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Arbeit am Hartholz der Sprache
Literarische Übersetzer verordnen sich ein Seminar —-
Tagung in Esslingen

Es fing schon gut an. Tafel, Schwamm und Kreide,
auch ein Lehrerpult. Davor arrivierte, beginnende,
hoffnungsreiche, skeptische Übersetzer, jung und alt,
alle von der Sprache lebend, fast alle von der Sprache
fasziniert: literarische Transporteure. Und hinterm Pult
Mario Wandruszka, Professor, Romanist an der Univer-
sität Tübingen, ein vorzüglicher Mann der vergleichen-
den Sprachwissenschaft. Nicht er hatte sich das Thema
gestellt. Die literarischen Übersetzer selbst waren es
gewesen, die von ihm selbstverständlich das für sie
Selbstverständliche hören wollten: „Umgang mit der
Sprache.“

Er sprach mit Witz, mit Charme und sprach in vielen
Sprachen. (Nicht nur in diesen Künsten war er den
meisten Zuhörern überlegen.) Er stärkte die Übersetzer
in ihren Zweifeln, und er löste für sie Probleme, indem
er erklärte, es werde immer Worte und Wörter geben,
die unübersetzbar seien. Darüber gebe es nichts zu dis-
kutieren. Folglich sei es kein Problem. Die Übersetzer
stimmten ihm dankbar zu, wenn sie auch nicht wußten,
wie sie im tristen Alltag mit dem Unübersetzbaren pro-
blemlos auskommen sollen.

Anders formuliert, trocken wie ein guter Sherry: Die
Systeme der uns näher vertrauten Sprachen sind asy-
stematisch. Die Uralttheorie, es gebe für jeden gedank-
lichen Ausdruck nur ein einziges präzises Wort, ist
falsch. Denn die asystematischen Systeme der Sprache
sind abhängig von Polymorphie, Polysemie, Explikation
und Implikation. Beispiel für Polymorphie: Im Schu-
bert-Lied heißt es, „Ich schnitt es gern in alle Binden
ein“, obwohl es auch heißen könnte, „Ich würde es gern
in alle Rinden einschneiden“.

So vielgestaltig läßt sich's übersetzen und (nicht) sin-
gen. Beispiel für Polysemie: Wenn von einem „Nagel“
die Rede ist, muß herausgefunden werden, ob er im
Brett vorm Kopf steckt oder am Finger. Viele Wörter
lassen sich erst aus dem Kontext verstehen, sind einge-
bettet ins Gespräch. Leider nicht alle Wörter. „Same
cook, I suppose (Noch immer derselbe Koch... Noch
immer dieselbe Köchin).“ So steht’s in einem englischen
Roman. Und niemand hat bis heute herausgefunden, ob
der Koch eine Köchin, die Köchin ein Koch ist,'weil die
betreffende Autorin im Kontext versagt hat. Bei uns ist
die Explikation, ist das Ausgesagte (Koch) eindeutig. Im
Englischen aber ist „cook“ eine Implikation, da klingt
in dem Ausgesagten etwas anderes mit. Frage an den
Übersetzer: Was?

Ein großartiges Referat. Das Wissen wurde vermehrt,
das Geahnte bestätigt, das vertraute Detail ins Groß-
raumbett der Strukturen befördert. Und es war auch
ein trostreiches Referat. Wandruszka erklärte die bishe-
rigen Versuche, rnit Maschinen zu übersetzen, für ge-
seheitert, weil die Kybernetiker davon ausgegangen
waren, die Sprache sei „mathematisierbar“. „Unsere
Sprache ist nicht ein in sich geschlossenes System. Sie
setzt vielmehr immer etwas voraus, das wir mit unserer
Welterfahrung, Lebenserfahrung erkennen können.“
(Aber das heißt nicht. die Linguisten und Kybemetiker
müßten nun resignieren. Wie wär's, wenn sie sich mal
durch den Kopf gehen ließen, ob Maschinen nicht mit
den Bergen von Lexika gefüttert werden könnten? Eine

solche Dokumentationszentrale böte notwendige Hilfe.
Im Sprachlabor des literarischen Übersetzers, wo bei
der Suche nach dem treffenden Wort immer wieder
Versuchsketten gebildet werden müssen, könnten dann
die Arbeitsgänge erheblich verkürzt werden.)

