder reiskuchen? Kultur übersetzen. Werkstatt-
gespräch mit dem Japanisch-Übersetzer Thomas Eggen-
berg im sogar theater Zürich

Im Gespräch mit Moderator Harald Meyer ging der Überset-
zer Thomas Eggenberg auf zahlreiche Herausforderungen der 
Übersetzung aus dem Japanischen ein, wobei er sowohl allge-
meinere als auch auf konkrete Einzelstellen bezogene Punkte 
ansprach. Dazwischen las der Schauspieler Yves Raeber Aus-
züge aus den beiden besprochenen Büchern Lebensgeister von 
Banana Yoshimoto und dem Dieb von Fuminori Nakamura. 
Außerdem wurde eine Videobotschaft der Kultautorin Yoshi-
moto an das Zürcher Publikum gezeigt. 

Der Übersetzer schwärmte von den lautmalerischen und 
klanglichen Qualitäten des Japanischen, dessen weichem 
Rhythmus, und erklärte, dass er dies auch im Deutschen 
erfahrbar zu machen versuche und sich die Texte daher auch 
laut vorlese.

Typisch für das Japanische und speziell Yoshimotos Stil 
sind Verdoppelungen, die eine verstärkende Funktion und 
eine klangliche Wirkung haben. Im Deutschen müssen dafür 
je nach Fall unterschiedliche Lösungen gesucht werden, die im 
Idealfall zumindest den Klang oder die Bedeutung (z.B. leicht-
leicht -> federleicht) bewahren. 

Da das Japanische manchmal vage bleibt, wo im Deut-
schen eine Entscheidung getroffen werden muss, beispiels-
weise nicht klar zwischen Singular und Plural unterschieden 
wird oder die Zeiten frei gemischt werden können, ist Eggen-
berg immer froh um die Möglichkeit, die Autoren direkt kon-
taktieren zu können. 

In einem kleinen Exkurs stellte der Übersetzer auch die 
japanischen Schrift- und Layoutsysteme vor. Er führte anschau-
lich vor, dass reine Hiraganatexte sehr viel länger und schwerer 
lesbar sind als Texte, die für die bedeutungstragenden Wörter 
chinesische Zeichen (Kanji) verwenden. Japanische Fachtexte 
sind horizontal von links nach rechts geschrieben, Literatur 
hingegen vertikal von rechts nach links. Dieses Layout erzeugt 
gleich ein spezielles „Literaturgefühl“. 

+ Eine Veranstaltung von Weltlesebühne und Über-
setzerhaus Looren, gefördert von Pro Helvetia und 
der Stiftung Kulturfonds der ProLitteris am 10. April 
2017. 

a Barbara Sauser lebt als Übersetzerin aus dem Italie-
nischen, Französischen, Polnischen und Russischen 
im Tessin und ist Mitorganisatorin der Weltlese-
bühne-Veranstaltungen in Zürich. 

→ www.barbarasauser.ch
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Ursula Graefe (links) in der Berliner Mori-Ogai-Gedenkstätte  
Foto © Beate Wonde
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– aber immerhin rückte so die Bedeutung der Übersetzung in 
den Mittelpunkt und wurde Murakami „ihr“ Autor. 

Ursula Gräfe betonte, dass sie Einiges mit Murakami 
gemeinsam habe: Dieser ist selbst Übersetzer aus dem Eng-
lischen, und das macht sich auch in seinen eigenen Werken 
bemerkbar, die für japanische Literatur erstaunlich unpräten-
tiös und pathosfrei sind. Und wie die Übersetzerin sei er auch 
in einem Nachkriegsland aufgewachsen. Das verbinde.

In der lebhaften Diskussion mit dem Publikum wurden 
viele Fragen zum Beruf und der Arbeit des Übersetzens erör-
tert, darunter Ursula Gräfes Wunschtraum, die optische Wir-
kung der Hiragana, der japanischen Schrift, die durch ihre 
Zeichen auch eine künstlerische Ausdrucksmöglichkeit hat, 
ins Deutsche zu übertragen.

+ Eine Veranstaltung von Weltlesebühne in Koopera-
tion mit Nippon Connection Filmfest im Künstler-
haus Mousonturm am 25. Mai 2017.

a Barbara Neeb studierte am Institut für Übersetzen 
und Dolmetschen in Heidelberg. Seit 1997 ist sie 
als literarische Übersetzerin für Italienisch, Englisch 
und Französisch tätig, gerne auch im Team, und ist 
Mit-Organisatorin von Weltlesebühnen-Veranstal-
tungen in Frankfurt.

 

der reiz der 
Wiederholung 
Oder: Versuch einer Erklärung, warum es so viele 
Wiederholungstäter in Wolfenbüttel gibt.  
14. Wolfenbütteler Gespräch, Juni 2017. 

Wenn man vor der Tagung gefragt wird, ob man denn nicht den 
Tagungsbericht zum 14. Wolfenbütteler Gespräch übernehmen 
möchte, dann denkt man zunächst, so schlimm könne das ja 
nicht sein, und lässt sich ganz unbedarft darauf ein. Sitzt man 
dann hinterher vor dem jungfräulichen Worddokument, fragt 
man sich: Wie konnte ich nur? Denn natürlich ist der Vorsatz, 
sich Notizen zu machen, aufgeschnappte Unterhaltungsfetzen 
und Wissenswertes zu notieren, im allgemeinen Trubel etwas 
untergegangen … 

Also gehe ich gedanklich noch einmal zurück zu besagtem 
Freitag, an dem die TeilnehmerInnen zwar nicht ganz aus aller 
Herren Länder, aber doch aus allen vier Himmelsrichtungen 
und in diesem Jahr, bedingt durch Sturmtief Paul, zum Teil mit 
beachtlicher Verspätung – und wegen Bahnausfall auch in spon-
tan gegründeten Fahrgemeinschaften mit dem Mietauto – in 
Wolfenbüttel eintrafen.

Es war ein bunter, laut schnatternder und fröhlicher Hau-
fen, der sich schließlich in der Kommisse einfand, um sich 
die herzliche Begrüßung von Maria Hummitzsch anzuhören, 
zweite Vorsitzende des VdÜ, die in dieser Funktion zum ers-
ten Mal in Wolfenbüttel auftrat. Eine Begrüßung – wie immer; 
doch nach acht Jahren Luis Ruby empfing uns dieses Mal eine 
weibliche Stimme. 

