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EDITORIAL
Wo geht’s hier zur EU?
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Dagmar Jenner, Redaktion

das Titelblatt lässt es erahnen: Diese Ausgabe
des Mitteilungsblattes beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Dolmetschen und
Übersetzen für die EU. Nachdem etwa in Mitteilungsblatt 2/2010 ein Aufruf für die deutsche
Kabine erfolgte und Informationsveranstaltungen über diverse Möglichkeiten bei der EU stattfanden (etwa bei Mentoring-Tag in Wien am
25. März 2011), will diese Ausgabe Einblick in
die Praxis gewähren. Fatima Awwad informiert
über den „Test“ und den abwechslungsreichen
Dolmetschalltag beim SCIC und Karin Reithofer
hat die zentralen Informationen für DolmetscherInnen mit EU-Ambitionen zusammengestellt. Brigitte Schön, langjährige FreelanceDolmetscherin beim Europäischen Parlament,
zeigt eine Facette des Dolmetscheinsatzes weit
abseits von Brüssel, Strassburg, Luxemburg und
den Mitgliedsländern. Ich lade Sie ein, mit ihr
eine so faszinierende wie amüsante Reise nach
Bhutan zu unternehmen (und möglicherweise
davor einen Blick auf den Globus zu riskieren).
Auf der Übersetzungsseite hat Georg Löckinger
einen Beitrag über seine dreijährige Tätigkeit
bei der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission in Luxemburg beigesteuert. Ich hoffe, dass dieser Schwerpunkt allen
Interessierten einen guten Überblick vermittelt
– und Lust auf mehr macht!

Darüber hinaus bietet dieses besonders pralle
Mitteilungsblatt eine Zusammenfassung einer
Diplomarbeit über das aufstrebende Telefondolmetschen, einen Rückblick auf zwei Veranstaltungen (eine davon in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftskammer Wien) sowie Rezensionen. Zum zweiten Mal ist der „Mediensplitter“
mit dabei, zusammengestellt von Heide Maria
Scheidl. Neu im Team ist Jungmitglied Alina
Sorlei (Übersetzerin und Dolmetscherin für
Deutsch/Rumänisch/Englisch), die mit Argusaugen Tipp-, Rechtschreib-, Layoutfehler und
sonstige Malheure sucht und findet.
Apropos: In ihrer Kolumne fasst Verbandspräsidentin Eva Holzmair-Ronge nachdenklich
stimmende Ergebnisse einer Umfrage zur Einkommenssituation von DolmetscherInnen und
ÜbersetzerInnen in Deutschland zusammen.
Durchgeführt wurde die Studie von unserem
Schwesterverband BDÜ, der übrigens 2012
eine Neuauflage der Konferenz „Übersetzen in
die Zukunft“ organisiert (28. bis 30. September 2012, Berlin). Alle Informationen unter
www.uebersetzen-in-die-zukunft.de
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org
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¡HOLA PRESIDENTA!
Eva Holzmair-Ronge

D

ie Bremer Runde hat wieder einmal getagt,
diesmal auf Einladung des Österreichischen Verbands der allgemein beeideten und gerichtlich
zertifizierten Dolmetscher(Innen), ÖVGD. Im
Salzburger Stadtteil Anif waren die ohne Zwischenfälle angereisten Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Belgien und Österreich
in einem netten Hotel untergebracht, das auch
den Tagungsraum stellte. Dort wurden am 14.
und 15. Juni informelle Gespräche über Entwicklungen in unserer Branche geführt. Vertreten waren neben dem ÖVGD und seinen beiden
Repräsentantinnen Christine Springer und Liese
Katschinka noch folgende Verbände bzw. Personen: ADÜ-Nord (Schwerpunkt Norddeutschland,
Helke Heino), ATICOM (Schwerpunkt NordrheinWestfalen, Reiner Heard), BDÜ (Deutschland,
André Lindemann), CBTIP-BKVTF (Belgien,
Doris Grollmann), QSD (Deutscher Verband der
Übersetzungsbüros, Heike Leinhäuser), VVU
(Schwerpunkt Gerichtsdolmetschen BadenWürttemberg, Renate Reck) sowie UNIVERSITAS
Austria (vertreten durch die Presidenta).
Auf der Tagesordnung standen u.a. folgende
Themen: Bericht über die 4. ADÜ-Nord-Tage in
Hamburg, FIT bzw. FIT Europe, Pläne und Call
for Papers für die Fachkonferenz „Übersetzen in
die Zukunft“ 2012 in Berlin, Informationen aus
der diesjährigen Mitgliederbefragung des BDÜ,
EU-Gemeinschaftspatent und dessen Sprachregelung, CI versus Gerichtsdolmetschen, Pläne
der österreichischen Justizbetreuungsagentur
in Sachen GerichtsdolmetscherInnen, EULITA,
Wiedereinsetzung des deutschen DIN-Spiegelkomitees (EN 15038) und Berufshaftpflichtversicherung. Schon alleine aus dieser unvollständigen Aufzählung ist ersichtlich, dass sich
die Bremer Runde mit vielen Aspekten unseres
Berufsalltags auseinandersetzt und gegenseitig
informiert. Für diese Kolumne möchte ich jedoch nur zwei Themen herausgreifen, nämlich:

1) EU-Gemeinschaftspatent
Am 15. Juni Vormittag stieß Patentanwalt
Dipl. Ing. Werner Katschinka als Gast zur Bremer Runde. In seiner Präsentation grenzte er
anschaulich die Regelungen für nationale Patente, Europapatente und das geplante EUGemeinschaftspatent voneinander ab. Er warn-

Der kleine Grenzverkehr und seine Folgen
te eindringlich vor der Absicht, eine EU-weit
gültige Patentschrift nur in einer Sprache (DE,
EN oder FR) einreichen zu müssen, wie es unter
dem Gemeinschaftspatent vorgesehen ist. Dies
würde dem Recht auf nationale Sprache in der
EU entgegenstehen. Über die vom BDÜ vorbereitete und nach Abschluss der Bremer Runde
durchgeführte Lobbying-Aktion gegen diese
Sprachenregelung, die auch von ÖVGD und UNIVERSITAS Austria mit Positionspapieren unterstützt wurde, habe ich bereits in unseren beiden elektronischen Verbandsforen berichtet. Im
Mitglieder-Forum auf unserer Website kann das
UNIVERSITAS-Positionspapier (das weitgehend
auf Dipl. Ing. Katschinkas Argumenten aufbaut)
nachgelesen werden.
Leider waren unsere Bemühungen ergebnislos.
Die Weichen für die Einführung eines solchen
Gemeinschaftspatents wurden gestellt, und es
bleibt abzuwarten, wie sich die eindimensionale Sprachregelung in der Praxis auswirkt bzw. ob
und in welcher Form sie bei Patenverletzungsverfahren Berücksichtigung findet. Da könnte
noch viel Arbeit auf GerichtsdolmetscherInnen
zukommen… Trotzdem war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem BDÜ keine sinnlose Übung. Vielmehr hat sie gezeigt,
wie wichtig Information und Austausch zwischen den Berufsverbänden ist, denn ohne den
BDÜ hätten wir von dieser die SprachmittlerInnen (aber auch generell alle EU-BürgerInnen)
direkt betreffenden Regelung nichts gewusst.
So können wir unsere Mitglieder trotz erfolglos
gebliebenem Lobbyings wenigstens von dieser
Entwicklung in Kenntnis setzen.

2) BDÜ-Umfrage
Ein weiteres sehr interessantes Thema war das
von André Lindemann, dem neuen Präsidenten
des BDÜ, vorgestellte Ergebnis einer Umfrage
unter rund 6.700 Mitgliedern unseres großen
deutschen Schwesterverbands. Ich möchte André an dieser Stelle herzlich dafür danken, dass
er mir erlaubt hat, das bei der Bremer Runde
vorgestellte Datenmaterial auszugsweise zu

Eva Holzmair-Ronge ist
Übersetzerin und
Konferenzdolmetscherin
für Englisch und Französisch
und Präsidentin von
UNIVERSITAS Austria