Wandmszkas „Umgang mit der Sprache“: das war
für alle ein herrliches Einschwingen ins Drei-Tage:-
Thema. „Das Handwerk des literarischen Übersetzers“
hieß es. Eingeladen hatten die Evangelische Akademie,
Bad Boll, der Verband deutscher Übersetzer literari—
scher und wissenschaftlicher Werke und der Freundes-
kreis zur internationalen Förderung literarischer und
wissenschaftlicher Übersetzungen. Warum letzterer?
Weil er ein Mäzen ist, ein Stifter und Spender, ein Un-
ter—die—Arme—Greifer. Ohne seine Schecks wäre das
Treffen im Esslinger Gästehaus der Akademie nicht
möglich gewesen. Er lebe!

Hoch überm Neckar hatten sich die Beckett- und
Faulkner—, die Butor—‚ Wolfe— und Nabokov—Übersetzer
ein Seminar verordnet, hatten sich selbst eine Pflanz-
schule geschaffen. Das war das Novum: „Sich selbst!“
Sie wollten — wie es schon ihre schwediSchen Kollegen
getan haben — die ersten Kontakte zwischen sich und
den Sprachwissenschaftlem herstellen, wollten deren
Hilfe und Kritik (was das gleiche sein mag).

Die fundierteste Verbindung schuf Elmar Tophoven;
heimlicher Tagebuchschreiber seiner Übersetzungspro—
bleme. Er setzte Bojen aus, markierte mögliche Rich-
tungen für ein gemeinsames Fahrwasser für Linguisten
und Übersetzer. Gäbe es viele Aufzeichnungen in der
Art Tophovens, dann könnten sie wissenschaftlich
ediert und kommentiert werden, könnten sie eine wich-
tige Sammlung von Erfahrungen ergeben. Es sollte
nicht bei Tophovens Ansatz bleiben!

Die Seminare, gehalten in Französisch und Englisch,
erinnerten leicht an die Ta ngen der Gruppe 47. Auf
dem elektrischen Stuhl ein ersetzer mit seinem deut-
schen Text, im Halbrund die analysierenden, kritisie-
renden Kollegen mit dem fremdsprachigen Original.
Die Opfer kamen glimpflich davon. Aber die Richter
mußten für ihren ersten halböffentlichen Übersetzer-
prozeß erst die Methoden zur Urteilsfindung erarbeiten.
Das gilt auch für die sich selbst verteidigenden Rollen-
träger des Angeklagten.

Auf die Frage nach seinen Techniken antwortete
einer, er habe dieses und jenes (fernöstliche) Gedicht
„so ein Jahr in sich herumgetragen und es dann aus
dem Bauch übersetzt“. So geht das nicht? So geht's
auch. Aber es erschwert den Seminaristen die Arbeit,
das Erkennen von Techniken.

Am dritten, dem letzten Tag hatten alle Macht die
Lektoren. (Sie warenzahlreicher vertreten als die Kri-
tiker. Ich dachte, auch Rezensenten seien des Überset-
zers Partner...) J. Hellmut Freund aus Frankfurt er-
wies sich als idealer Freund der Translatoren. Wann
auch immer er „Verlag“ sagte, erinnerte er sich sofort
an das Zeichen „mea culpa“. Für ihn besteht die Auf—
gabe eines Lektors für den Übersetzer in der „Hilfe-
stellung—in nichts anderem“. Entscheidend ist seiner
Ansicht nach das ‚.Gespräch“, ist der „Dialog“. Und das
ist weiß Gott entscheidend! Den wenigen nicht ganz so
idealen Lektoren sei’s ins Stammbuch geschrieben.

Auch Stephan Kaiser aus Stuttgart referierte über
Lektorensorgen, die er jedoch, im Gegensatz zu Freund,
mcht mit dem Verlag, sondern mit den Übersetzern
hatte. Er schlug das dicke Buch der Fehler auf.



Jetzt wären die Übersetzer an der Reihe gewesen, das
Zeichen „mea culpa“ zu schlagen. Aber erstens waren
die Betroifenen leider nicht anwesend, und zweitens
erklärte Kaiser, wie zu übersetzen sei, hänge von den
Leserschichten ab, um die sich ein Verlag bemühe. Das
eine Unternehmen, das populäre Literatur produziere,
möchte alles schön eingedeutscht haben (einschließlich
fremdländischer Ränge und Anreden). Das andere Un-
ternehmen, das an seine Kunden literarische Ansprüche
stelle, setze wiederum ein Vertrautsein mit anderen
Landessitten etc. pp. voraus. (Also müsse der Übersetzer
fein bedenken, für wen er übersetze.) Zum Schluß
einigten sich beide Lektoren in dem Bekenntnis: Nichts
ist wichtiger als ein ununterbrochener Dialog mit den
Wächtern am Turme zu'Babel.