Nach einem kurzen Grußwort des Bürgermeisters von Wol-
fenbüttel – o ja, in diesem Jahr Thomas Pink höchstpersönlich! 
– ergriff Patricia Klobusiczky das Wort, Erste Vorsitzende des 

Speisen bzw. des Essens für die Herstellung von Intimität – 
entsprechend zog Ursula Gräfe den wörtlichen Bezeichnungen 
eine anschauliche Übersetzung vor, sodass im Text etwa „Wal-
fischspeck, Sake und Seetang in Vinaigrette“ serviert wurden. 
Bei Hiraide Takashi, der gleichfalls eine Zeit in Berlin gelebt 
hat, liegt die Schwierigkeit für die Übersetzerin in der durch 
klangliche und bildliche Korrespondenzen erzeugten melan-
cholischen Grundstimmung eines traditionell japanischen 
Hauses mit verwunschenem Garten. Darüber hinaus wird in 
dem Text ein anderes Register gezogen, es geht um globale 
Zusammenhänge, wovon auch der leichthändige Umgang des 
Autors mit europäischen Bildungsgütern, in dem Fall einem 
längeren Macchiavelli-Zitat, zeugt. Als fremdestes im Reigen 
der vorgestellten Bücher begegnete mit seinem historischen 
Sujet und wegen seiner Thematik – der Frage, weshalb der Tee-
meister, eine Gestalt aus dem 16. Jahrhundert, widerspruchslos 
in den Tod gegangen ist – Inoue Yasushi. Mit dem Topos der 
Teezeremonie gewährt der Text Einblicke in die Ritualistik und 
in die japanische Kultur überhaupt. Fremdheit artikuliert sich 
hier auf sämtlichen Ebenen und erfährt durch die Übersetzung 
weder Erklärung noch Vereinnahmung. Im lebhaften Publi-
kumsgespräch mit den Übersetzerinnen kam vieles, was fremd 
bleibt und bleiben muss, gleichwohl näher, weil zur Sprache.

+  Eine Veranstaltung der Weltlesebühne in Koopera-
tion mit der Mori-Ogai-Gedenkstätte Berlin, geför-
dert von der Robert Bosch Stiftung, am 20. April 
2017.

a Martina Kempter übersetzt aus dem Italienischen 
(Belletristik, Essay, Sachbuch, Wissenschaft) und 
ist Gründungsmitglied (derzeit auch Erste

 Vorsitzende) der Weltlesebühne e. V.

Musik und Magie – die Sprachwelten Haruki Muraka-
mis. Ursula Gräfe im Gespräch mit Karin Betz in Frankfurt 
am Main

In der Reihe „Nippon Culture“ des japanischen Filmfestivals 
Nippon Connection sprach Ursula Gräfe mit der Übersetzer-
kollegin Karin Betz über ihre Übertragung kultureller Eigen-
arten und den besonderen Sound von Murakamis Sprache 
ins Deutsche. Im Vordergrund standen dabei die Romane, in 
denen Musik eine besondere Rolle spielt und die auch verfilmt 
wurden, wie Tony Takitani oder Naokos Lächeln. Da Musik in 
Murakamis Werk – so auch Norwegian Wood in Naokos Lächeln 
– eine zentrale Rolle spielt, ertönte der berühmte Beatles-Song 
zur Einstimmung vom Band. Alle seine Werke, so erfuhr das 
Publikum, haben ein bestimmtes musikalisches Leitmotiv, 
wie etwa Mozarts Oper Don Giovanni in Murakamis jüngstem 
zweibändigem Roman, an dem Ursula Gräfe gerade übersetzt.

Wie sie berichtete, kam sie durch einen Skandal im Litera-
rischen Quartett 2000 zum Übersetzen des populären japani-
schen Autors. Die Szene, die letzten Endes zum Ausstieg von 
Sigrid Löffler aus der ZDF-Sendung führte, wurde eingespielt 
mit der Erläuterung, dass die reißerische Sprache, die Löffler 
an Murakamis damals erschienen Roman Gefährliche Geliebte 
monierte, von dessen englischer Übersetzung herrührte, die 
den amerikanischen Markt vor Augen hatte, aber als Vorlage 
der deutschen Übersetzung verwendet worden war. Es kam 
zu einem Umdenken im deutschen Verlag und 2013 zu einer 
Neuübersetzung durch Ursula Gräfe Südlich der Grenze, west-
lich der Sonne direkt aus dem Japanischen. Zwar wurden die 
unterschiedlichen Versionen kontrovers diskutiert, erzählte sie 

 V e r A n S T A l T u n G e n  P o r T r ä T S
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Mühle, in Rathaus, Schloss oder Kommisse. Dort sprachwan-
delte man oder analysierte den Sprachwandel, debattierte 
über Perfekt oder Imperfekt, fluchte und schimpfte, parlierte 
in Soldatenmanier, beleuchtete Scharia, Schia oder Dschihad 
und diskutierte über Literatur und Globalisierung. Man machte 
erste Schritte in der Berufskunde, nahm den Polizeiapparat 
der Grammatik auseinander, übersetzte Fantasy und spürte 
Wiederholungen im Französischen auf. Und zumindest bei 
Letzterem lässt sich sagen: Wiederholungen sind tatsächlich 
vielfältiger, als man denkt, sie finden auf ganz verschiedenen 
Ebenen statt. Wie immer und überall kommt es auf die Dosie-
rung an – und jeder, der schon mehrfach in Wolfenbüttel war, 
kann vermutlich nur beipflichten, dass manche Wiederholun-
gen einfach wiederholenswert sind!

Manche Wiederholungen sind wiederholenswert

Nach dem Laufen, Mittagessen oder Chillen ging es nachmit-
tags mit der Kraft hinter den Wörtern und berufspraktischen 
Fragen weiter. Sind Nachtschichten mit Käsebrot zu empfeh-
len? Was hat es mit dem Versfuß mit Pferdefuß auf sich? Oder 
lieber doch Stille, Bewegung und Klang? Manche mühten sich 
mit Steuern ab, andere versuchten die Blackbox Verlag zu ent-
schlüsseln, lernten lügen oder übten sich in stilistischer Inter-
pretation oder Syntax im Sachbuch – Hauptsache, es flutschte! 
Aber wie? Oder besser: Aber wie!

Abends dann, in der KuBa-Halle (ja, sie liegt noch immer 
da, wo sie letztes Jahr war!), wurde die Übergabe des Hiero-
nymus-Rings von Miriam Mandelkow an Gabriele Leupold 
feierlich zelebriert. Es gab eine wunderschöne Laudatio, und 
anschließend stürmten wir das Buffet, bevor Ingo Herzke und 
Inka Marter am DJ-Pult für Stimmung sorgten und sich die 
Tanzfläche füllte. Ein voller Tag, der für manche erst in den 
frühen Morgenstunden zu Ende ging. 

Trotz wenig Schlaf war die Kommisse auch am Tag der 
Abreise prall gefüllt, als Svenja Becker das Gespräch von 
Thomas Melle mit seinen beiden Übersetzerinnen Mathilde 
Sobottke (Französisch) und Jana Zoubková (Tschechisch) 
moderierte. Sprachgewandt, sprachgewaltig und sprachliebend 
– das trifft auf Thomas Melles Roman zu, lässt sich aber auch 
über das Wolfenbüttel-Wochenende bzw. die TeilnehmerInnen 
und den regen Austausch während der Tagung sagen. 

„Sauna und doch so  
fern ...“

An alle, die dieses Jahr nicht dabei sein konnten: Ihr habt 
uns gefehlt. Und an alle, die da waren und dazu beigetragen 
haben, dass wir wieder einmal eine wunderbare Tagung hat-
ten, ein ganz herzliches Dankeschön – insbesondere an das 
Tagungsteam! 

Schließen möchte ich mit einem prägnanten Satz von Tho-
mas Melle: „Sauna und doch so fern“ – ich hoffe, viele von euch 
bald wieder zu sehen, zu lesen oder zu hören, am liebsten natür-
lich live und in Farbe, vielleicht ja schon auf der Buchmesse, 
ganz bestimmt aber nächstes Jahr in Wolfenbüttel. 

a Alexandra Baisch hat in Frankreich studiert und lebt 
inzwischen in München, wo sie als Übersetzerin aus 
dem Englischen, Französischen und Spanischen 
und als freie Lektorin tätig ist. 

VdÜ, die „Hinrich dem Großen“ in bewährter Manier mit dem 
Punkt „Berufspolitisches“ folgte und dabei auf die VG Wort 
und die Abtretung von Vergütungsansprüchen, auf die Mitglie-
derversammlung und die dort beschlossene Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge sowie auf Vertragliches mit Normseite, Gewähr-
leistungsklausel etc. zu sprechen kam. Nach dem Tagesord-

nungspunkt „Vermischtes“ waren wir schon beim letzten 
offiziellen Punkt des ersten Tages angelangt: dem musikalisch 
untermalten Vortrag der Cellistin Raphaela Gromes mit dem 
Titel „Leise Töne, laute Töne – vom Text zur Interpretation“. 

eine wunderbare einstimmung

Raphaela Gromes ließ Parallelen zwischen ihrer Aufgabe bei 
der Entschlüsselung der musikalischen Botschaft und Inter-
pretation der Notenblätter und unserer Arbeit beim Überset-
zen anklingen. Ob es dabei nun um musikalische Motive und 
Themen, objektive Textseite versus subjektive Interpretation, 
um Ordnungsgefüge, musikalische Syntax, Technik, Klang, 
Dynamik, Tempo oder Rhythmus ging, immer wieder ließen 
sich ganz wunderbare Bezüge zum Übersetzen herstellen. So 
zum Beispiel bei der Anmerkung, dass ein Musiker bei jedem 
neuen Stück wieder ganz von vorn beginnen müsse: Das kommt 
dem Übersetzenden doch sehr bekannt vor. Auf den ersten Kon-
takt, für die Vortragende emotional und gefühlsbetont, folge 
die analytische Arbeit. Die Interpretation eines Musikstücks ist 
für sie ein Balanceakt zwischen Subjektivität und Objektivität 
– und alles, was sie tut, steht im Dienst des Werkes! Und wie 
Raphaela Gromes so schön beschrieben hat, wird das Ganze 
erst dann zu Musik, wenn man nicht mehr buchstabiert, nicht 
mehr an Grammatik oder Technik denkt. Was für eine wunder-
bare Einstimmung auf die Tagung! Beim Abendessen raste die 
Zeit nur so dahin, der Wechsel zum Lesefest war fast fliegend. 
Dieses Jahr wurden uns Texte zum Thema „Eins, zwei, drei, 
vier“ serviert. 

Die ersten Gespräche fanden am Samstag zwar schon beim 
Frühstück statt, aber so richtig los ging es ab halb zehn in der 

   

Eröffnungsrednerinnen von o. l. nach u. r.: Zweite Vorsitzende Maria 
Hummitzsch, Erste Vorsitzende Patricia Klobusiczky, Cellistin Raphaela 
Gromes am Mikrophon und an ihrem Instrument    Fotos © Elke Link
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Dabei gehen Stadt und Universität Freiburg eine deutsch-
landweit einmalige Kooperation ein: Das neue Haus wird im 
Herzen der Alten Universität eingerichtet und mit Mitteln der 
Stadt gefördert, wobei dem Literatur Forum Südwest e.V. als 
Trägerverein des Literaturhauses die Programmhoheit obliegt. 

Das 1988 gegründete Literatur Forum Südwest e.V. ist 
der zentrale Zusammenschluss der Autorinnen und Autoren 
sowie der Übersetzerinnen und Übersetzer in Freiburg und der 
Region; der Vereinsvorstand setzt sich paritätisch aus Autoren 
und Übersetzern zusammen. Im Jahr 2011 hat sich zudem der 
Förderkreis Literaturhaus Freiburg gegründet, der die neue 
Institution ideell und finanziell begleitet. 

+ Literaturhaus Freiburg, Bertoldstraße 17,
 79098 Freiburg
→ www.literaturhaus-freiburg.de
a Martin Bruch leitet seit 2014 das Freiburger Litera-

turbüro, das sich im Herbst 2017 als Literaturhaus 
Freiburg neu erfinden wird.

Graphic novels 
in Kanada
Helge Dascher ist Comic-Übersetzerin und gebür-
tige Montrealerin. Seit zehn Jahren übersetzt sie 
das Werk des Frankokanadiers Guy Delisle ins Eng-
lische, laut Süddeutscher Zeitung „einer der wich-
tigsten Comic-Künstler der Gegenwart“. Übersetzen 
sprach im März 2017 mit Helge über die besondere 
Situation im offiziell zweisprachigen Kanada. 

Helge, du bist in Montreal geboren und aufgewachsen, sprichst 
aber fließend Deutsch. Wie kommt das?
Helge Dascher: Meine Eltern sind Deutsche, Deutsch ist meine 
Muttersprache. 

Aber du übersetzt nicht ins Deutsche?
Ich habe Deutsch nie an der Schule gelernt. Englisch ist meine 
Straßensprache, die Sprache, die ich in unserem Immigran-
tenviertel St. Laurent hinter der Autobahn mit den anderen 
Kindern beim Spielen gesprochen habe. Dort ging es so bunt 
gemischt zu wie bei der Expo 67, es gab Libanesen, Tsche-
chen, Ungarn, Haitianer, Inder, jedes Kind war anders. In den 
60er Jahren war Englisch, im Gegensatz zu heute, noch die 
Umgangssprache. In meiner Grundschule lief der Unterricht 
halb auf Französisch, halb auf Englisch.

Du lebst also schon dein Leben lang zwischen drei Sprachen?
Genau, mein Partner ist frankophon, meine Kinder sind 
dreisprachig aufgewachsen, mit meiner Mutter spreche ich 
Deutsch. Schule und Studium waren dann auf Englisch. 