Alles in allem: Das war nun wirklich mal ein Experi-
ment. Die Esslinger Gespräche der Übersetzer sollten zu
einer Institution werden. Und Verleger und Autoren
sollten hinzukommen. Die Teilnehmer sprachen begei-
stert von einem „Erfolg“.

Und Dieter Lyko von der Akademie Bad Boll, der
umsichtige, geschickte Fädenspinner, dem es bei ande-
ren Tagungen bisher aufgetragen war, Kontrahenten
einander nahezubringen, ein Gespräch zu Organisieren,
mußte zum guten Ende zugeben: Dieses erste deutsche
Ubersetzerseminar arrivierter Sprachentransporteure
besaß ganz im Sinne Martin Bubers vom Anfang bis
zum Schluß „dialogisches Leben“. Helmut M. Braem

(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der „Welt")

Ein zweisprachiges Vogelglossar
(Englisch—Deutsch)

Eines unserer Mitglieder sammelte anläßlich der Über-
setzung einer Naturbeschreibung folgendes Glossar, das
wir in zwei oder mehreren Folgen bringen werden. Wir
wären dankbar, wenn auch andere Übersetzer diesem
Beispiel folgen und dem ÜBERSETZER ähnliche Glos-
sare zur Verfügung stellen würden.

A

B
Barn owl Schleiereule
Bar—tailed godwit Pfuhlschnepfe
Blackbird Amsel, Schwarzdrossel
Blackheaded gull Lachmöwe
Black—tailed godwit Uferschnepfe
Blue tit Blaumeise
Brambling Bergfink
Brent goose Ringelgans
Bullfinch Dompfaff
Bunting Ammer

C
Carrion crow Rabenkrähe
Chaffinch Buchfink
Chiff-chaff Zilpzalp (kl. Weidenzeisig)
Cockerel junger Hahn
Coot Bläßhuhn
Cormorant Kormoran, Seerabe
Corn bunting Grauammer
Corvids Rabenvögel
Crow Krähe
Curlew Brachvogel
Curlew sandpiper Sichelstrandläufer

l)
Dunlin Alpenstrandläufer

E

F

Falcon (weibl.) Falke
Female peregrine weibl. Wanderfalke
Fieldfare Wacholderdrossel
Finch ‚ Fink

G

Godwit Pfuhlschnepfe
(s. bar—tailed g.)

Goldcrest Wintergoldhähnchen
Goldeneye Schellente
Golden plover Goldregenpfeifer
Goldfinch Stieglitz, Goldemmer,

Distelfink
Goosander Gänsesäger
Goshawk Hühnerhabicht
Great black-backed gull Mantelmöwe
Great crested grebe Haubentaucher
Great spotted woodpecker Buntspecht
Great titmouse Kohlmeise
Grebe Steißfuß (Lappentaucher)
Greenfinch Grünflnk
Green sandpiper Waldwasserläufer
Greenshank Grünschenkel
Green woodpecker Grünspecht
Grey plover Kiebitzregenpfeifer
Gull Möwe

H

Hawfinch Kernbeißer
(auch Kirschbeißer)

Hawk Falke
Hedge sparrow Heckenbraunelle
Hen-harrier Komweihe
Heron Reiher
Herring gull Silbermöwe
House sparrow Haussperling

I

J
Jackdaw Dohle
Jacksnipe Zwergschnepfe
Jay Eichelhäher

K

Kestrel Turmfalke
Kingfisher Eisvogel

(auch Königsfischer)
Knot Knut, Rotstrandläufer

ADAC hat größtes Autofacharchiv Europas
„Das Empire State Building ist 440 m hoch. Die