Drei Sprachen zu können heißt ja noch lange nicht, dass man auch 
gut übersetzen kann.
Das stimmt. Aber das Übersetzen hat mich gefunden – mir 
wurde ein Comic über einen algerischen Boxer, der nach Paris 
geht, zur Übersetzung angeboten. Dieser Comic hatte sehr 

literaturhaus 
freiburg: Eröff-
nung im Oktober
Baden-Württembergs Südwesten bekommt einen 
neuen Leuchtturm der Literatur: Am 22. Oktober 
2017 öffnet das Literaturhaus Freiburg seine Türen. 
An seiner Gründung sind Freiburger Übersetzerin-
nen und Übersetzer maßgeblich beteiligt.

Mitten in der Stadt 
und in unmittelba-
rer Nachbarschaft 
zu Universität 
und Theater ist 
das Literaturhaus 
als Impulsgeber, 
B e ge g nu n g s o r t 
und literarische 
Produktionsstätte 
konzipiert. Ein 
Veranstaltungs-
saal für 130 Per-
sonen, der flexibel 

auch für kleinere Formate nutzbar ist, ermöglicht Eigenstän-
digkeit in der Programmplanung und ein vielfältiges Angebot 
für unterschiedliche Zielgruppen. 

In den letzten Jahren ist das Literaturbüro Freiburg konti-
nuierlich gewachsen. Mit ca. 100 Veranstaltungen im Jahr und 
stetig steigenden Besucherzahlen ist es eine Bühne für regio-
nale, überregionale und internationale Literatur. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf literarischen Werkstätten für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Im Herbst 2017 wandelt sich das 
Literaturbüro nun in das Literaturhaus Freiburg.

V e r A n S T A l T u n G e n  Ü B e r  d e n  T e l l e r r A n d   P o r T r ä T S

Richtfest: Für 
das Literaturhaus 
wurde der bisherige 
Theatersaal der 
Universität Freiburg 
über ein Jahr 
lang umfangreich 
renoviert.    
Foto © Conny Knothe

Das Literaturhaus Freiburg soll als offenes Haus das 
literarische Kompetenzzentrum in der Stadt und der 
Region bilden sowie Synergieeffekte zu benachbar-
ten Institutionen nutzen. Die Veranstaltungsformate 
reichen von klassischen Lesungen über Podiumsge-
spräche und Vorträge bis hin zu Performances und 
spartenübergreifenden experimentellen Hör- und 
Seherlebnissen. Das Haus wird außer der Reihe Groß-
projekte veranstalten und versteht sich, im Austausch 
mit Künsten und Wissenschaften, auch als labor für 
neue literaturformate. Neu eingerichtet wird dane-
ben das Junge Literaturhaus Freiburg, das sich mit 
einem ambitionierten Angebot an Kinder, Jugendliche 
und Multiplikatoren richtet.

l i T e r A T u r H A u S  f r e i B u r G
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komplexe Sprachebenen: das algerische Französisch, das Stra-
ßenfranzösisch, das bürokratische Französisch und diverse 
Schimpfworte für Algerier, für die es auf Englisch keine Ent-
sprechung gibt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das angehen 
sollte! Meine Fragen wurden zum Anlass, ein Graduiertenpro-
gramm zum Übersetzen zu belegen, bei dem ich vor allem Kol-
legen und Gesprächspartner fand. 

In Deutschland wird 
das Genre Comic/
Graphic Novel erst 
seit wenigen Jahren 
ernstgenommen. In 
Québec ist das schon 
viel länger der Fall. 
Wie kam es dazu, dass 
dieses Genre im fran-
kophonen Kanada 
solch eine besonders 
große Rolle spielt? Hat 
der Montrealer Verlag 
Drawn&Quarterly 
zu diesem Phänomen 
beigetragen?

Das Interessante an Comics in Québec ist der Einfluss aus zwei 
Richtungen: zum einen aus Frankreich/Belgien, die Autoren 
haben vermutlich Asterix und Tim und Struppi als Kind gele-
sen, und als Jugendliche dann die Underground Comics aus 
den USA. 

Der frankokanadische Comicautor Guy Delisle (Geisel, Pjöng-
jang, Jerusalem, Dt. von Heike Drescher) ist einer deiner wichtig-
sten Autoren. Du übersetzt ihn seit zehn Jahren. Seine Spezialität 
ist der semi-autobiographische Reisecomic, ist das richtig?
Anfangs erzählte Guy Delisle in seinen Büchern davon, wie er 
als Zeichner für die Trickfilmindustrie nach China und Nord-
korea kam. Das Nordkoreabuch wurde ein solcher Erfolg, dass 
die Herausgeber immer mehr davon wollten. Mit Geisel weicht 
er zum ersten Mal wieder von diesem Schema ab.

Macht es dir manchmal Angst, dass du weißt, die Autoren können 
deine Übersetzungen lesen? 
Nein, nur einmal, da habe ich gemerkt, der Autor spricht wirk-
lich ein exzellentes Englisch, und ich habe gedacht: Oh, là, là! 
Aber ansonsten: Nein, ich finde es einfach aufregend, span-
nend und bereichernd. Das ist immer meine erste Frage an den 
Autor, wenn ich mit der Übersetzung anfange: Liest du Eng-
lisch? Dann arbeite ich auch dementsprechend. Ich kann viel 
freier übersetzen, wenn ich weiß, er kann das gut lesen, dann 
probiere ich etwas viel Freieres aus, weil ich weiß, der Autor 
wird mich zurückpfeifen, wenn ich zu weit gegangen bin. 

Der Zugang zu mir ist aber natürlich auch für die Künstler 
interessant, weil die englischsprachige Ausgabe dann oft die-
jenige ist, über die das Buch international weiterverkauft wird.

Kannst du das Übersetzen von Comics mit dem Übersetzen von 
Romanen vergleichen?
Das Comicübersetzen ist irgendwo auf halber Strecke zwischen 
dem Übersetzen von Romanen und dem Untertiteln von Fil-

men angesiedelt. Text muss dort passieren, wo auch der Effekt 
im Bild passiert, und kann nicht verschoben werden. Der Text 
muss in diese Sprechblase hineinpassen, er darf weder zu lang 
noch zu kurz sein. Es gibt weniger Freiheit für radikale Über-
setzungen. 

Du steckst unglaublich viel Zeit in relativ wenig Text pro Seite. Wie 
kannst du davon leben?
Ich lebe nicht ausschließlich davon, sondern arbeite auch viel 
für Museen. Literarische Übersetzungen werden in Kanada 
vom Staat subventioniert. Der Canada Council for the Arts 
(die staatliche Organisation zur Kunstförderung) sieht eine 
Bezahlung in drei Stufen vor: Belletristik und Sachbuch (18 
kanadische Cent/Wort), Theater (20 Cent/Wort) und Poesie 
(22 Cent/Wort). Wir haben dem Canada Council klargemacht, 
dass Comics mit Dramenübersetzungen auf eine Stufe zu stel-
len sind. 

Wie ist diese für uns Deutsche traumhafte Bezahlung von ca. 37-40 
Euro/Normseite in Kanada möglich?
Die Finanzierung kommt vom Staat, die staatlichen Subven-
tionen werden vom Verlag in vollem Umfang an Autoren und 
Übersetzer weitergegeben. 

Das heißt also, du bekommst eine ziemlich gute Bezahlung und 
der Verlag eine kostenlose Übersetzung. Das kann man ja wohl eine 
ideale Situation nennen. Was macht dir persönlich besonders viel 
Freude am Übersetzen?
Besonders schön finde ich, wenn in den vielen, vielen Comics, 
die ich schon übersetzt habe, nicht immer nur meine Stimme 
zum Ausdruck kommt, sondern ich mich mit witzigen Leuten 
zusammensetzen oder meine Übersetzungen von Sprechern 
mit einer anderen Umgangssprache bereichern lassen kann. 

Und stimmt es, dass du als nächstes einen deutschen Comic über-
setzen wirst?
Ja, der deutsche Reprodukt Verlag will eine englischsprachige 
Fassung des Berlin-Comics Kinderland von Mawil herausbrin-
gen, unter anderem auch für die vielen Berlintouristen ... 

Die Fragen stellte Anke Burger.

a Die Montrealerin Helge Dascher übersetzt Texte, 
die mit Bildern zu tun haben: Comics, interaktive 
Projekte, Ausstellungstexte und -kataloge. 

+ Anke Burger ist Mitglied der Redaktion, lebt in 
Montreal und Berlin und übersetzt u.a. Ottessa 
Moshfegh, Adam Johnson, Tahmima Anam und Jon 
McGregor aus dem Englischen.

Ü B e r  d e n  T e l l e r r A n d  

Montrealer Kultcomic 
Paul en Appartement 
von Michel Rabagliati 
© La Pastéque

Mawil, Kinderland © Reprodukt Verlag



und drüben nun mal nicht dieselben sind: 
Livres Hebdo, das für diese rentrée insge-
samt 581 Romane auflistet, gibt „nur“ 191 
als neue Übersetzungen an.

Eine schöne, entspannte neue Saison 
wünscht uns allen

Sabine Hedinger aus Vincennes, 
östlich von Paris

a Sabine Hedinger, geboren 
1953 am Neckar, lebt seit 
nun fast 20 Jahren an der 
Seine. Übersetzt seit Mitte 
der 80er Jahre, v.a. aus 
dem Englischen, von Joan 
Didion über Bret Easton 
Ellis bis zu Fay Weldon. 
Ledig-Rowohlt-Preis 2000 
sowie andere Preise und 
Stipendien.

Wann das Geld im 
Kasten klingt

Vertrags-Verhandlungstipps von 
Luis Ruby, 4. Folge

In den bisherigen Folgen (Übersetzen 
2/2015, 1/2016 und 1/2017) wurde u. a. 
auf die vertragliche Regelung der Über-
setzernennung und der Terminplanung 
eingegangen. Diesmal geht es darum, 
wann laut Vertrag Honorarzahlungen 
erfolgen.

Grundhonorar

Der Normvertrag für Übersetzungen 
nennt vier Zeitpunkte für die (Teil-)Zah-
lung des Seitenhonorars: „DM [xxx] bei 
Abschluß des Vertrags, DM [xxx] bei 
Ablieferung des ersten Drittels, DM [xxx] 
bei Ablieferung des zweiten Drittels, DM 
[xxx] bei Ablieferung des vollständigen 
Manuskripts“ (§ 6, siehe Verweis unten).

„D-Mark“? „Abschluß“? Ja, das ist 
von 1992. Also althergebrachter Standard 
– aber in der Sache hat sich nichts geän-
dert, was ihn obsolet machen würde.

In der Praxis wird häufig ein Vor-
schuss in Höhe von einem Drittel oder 
der Hälfte des zu erwartenden Hono-
rars vereinbart, fällig bei Abschluss des 
Vertrags. Der Rest ist nach Ablieferung 
der vollständigen Übersetzung zu zah-

MillePages, 174, rue de Fontenay, sowie 
jeden Sonntagvormittag gleich gegenüber 
der höchst internationale Bücherflohmarkt.

B e r u f S K u n d e 

14

Ü B e r  d e n  T e l l e r r A n d

nen – und in meinen Augen insbesondere 
die unserer Zunft: Denn wie sonst ließe 
es sich erklären, dass so viele – v.a. US-
amerikanische – Bücher „des Synergie-
Effekts wegen“ immer ganz kurz nach 
oder sogar zeitgleich mit dem Original 
in deutscher Übersetzung erscheinen, 
während in Frankreich üblicherweise 
mindestens eine produktive Auszeit 
dazwischenliegt. 

französische Gelassenheit

Lauren Groffs Fates and Furies, Ende 
2015 in den USA erschienen, kurz dar-
auf in Deutschland und erst jetzt, 2017, 
zur rentrée littéraire hier – hüben wie 
drüben beworben als Obamas Lieblings-
buch, aber dass er zum hiesigen Erschei-
nungsdatum nicht mehr Präsident ist, 
wird buchstäblich in Kauf genommen. 
Und Paul Austers 4321, zeitgleich Anfang 
2017 in den USA und in Deutschland 
erschienen, scheint sich in Frankreich 
verschnaufen zu wollen – wenn alles gut 
gehe, bescheidet der Verleger, komme es 
irgendwann 2018 heraus.

Gelassenheit, möchte ich posten, 
auch wenn die Lesegewohnheiten hüben 

Post aus ... 
Frankreich
Derzeit, Ende Juli, wird ganz Frank-
reich noch von den großen Ferien 
beherrscht: eine gewisse Durststrecke 
für die Daheimgebliebenen oder schon 
Zurückgekehrten, die sich auf praktisch 
alle Lebensbereiche erstreckt – von der 
Suche nach der nächsten offenen Bäcke-
rei bis hin zu den vorübergehend einge-
schränkten Öffnungszeiten der Stamm-
Buchhandlung.

Wenn diese Passage dann auch pas-
siert ist und alles gut erholt heimkehrt, 
neugierig auf die kommende Saison (mit 
wieder offenen Bäckereien), dann nennt 
man das die rentrée, die in vielerlei For-
men auftritt. 

Rentrée littéraire heißt eigentlich 
nichts anderes als Neuerscheinungen im 
Herbst oder gleich Bücherherbst, klingt 
für mich aber ganz anders, geradezu 
verheißungsvoll, festlich: Auf ein Neues! 
Frisch aus der Sommerfrische scheinen 
nicht nur diese Bücher zu kommen, die 
sich uns auf den Verkaufstischen präsen-
tieren, sondern auch deren UrheberIn-

Artwork © Roswitha Dönnges
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len. Eine Fälligkeit „nach Abnahme“ 
der Übersetzung ist dagegen vage und 
unvorteilhaft. Wer glaubt, das schlucken 
zu müssen, kann das Lektorat um zügige 
Weitergabe der Rechnung an die Buch-
haltung ersuchen.