Bücher der Münchner ADAC-Bibliothek sind — aufein-
andergestapelt — noch 40 m höher.“ So beginnt ein
aufschlußreicher Beitrag im Novemberheft 1968 der
ADAC-Motorwelt, München, der sich mit dem Aufbau
und Inhalt des größten europäischen Autofacharchivs
Europas befaßt, das Graf Seherr-Thoss nach dem
Kriege eingerichtet und aufgebaut hat. Das alte Archiv
war größtenteils verbrannt. Wer sich das ADAC-Heft
besorgen kann, dürfte von der Lektüre viel Nutzen
haben. Denn hier hat tatsächlich einmal ein Autonarr
sein Hobby zum Beruf machen dürfen, und es scheint,
daß dabei etwas Gutes, ja Großartiges herausgekom-
men ist. Allein 120 Fachzeitschriften hat die Bibliothek
für dauernd aus aller Welt abonniert. Technische Stan-
dardwerke über Fahrgestell- und Motorenbau sind
ebenso gesammelt wie Doktorarbeiten über das Kraft-
fahrzeugwesen, einschlägige Jugendbücher, Industrie-
berichte sowie Bücher über berühmte Rennstrecken.
Denn schließlich ist ein Automobil-Archiv nur dann
sinnvoll, schreibt der Verfasser des Beitrags, wenn auch
auf die ausgefallensten Fragen eine Antwort zu finden
ist. Und dies zu können, stellt sich Graf Seherr-Thoss
anheischig. Für Übersetzer, Lexikographen und Schrift—
steller, Journalisten und Techniker folglich eine wich-
tige Fundgrube. (ADAC Verlag GmbH, München, Köni-
ginstraße 9) Johannes Werres
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Der Schlegel-Tieck-Preis 1967
Anläßlich der diesjährigen Verleihung des Schlegel-

Tieck-Preises für Übersetzungen aus dem Deutschen
veranstaltete am 30. Oktober 1968 der Deutsche Bot-
schafter der Bundesrepublik einen Empfang in der
Londoner Botschaft.

Ausgezeichnet wurden Henry Collins und Kenneth
Mitchell, die gemeinsam das Werk von Julius Braun-
thal, „History of the International 1864—1914“ (Die Ge-
schichte der Intemationale 1864—1914) übertrugen. Das
Buch wurde in Deutschland bei J. H. E. Dietz Nacht,
Hannover, und in England bei Thomas Nelson & Sons
verlegt. Der Schlegel—Tieck-Preis beträgt 300 Pfund
und schließt eine sechstägige Reise in die Bundesrepu-
blik sowie einen Besuch West-Berlins ein.

Einen Sonderpreis von 100 Pfund erhielt Major Gene-
ral R. H. Barry, CB, CBE für seine Übersetzung des
Buches „Stauffenberg“ von Joachim Kramarz, das in
Deutschland im Bemard & Graefe Verlag für Wehr-
wesen und in England bei Andre Deutsch erschienen ist.
General Barry erhielt den Preis für seine besonders
fähige Übersetzung eines wichtigen Werkes von großem
historischem Interesse.

Der Schlegel-Tieck-Preis wurde im Jahre 1964 gestif-
tet. Die Initiatoren waren die „Society of Authors“
sowie deren Tochterorganisation, „The Translators
Association“. Er wird alljährlich für die beste Übertra—
gung eines zeitgenössischen deutschen Werkes von lite-
rarischem Wert und allgemeinem Interesse, das in
Großbritannien von einem englischen Verlag veröffent-
licht wird, verliehen.

„Die literarische Übersetzung“, Theorie einer Kunst-
gattung, 1963 in Prag erschienenes Buch des Tschechen
Jiii Levi, liegt als Paperback im Athenäum Verlag vor.
Mit seinem im Erscheinungsjahr preisgekrönten Buch,
das Walter Schamschula ins Deutsche übertrug, ver-
suchte der 1967 verstorbene Autor eine Brücke zwischen
Theorie und Praxis zu schlagen. Einerseits will das
Buch dem Übersetzer bei seiner Arbeit eine Hilfe sein,
andererseits aber will es den Literarhistoriker auf die

ersetzung als eine Kunstgattung aufmerksam
machen, die noch nicht mit modernen Methoden syste-
matisch untersucht worden ist.

FünfsPrachige Sprichwörter-Ecke
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
D) Besser spät als nie.
E) Better late than never.
F) Mieux vaut tard que jamais.
I) Meglio tardi che mai.
S) Mäs vale tarde que nunca.

D) Ohne Fleiß kein Preis.
E) No pains, no gains.
F) Nul bien sans peine.
I) Ogni agio porta seco il suo disagio.
S) No hay atajo sin trabajo.