Je nach Umfang des Projekts und 
Wünschen des Verlags lassen sich 
(zusätzlich) Teilrechnungen für zwi-
schenzeitlich abzugebende Teile der 
Übersetzung vereinbaren, die übrigens 
keineswegs fertig überarbeitet sein müs-
sen. Dies ist zum Beispiel ein gangbarer 
Weg, wenn man zum ersten Mal zusam-
menarbeitet und der Verlag deshalb 
einen Vorschuss scheut. Kennt man sich 
schon, erübrigt sich das in der Regel.

Abschlagszahlungen sind gut für 
die Liquidität und darüber hinaus eine 
Teilversicherung gegen das Risiko, dass 
ein Verlag zu einem späteren Zeitpunkt 
in Zahlungsschwierigkeiten geraten 
könnte. Das mag nicht häufig vorkom-
men, ist aber dann besonders unschön. 
Und an einem pünktlich geleisteten Vor-
schuss zeigt sich auch die Zahlungswil-
ligkeit des Vertrags partners.

Beteiligungserlöse

Sieht der Vertrag eine Beteiligung am 
Verkaufserlös (bzw. an Lizenzerlösen) 
vor, wie es nach den BGH-Urteilen zur 
Übersetzervergütung und den 2014 abge-
schlossenen Gemeinsamen Vergütungs-
regeln Standard geworden ist, so erfolgt 
die Abrechnung in der Regel jährlich 
oder halbjährlich. (§ 32d UrhG formuliert 
neuerdings einen Anspruch auf jährliche 
„Auskunft und Rechenschaft“). Soweit 
vertraglich nicht anders geregelt, wird 
die Zahlung mit der Abrechnung fällig.

→ Der Normvertrag ist nachzulesen 
unter http://literaturuebersetzer.
de/, Menüpunkt Berufspraktisches 
> Rechtliches > Normvertrag.

a Luis Ruby übersetzt für ein brei-
tes Spektrum von Verlagen aus 
dem Spanischen, Italienischen, 
Portugiesischen und Englischen. 
Von 2008 bis 2017 war er 2. Vorsit-
zender des VdÜ und ist weiterhin 
Mitglied der Honorarkommission.

neues aus der 
intralingualen 
Übersetzung
Nathalie Mälzer (Hg.): Barrierefreie 
Kommunikation – Perspektiven aus 
Theorie und Praxis. Kommunikation – 
Partizipation – Inklusion, Bd. 2. Berlin: 
Frank & Timme 2016. ISBN 978-3-
7329-0231-6. 322 Seiten. 37,20 EUR

In dem vorliegenden Band sind Tagungs-
beiträge zu den Bereichen Leichte Spra-
che, Gehörlosenuntertitelung, Audio-
deskription und Fachkommunikation 
versammelt und in vier Themenblöcke 
mit den Überschriften „Barrieretypen 
und ihre Abbaubarkeit“, „Regelwerke 
auf dem Prüfstand“, „Von der Barrie-
refreiheit zur Inklusion – innovative 
Ansätze“ und „Perspektiven aus der 
Medienpraxis“ gegliedert.

Abbau von Barrieren

Doch hat das alles etwas mit „Über-
setzung“ zu tun? Darüber sind sich die 
AutorInnen weitgehend einig. Häufig ist 
die Rede von „intralingualer Überset-
zung“ oder „intersemiotischer Überset-
zung“, je nachdem, ob man gesprochene 
Sprache in Schrift, komplexe Sprache 
in einfachere Sprache, Kommunikation 
zwischen Experten in Experte-Laie-
Kommunikation oder Bilder und Geräu-
sche in Text übersetzt.

Sowohl für Praktiker als auch für 
andere Interessierte bietet der Band 
einige neue Erkenntnisse und Einbli-
cke in ein relativ junges Forschungsfeld. 
Einen ersten Überblick liefert eine Ein-
führung zu den einzelnen Barrieren, 
die der Wahrnehmung und dem Verste-
hen von Kommunikation im Wege ste-
hen können, und den derzeit genutzten 
Möglichkeiten, diese Barrieren durch 
bewusstes Eingreifen zu überwinden, 
abzubauen und zu umgehen. 

Übersetzung in „leichte Sprache“

Ins Detail und in die Praxis taucht man 
u.a. in den Beiträgen zur Überprüfung 
der Regelwerke bestimmter Methoden 
ein. In den Bereichen „Leichte Spra-
che“ und „Audiodeskription“ wird von 
den Autorinnen eine wissenschaftliche 
Überprüfung der in der Praxis etablier-
ten und aus der Praxis heraus entstan-
denen Richtlinien gefordert. Die Ergeb-

nisse bereits durchgeführter Vorstudien 
und Pilotprojekte dürften für Praktiker 
interessant sein. Und wer sich noch nicht 
näher mit Leichter Sprache beschäftigt 
hat, kann anhand von Beispielen die 
Techniken zur Übersetzung in Leichte 
Sprache nachvollziehen.

Einige Beiträge lassen darauf schlie-
ßen, dass die Möglichkeiten des Bar-
riereabbaus noch nicht überall ausge-
schöpft werden, zum Beispiel im Inter-
net. Wenn die vorhandenen Richtlinien 
dort demnächst flächendeckend umge-
setzt werden, könnte auch auf Lingu-
isten Einiges an Arbeit zukommen, vor 
allem in den Bereichen intersemiotische 
Übersetzung und Textoptimierung.

Taststücke

Die Unterschiede zwischen „Leichter 
Sprache“ und „einfacher“ oder „bürger-
naher“ Sprache werden ebenso erörtert 
wie das Spannungsfeld zwischen Bar-
rierefreiheit und Inklusion. Daneben 
werden weitere spannende Ansätze und 
Projekte vorgestellt, wie z.B. Taststücke 
(Pflanzen- oder Insektennachbildun-
gen) als Begleitmaterial zu Naturfilmen, 
ein inklusiver Audioguide für eine Aus-
stellung oder Nachrichten für Kinder in 
Gebärdensprache.

a Katharina Hinderer übersetzt und 
untertitelt seit 2005 aus dem Engli-
schen und Tschechischen, erstellt 
Untertitel für Hörgeschädigte und 
arbeitet sich gerade in die Feinhei-
ten der Audiodeskription ein.

AlBA Magazin 
Lateinamerika Lesen Nr. 10 
100 Seiten, 7,50 €. Zu bestellen über 
info@albamagazin.de

Es gibt eine zweisprachige Zeitschrift 
aus Berlin, die uns lateinamerikanische 
Literatur nahebringt. Jedes Heft hat 
einen Schwerpunkt. In der neuen Num-
mer, der zehnten, ist es Mexiko. Neben 
Lyrik, die einen großen Raum einnimmt, 
z.B. von Xitlalitl Rodríguez Mendoza 
(eine Entdeckung!), Paula Abramo und 
Rocío Cerón, finden wir Kurzprosa von 
Maricela Guerrero und Ignacio Padilla. 
Besonders besticht Ana García Berguas 
alptraumhafte Erzählung „Wach auf!“, 
die uns an der Verlässlichkeit der Wahr-
nehmung zweifeln lässt.

Auch Mexiko in Deutschland ist ein 
Thema des Heftes: Juan Pablo Villalo-
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bos schildert ironisch ein Picknick in 
einem Berliner Park. Und Deutschland 
in Mexiko: Das Heft enthält einen wun-
derbaren Essay von Anna Seghers, die 
in Mexiko im Exil gelebt hat, über die 
murales („Die gemalte Zeit“). 

Übersetzen ist immer ein Thema. 
Alle Texte sind zweisprachig, meistens 
spanisch und deutsch, manchmal auch 
portugiesisch und deutsch. Etliche der 
präsentierten Autoren sind zugleich Lite-
raturübersetzer. Die Redaktion besteht 
aus Lateinamerikanern und Deutschen: 
Literaturübersetzerinnen, Literaturwis-
senschaftler und Autorinnen.  Aus einem 
Briefwechsel mit Siegfried Unseld geht 
hervor, dass der Übersetzer Carl Heu-
pel wesentlich daran beteiligt war, dass 
in den Siebzigern wichtige lateinameri-
kanische Autoren bei Suhrkamp verlegt 
wurden. 

Übersetzen ist immer Thema

In einem Essay beschäftigt sich Chris-
tiane Quandt, die in der Redaktion auch 
für viele Übersetzungen verantwortlich 
ist, mit der literarischen Avantgarde-
bewegung des estridentismo, die Anfang 
der Zwanzigerjahre in Mexiko von sich 
reden machte. 

Abgerundet wird das Heft mit zwei 
Interviews: mit dem brasilianischen 
Autor Luiz Ruffato, dessen Romanzyklus 
Vorläufige Hölle gerade im Verlag Assozi-
ation A erscheint (übersetzt von Michael 
Kegler), und der mexikanischen Autorin 
Guadalupe Nettel.

Am Schluss stehen Rezensionen 
aktueller Bücher.

Das ALBA Magazin wurde 2012 in 
Berlin gegründet, erschien zunächst 
zweimal jährlich, inzwischen einmal 
pro Jahr. Vorbild war das 2008 in Paris 
gegründete gleichnamige Magazin, das 
inzwischen Ableger in mehreren Län-
dern hat.

Mich hat ALBA überzeugt: Es bietet 
einen guten Überblick über neue Auto-
rinnen aus Lateinamerika und ist auch 
für Nicht-Hispanisten gut lesbar.

a Andreas Löhrer lebt in Hamburg 
und übersetzt Belletristik, Sach-
bücher und Lyrik aus dem Italie-
nischen, Spanischen und Fran-
zösischen. Seit 2006 leitet er mit 
Marina Pugliano die Italienisch-
Deutsche Übersetzerwerkstatt.

→ www.albamagazin.de

irmela Brender 
(1935-2017)
„Du hast gesagt, wir müssen Abschied 
nehmen, Du bist bald tot und ich soll 
mich nicht grämen. Was heißt nicht grä-
men? hab ich dich gefragt. Das heißt, 
nicht traurig sein, hast du gesagt.“ 

So beginnt das Kindergedicht „Alter“ 
aus Irmela Brenders Kinderbuch War mal 
ein Lama in Alabama (Oetinger 2001). 

Merkwürdig, an Alter und an Tod zu 
denken, das wäre uns im Zusammen-
hang mit Irmela niemals in den Sinn 
gekommen. Sie war eine der lebendigs-
ten Frauen, die ich kannte. Nun erreicht 
uns die Nachricht, dass sie Anfang März 
gestorben ist, und sie fehlt uns sehr. 

Am besten bekannt ist sie im Über-
setzerverband sicher als die Übersetze-
rin von bestimmt 150 Büchern aus dem 
Englischen und Amerikanischen, vor 
allem Kinder- und Jugendliteratur. Doch 
ähnlich produktiv war sie als Autorin von 
Erzählungen, Romanen, Kinder- und 
Jugendbüchern, Biografien, Features und 
journalistischen Arbeiten. Sie hat viele 
Rundfunksendungen moderiert, viele 
Jahre lang beispielsweise die „Bücher-
bar“, und war über ihre unverwechsel-
bare, ein wenig rauchige Stimme sehr 
vielen Menschen im Sendebereich des 
damaligen Süddeutschen Rundfunks 
bekannt, auch wenn sie sie nie von Ange-
sicht gesehen hatten. 

Irmela Brender hatte das Talent, 
die Dinge so darzustellen, dass sie ganz 
leicht verständlich wurden. Dass sie sich 
selbst in die Perspektive dessen, der 
nicht alles versteht, versetzen konnte, 
war sicher mit ein Grund dafür, dass sie 
nicht nur wunderbar für Kinder schrieb, 
sondern auch einen phantastischen Ton 
im Umgang mit Kindern hatte. Berichtet 
wird noch heute von ihren Kinder- und 
Jugendbuch-Seminaren im Europäi-
schen Übersetzerkollegium in Straelen, 
zu denen sie die Kinder aus dem Ort als 
kritische Zuhörer einlud. 

Eindrucksvoll, vielleicht spektaku-
lär an Irmelas Leben war, dass sie es 
als schreibende, übersetzende, mode-
rierende Freiberuflerin schaffte, vier 
Töchter alleine großzuziehen und zu 
ernähren und sich gleichzeitig noch für 
ihren Berufsstand enorm solidarisch 
einzusetzen und zu engagieren. Sowohl 
für den Schriftstellerverband als auch 
für die Bundessparte Übersetzer war 
sie, damals mit Klaus Birkenhauer und 
Ursula Brackmann, als Delegierte auf 

Kongressen nicht nur präsent, son-
dern aktiv, um die Arbeitssituation der 
schreibenden und übersetzenden Zunft 
zu verbessern: sehr sozial, sehr kollegial, 
immer offen für Neues, immer dabei, 
wichtigen Ideen und Forderungen zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

einsatz mit Witz und Biss

Im Freundeskreis zur Förderung litera-
rischer und wissenschaftlicher Über-
setzungen war sie von Anfang und bis 
vor ganz wenigen Jahren getreulich 
dabei, belebte die Versammlungen mit 
gescheiten Fragen und klugen Ideen und 
löste Knoten mit ihrem Witz und, wo es 
angebracht war, auch mit Entschieden-
heit und Biss. Den als Übersetzer fast 
vergessenen Christoph Martin Wieland 
holte sie mit ihrer Rowohlt-Monografie 
und vielen Veranstaltungen und Vorträ-
gen zu seinem Werk und Vermächtnis 
in die Gegenwart. Als Kennerin der 
künstlerischen und der handwerklichen 
Seite des Schreibens und Übersetzens 
war sie uns ein geschätztes Mitglied der 
Jury des Christoph-Martin-Wieland-
Übersetzerpreises. 