D) Stille Wasser gründen tief.
E) Still waters run deep.
F) Il n’est pire eau que l’eau qui dort.
I) Acqua cheta rompe i ponti.
S) Agua que corre silenciosa, agua peligrosa.

D) Wer zum Galgen geboren ist, ertrinkt nicht.
E) He that is born to be hanged shall never be

drowned.
F) Qui est ne pour 1e gibet ne se noyera jamais.
l) Chi ha da morir di forca, puö ballar sul fiume.
S) Quien es nacido para lo horca no se anega.

D) Schlechter Arbeiter wird nie ein gutes Gerät finden.
E) A bad workman quarrels with his toois.
F) Un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils.
I) Ai cattivi marinari tutti i venti sono contrari.
S) Lavandera mala no encuentra jamas buena piedra.

(Zusammengestellt von J. G.)

Neues Bundesamt für Sprachschulen
Die Sprachenschule der Bundeswehr in Euskirchen

und der Übersetzerdienst der Bundeswehr in Mannheim
werden zusammengelegt und zu einem Bundesspra-
chenamt ausgebaut, das in Hürth bei Köln entstehen
wird. Diese Entscheidung ist jetzt nach Gesprächen mit
Bundestags— und Landtagsabgeordneten gefallen und
im Dezember von Verteidigungsminister Gerhard
Schröder in Bonn bekanntgegeben worden.

Das Bundessprachenamt ist eine neue Bundesober—
behörde und wird nicht nur der Bundeswehr, sondern
allen Ressorts der Bundesregierung zur Verfügung ste-
hen. Die Sprachendienste der einzelnen Bundesministe-
rien werden jedoch bestehen bleiben.

Zu den Aufgaben des neuen Bundesamtes gehören
Sprachunterricht für Beamte mit Hilfe von Tonband-
programmen und Lehrmaschinen, Übersetzungsarbeiten
und die Registrierung und Normung der wachsenden
Zahl von Fachwörtern. '

Erster genossenschafllicher Zusammenschluß
von Fachübersetzern

Zur InTra —— 1. Fachübersetzergenossenschaft
GmbH haben sich am 29. Oktober 1968 in Stuttgart
acht Fachübersetzer aus Stuttgart, Ulm, Frankfurt,
Sevilla, Waiblingen, Sindelfingen und Neuhausen (Fil-
der) zusammengeschlossen. Sitz der Genossenschaft ist
Stuttgart, Charlottenplatz 17, Telefon 2976 79. Der
InTra steht der staatlich geprüfte und vereidigte Fach-
übersetzer Hans-Joachim Führer als geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied vor. Dem Aufsichtsrat gehören
an: Dr. Giuseppe Conte (Vorsitzer), Frankfurt, Karl-
Heinz Winkelmann, Ulm, Waltraud Schlochtermeyer,
Waiblingen.

Die InTra hofft, ihren Mitgliederstand in kurzer Zeit
auf 150 zu erhöhen, wobei Fachübersetzer aus Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Italien Spanien,Ja-
pan und den USA angesprochen werden sollen. Zweck
der InTra ist es, durch gezielte Vergabe des gesamten
Auftragsaufkommens bei den Mitgliedern und der Zen-
trale zu optimaler Spezialisierung und Auswertung der
Fachkenntnisse der Mitglieder zu gelangen. Außerdem
soll in Stuttgart eine zentrale Abrechnungsstelle errich—
tet werden, so daß die InTra-Mitglieder weitmöglichst
von berufsfremder Büroarbeit entlastet werden.

Des weiteren ist geplant, die gesamte Fachwortaus—
beute der einzelnen Mitglieder mit Hilfe von Streifenlo—
chem zu erfassen und per Computer zu verarbeiten.
Damit wird erstmals der Versuch unternommen, der
Überforderung der Fachübersetzer durch die sich über-
stürzende technische Entwicklung zu begegnen.

Initiator der InTra ist der seit 20 Jahren in Stuttgart
ansässige und als Dolmetscher für die Landesregierung
und Industrie tätige Hans-Joachim Führer, der mit
der Gründung der InTra sein bekanntes Übersetzungs—
büro in der Genossenschaft aufgehen ließ.

Schwedisch-deutsche Begegnung
Für den 5. und 6. November -— leider zum Termin der

„Esslinger Gespräche“ des VDU —— hatte die Königlich
Schwedische Botschaft zu einem Schwedisch—Deutschen
Symposion nach Bad Godesberg eingeladen. Tagungsort
war das Hotel Arera im Vorort Mehlem, wo die schwe-
dischen und deutschen Teilnehmer auf das großzügigste
untergebracht und bewirtet wurden. Als Vertreter der
Botschaft fungierte der schwedische Kulturattache
Göran Löfdahl, dem es zu verdanken ist, daß diese Be-
gegnung von Vertretern namhafter deutscher und
schwedischer Verlage und schwedisch-deutschen Über-
setzern von Anfang an in einer zwanglos—heiteren
AtmOSphäx-e verlief.

Zu Beginn der Tagung wurde allen Interessenten ein
bibliographisches Verzeichnis „Schweden/Information“
über die deutschen Übersetzungen schwedischer Litera-
tur von 1950—1967 ausgehändigt, außerdem „Materia-
lien zur Übersetzungsproblematik“, die von Werner
Koller im Deutschen Seminar der Universität Stock-



holm bei Professor Gustav Kerlen und Preceptor Els
Oksaar im April 1967 vorgelegt worden war. Auch hatte
man im Tagungsraum des Hotels eine Buchausstellung
mit den wichtigsten Neuerscheinungen der schwedi-
schen Literatur zusammengestellt.

Am 1. Tag referierte über das Thema Übersetzungen
Professor Korlen, Ordinarius für Germanistik an der
Universität Stockholm, der 150 Seminararbeiten zu
Untersuchungen von deutsch-schwedischen, zum Teil
auch schwedisch—deutschen Übersetzungen vergeben
hat. Daß sich Verleger oder Übersetzer vor der Druck-
legung eines Manuskripts mit der Bitte um Beurteilung
an Professor Kerlen wenden, ist nunmehr nichts Unge-
wöhnliches. So regte dieser in der Diskussion auch an,
Professor Dr. Oberholzer, Leiter des Nordischen Insti—
tuts der Universität Kiel und Teilnehmer am Sympo-
sion möge in Deutschland ähnliche Möglichkeiten für
die Übersetzer nordischer Literatur schaffen.

Am 2. Tag lautete das Thema Übersetzer, und hier
hatte John W. Walldän, Direktor des Schwedischen In—
stituts für kulturellen Austausch mit dem Ausland in
Stockholm und Vorsitzender des Schwedischen Über-
setzerverbandes, das Referat und die Diskussionsleitung
übernommen. Dabei wurden vorwiegend praktische
Fragen erörtert, z. B. wieweit das Institut den Überset-
zern helfen könne — etwa durch Bereitstellung von
Literatur — um die Arbeit zu erleichtern und fruchtbar
zu machen. Besonders zu berücksichtigen ist dabei, daß
das Schwedische keine Weltsprache ist und die deut—
schen Verlage oft keine mit dem Schwedischen vertrau—
ten Lektoren haben. Beifall fand der Vorschlag,
1—2mal jährlich eine Zeitschrift herauszubringen, die
auf englisch oder deutsch über schwedische Neuerschei-
nungen orientiert. In Aussicht genommen sind weitere
Treffen der Übersetzer zu praktischen Übungen in
Stockholm.

Nach Abschluß des Godesberger Treffens bot sich
Gelegenheit, an der Eröffnung der schwedischen
archäologischen Ausstellung „Sveagold und Wikinger-
schmuc “ im Kölner Stadtmuseum teilzunehmen. Es
folgte ein Empfang durch den königl. schwedischen
Botschafter, der auch bei dem Begrüßungsessen zuge-
gen war. A. L. Komitzky

*-

Zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses, ge—
genseitiger Beratung und Zusammenarbeit aus einzel-
nen, gemeinsam interessierenden Anlässen, insbeson-
dere des gemeinsamen Auftretens des BDÜ und VDÜ
gegenüber Berufsfremden und Tarifpartnem, sind zwei
prominente Verbandsführer des BDÜ und des VDÜ dem
jeWeils anderen Verband als Mitglied beigetreten:
Helmut M. Braem, Präsident des VD , wurde Mitglied
des BDÜ, während Hermann Dörner, 1. Vorsitzender
des BDÜ-Landesverbandes Baden-Württemberg, Mit-
glied des VDÜ wurde.