Als souverän und professionell haben 
wir Irmela Brender erlebt, dabei beschei-
den fast bis zur Selbstunterschätzung, als 
begabt mit großartiger Menschenkennt-
nis, als produktiv und kreativ – und als 
so lebendig!

Nun müssen wir auf ihre anregende 
Gegenwart, auf ihren Humor, auf ihren 
Charme verzichten. Wir versuchen uns 
wenigstens ein bisschen mit dieser Stro-
phe aus ihrem Gedicht zu trösten: 
„Wenn du dich dort an mich erin-
nerst, wirst du spüren, ich bin bei dir.  
Du kannst mich nicht berühren, 
hast du gesagt, und dennoch bin ich nah, 
Solang du an mich denkst, bin ich noch 
da.“ 

a Renate Birkenhauer ist Verlegerin 
der „Straelener Manuskripte“, 
Mitarbeiterin und Autorin von Wör-
terbüchern (NS-Deutsch) sowie 
Vize-Präsidentin des EÜK.

a Helga Pfetsch ist seit 2014 Prä-
sidentin des Freundeskreises zur 
Förderung literarischer und wis-
senschaftlicher Übersetzungen. 
Von 1997 bis 2005 war sie Vorsit-
zende des VdÜ. 
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neue Tipps für 
Windows 10? na, 
dann wollen wir 
mal sehn

Ordnung auf der Tischplatte

Das kennen wir zur Genüge: Kaum 
haben wir unsere Icons auf dem Desktop 
so angeordnet, wie es uns gefällt, pur-
zelt das Gebilde nach einem ungewoll-
ten Neustart, einem Update oder „ganz 
von selbst“ wieder durcheinander. Der 
Papierkorb, eben noch rechts unten, ist im 
Icon-Kampfgetümmel verschwunden. 
Ein kleines Programm, kostenlos, nicht 
mal extra zu installieren, schafft Abhilfe: 
DesktopOK bei  http://www.softwareok.
de/?Freeware/DesktopOK. Geht so: 
Sie ordnen Ihre Bildchen an, speichern 
das Ganze – und voilà. Man kann sogar 
mehrere Anordnungen sichern, je nach 
Bedarf, zum Beispiel: Kapitel für Kapi-
tel einer Übersetzung. SoftwareOK hat 
ein paar Dutzend solcher Helferlein im 
Angebot, lustig Unnützes inklusive.

Total-grapscher 

Sind Sie schon jemals in die Versuchung 
gekommen (mehr oder weniger illegal) 
oder hatten Sie das Bedürfnis (legal) 
einen kompletten Webauftritt zu kopie-
ren, von der Portalseite bis in die kleinste 
Verästelung? Der HTTrack Website 
Copier bei https://www.httrack.com 
macht das möglich. Kostet nix, ist ein-
fach zu bedienen und hat ein paar Stol-
perfallen. Einen ausgedehnten Urlaub 
kann nämlich antreten, wer vor dem 
entscheidenden Klick auf die Start-Taste 
nicht genau festgelegt hat, bis zu wel-
cher Tiefe der Grapsch der gewünsch-
ten URL vordringen soll, ob alle oder 
nur bestimmte Dateiarten mitgenom-
men werden sollen und (Achtung!) auch 
die Inhalte der eingebetteten Links zu 
Dritten. Klug bedient, hilft exakt diese 
Vielfalt zu exakten Ergebnissen. Hat der 
Rechner seine Arbeit getan, besitzen wir 
eine komplette Offline-Kopie der Vor-
lage. Zum Brausen dort, wo es kein Inter-
net gibt. Zum Rausholen bestimmter 
Dateien – so sind zum Beispiel alle kreuz 
und quer verstreuten Bilder hübsch an 
einem Ort versammelt. Wo Grapschen 
zu Klauen wird und wo Sie die Grenze 

ziehen, müssen Sie selbst entscheiden. 
Aber vielleicht hätten Sie gern bloß eine 
Komplettkopie Ihrer eigenen Website, 
zur Sicherheit.

Snip-schnapp

Ein Bildschirmbild (vulgo Skriin-
Schott) erzeugt man, wir wissen es, mit 
CTRL+DRUCK. Aus der Zwischenab-
lage in die Bildverarbeitung kopiert, lässt 
sich das dann im Ganzen oder in Teilen 
rahmen und so abspeichern. Komfortab-
ler und umweglos ist Snip. Flott aufgeru-
fen mit der Eingabe „snip“ in der Lupe 
(Task leiste unten links, es sei denn, Sie 
arbeiten noch mit Ex-Ex-Ex-Windows). 
Oder dauerhaft gesichert mit https://
mix.office.com/snip. Das kleine Fenster 
zeigt, wie’s geht. Erst wird der Schirm 
mattig, dann rahmen wir ein, was uns 
beliebt – und flupp. So lassen sich sogar 
Video-Stills speichern oder – oho: darauf 
muss man erst kommen – Ausschnitte aus 
Fotos, Grafiken etc. eigener Produktion. 
Wer dies nun liest, sollte auch  https://
office-watch.com/2015/microsoft-snip-
a-new-way-to-get-screen-shots/ erprö-
beln, das ist zu Redaktionsschluss noch 
die Beta-Version einer großzügigen Snip-
Erweiterung.

Kontrastprogramm

Hab’ Sonne im Herzen ist super. 
Hab’ Sonne auf dem Bildschirm ist 
grrr. Windows bietet eine Kontrast-
verschärfung an, für PC, Schoß-
hund und Flachplatte, mit (linker!) 
Umschalttaste+ALT+DRUCK. Die 
Umschalttaste, das ist die für die Groß-
buchstaben. Das Ergebnis sieht eher nach 
Schwarzweiß aus, aber schon schließen 
Sie die Augen nicht mehr zu Schlitzen.  
(Hier mal ausnahmsweise ein Hinweis 
für Apfel-Nutzer: Da genügt F14.)

Alle bisherigen Ausgaben unserer 
kleinen PC-Rubrik, auch jene mit den 
längst überholten Tipps, finden sich 
hier: http://zsue.de/autor-innen/wolf-
harranth/

Und yours truly  freut sich über Lob, 
Tadel und Anregungen: harranth@
dokufunk.org

a Wolf Harranth kommt vom Hörfunk und 
vom Verlagswesen. Lektor, Autor, Über-
setzer. Zuletzt dreißig Jahre im Brotberuf 
Medienjournalist. Leitet immer noch das 
Dokumentationsarchiv Funk in Wien.
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