Hermann Dörner ist stellvertretender Leiter der An-
gle-Amerikanischen Abteilung des Dolmetscher-Insti-
tuts der Universität Heidelberg und hat in vielen Jah-
ren Erfahrungen in der Vorstandsarbeit gesammelt,
auch als Mitglied des Schlichtungsausschusses des
BDÜ; er ist mehrfach als Delegierter auf internatio-
nalen Kongressen bekanntgeworden. Seine wirtschafts-
wissenschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Kennt—
nisse stellt er uneingeschränkt seinen Studenten zur
Verfügung, die neben einer Allgemeinausbildung eine
Spezialisierung anstreben.

Beide Herren sind entschlossen, zu helfen und nicht
zu hindern. So haben sie sich bereit erklärt, als Mitglied
im neuen Verband einen Status anzunehmen, bei dem
sie auf das Stimmrecht verzichten und nur auf Wunsch
des jeweiligen Vorstands das Wort ergreifen. Um so
mehr sind beide bereit, sich gegenseitig zu konsultieren
und in beiderseitigem Interesse liegende Erfahrungen
und Informationen auszutauschen.

Der VDÜ teilt mit:
Aus der Werkstatt unserer Mitglieder

Jeannie Ebner: Yael Dayan: „Spuren im Staub“
(Dust). Roman, Molden, Wien. Aus dem Englischen.

Eugen Heimle': Rene de Obaldia: „Komödien zum
Nachdenken“. Suhrkamp Verlag, Frankfurt; Raymond
Queneau: „Sonntag des Lebens“. Roman, Stahlberg
Verlag, Karlsruhe; Rehe de Obaldia: „Flucht nach
Waterloo“. Erzählung, Limes, Wiesbaden; Georges
Perec: „Die Maschine“, Hörspiel, SR und WDR. Alle aus
dem Französischen.

Winfried Thiemer: Victor Hugo: „Die Elenden" (Les
Miserables). Roman, Amadis Verlag, Karlsruhe. Aus
dem Französischen.

Anna Valeton: Annie M. G. Schmidt: „Hexen und
so. . .“. Friedrich Oetinger, Hamburg. Aus dem Nieder-
ländischen.

Walter Vontin: Pieter B. Bierkens: „Die Urteilsbil-
dung in der Psychodiagnostik" (Het denken van de psy-
choloog). Johann Ambrosius Barth Verlag, München.
Aus dem Niederländischen.

*

Um die Arbeit unseres Vorstandes zu erleichtern,
bitten wir unsere Mitglieder nochmals inständigst
l. Adressenänderungen bekanntzugeben und 2. Mit-
gliedsbeiträge jährlich oder halbjährlich zu überwei-
sen. Es gibt immer noch Mitglieder, die monatliche
Daueraufträge laufen haben — bitte die Aufträge um-
zustellen. Sollte ein Mitglied den ÜBERSETZER nicht
regelmäßig zugestellt bekommen, bitte beim Vorstand
reklamieren.

Was passieren kann . . .
Dem „American Translator“, Zeitschrift der „Ameri-

can Transistors Association“, entnehmen wir einige
Schulbeispiele dessen, was passieren kann, wenn, so
schreibt der „A. T.“, ‚relativ tüchtige technische Über-
setzer‘ in großer Eile arbeiten und sich nicht die Mühe
nehmen, im Fachwörterbuch nachzuschlagen (es wer-
den nur deutsche Wörter zitiert):

Chemie, Ingenieurs- Übersetzt als: Anstatt (z. B.):
wesen usw.

Analogrechner analogous analog computer
calculator .

Darstellung representation preparation,
synthesis

Erdöl earthy oil petroleum
Ringschluß ring end cyclization, ring

closure
Vorstufen rudiments . . . precursors

raw matter

Biologie, Medizin
Gebärmutter mother bear uterus, womb
Gewebszüchtung tissue breeding tissue culture
Glaskörper glass body vitreous body
Harnsäure acid urine uric acid
HNO-Bereich HNO-range field of otorhino-

laryngology
Krankenkarteien diseased arteries patient or case

records, medical
histories

perfundiert perfundated perfused
Resorbtion resorption absorbtion
Rindermilz cow’s milk bovine spleen

Beispiele aus dem Französischen, Italienischen und
Spamschen smd ebenso ‚eyebrow-raising‘.
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