4

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 3/11

verwenden. Mit der Umfrage sollte einerseits
die Bedeutung der verschiedenen Leistungen
des BDÜ für die Verbandsmitglieder ermittelt
werden und andererseits eine Bewertung der
derzeitigen Tätigkeit des Verbandes durch die
Mitglieder erfolgen. Mit einer Rücklaufquote
von 23% bzw. 1.570 Mitgliedern sind die Ergebnisse durchaus repräsentativ und teilweise
höchst interessant. Neben den wenig überraschenden Bewertungen der Verbandsarbeit (so
etwa sind die wichtigsten Leistungen des BDÜ
aus Sicht der Mitglieder das Fort- und Weiterbildungsangebot, auch wenn dieses nicht von
allen im vorhandenen Ausmaß genutzt wird,
sowie die Fachzeitschrift „MDÜ“) stimmen ein
paar andere Daten nachdenklich, nämlich die
zur beruflichen Auslastung und finanziellen
Lage der VertreterInnen unseres Berufsstands.
42% der selbstständig tätigen Verbandsmitglieder waren im vergangenen Jahr beruflich nicht
ausgelastet. 40% der selbstständig tätigen
Verbandsmitglieder, die als SprachmittlerInnen ihren Lebensunterhalt bestreiten möchten,
sind derzeit nicht dazu in der Lage. Fast ein
Viertel (23%) aller Vollzeit tätigen Verbandsmitglieder haben im vergangenen Jahr
einen Umsatz von weniger als 17.500 Euro
erwirtschaftet. Hier muss die Frage gestattet
sein, zu welchen Preisen diese Mitglieder tätig sind, wenn unterm Strich bei Vollzeit nicht
mehr, sondern teilweise auch viel weniger als
1.458 Euro monatlich Umsatz (nicht Gewinn!)
herausschaut. Diese Frage wurde auch in der
Bremer Runde gestellt und mit Kopfschütteln
beantwortet. Zudem hat auch mehr als ein
Drittel der selbstständig (nicht Vollzeit) tätigen DolmetscherInnen / ÜbersetzerInnen
(39%) im vergangenen Jahr einen Umsatz
von weniger als 17.500 Euro erwirtschaftet.
Wie weit diese Zahl noch unterschritten wurde,
dazu gibt es keine Angaben. Am oberen Ende
der Verdienstskala steht knapp ein Zehntel der
Befragten, die einen Umsatz von 80.000 Euro
und mehr erwirtschafteten. Geht man in die
Tiefe und verknüpft die erhaltenen Antworten mit anderen Daten der Umfrage, kommen
weitere nicht minder bedenkliche Fakten zum
Vorschein: Verbandsmitglieder, die die Finanzierung ihres Lebensunterhalts beabsichtigen,
aber nicht realisieren können, sind häufiger
BerufseinsteigerInnen (was ja noch irgendwie
logisch ist, denn die meisten von uns hatten
und haben es zu Beginn der freiberuflichen
Laufbahn schwer). Sie sind aber auch weitaus

häufiger weiblich, seltener in ein Netzwerk
eingebunden, weisen keine brauchbaren Spezialisierungen auf oder „nur“ Spezialisierung
im Bereich „Kultur, Erziehung, Bildung“ oder
„Geistes- und Sozialwissenschaften“ und (erstaunlich) „Wirtschaft, Handel und Finanzen“.
Letzteres gilt in Österreich sicher nicht als Hungerleiderspezialisierung. Eher das Gegenteil.
Ausreichend bzw. zu viel Arbeit hatten 2010
vor allem männliche Verbandsmitglieder,
als SoftwarelokalisiererInnen tätige Verbandsmitglieder, Verbandsmitglieder mit mindestens
20 Jahren Berufserfahrung, NetzwerkerInnen
sowie SpezialistInnen in den Bereichen „Informationstechnologie“, „Medizin und Pharmazie“
sowie „Naturwissenschaften“.
Jetzt einmal tief durchatmen und nachdenken. Ich fürchte nämlich, dass die Zahlen für
unseren Verband tendenziell nicht viel anders
aussehen. Was läuft hier schief? Warum verweigern sich (in erster Linie weibliche) Üs und Ds
einer Spezialisierung, die KundInnen bringt?
Ich spreche hier nicht davon, dass wir uns nur
auf ein oder zwei Gebiete spezialisieren sollen – der freie Markt ist bunt, und auch darauf
müssen wir reagieren. Sehr wohl aber spreche
ich davon, dass wir alle eine durchaus breit
gestreute, jedoch vom Markt gefragte Spezialisierung anbieten sollten. Auch scheint es am
professionellen Zugang zum Beruf zu mangeln,
denn wie sonst sind Vollzeit-Freiberuflerinnen
vorstellbar, die also etwa 35-40 Stunden pro
Woche vorm Computer bzw. in der Kabine oder
bei Betriebsbesichtigungen etc. als Ü oder D
arbeiten und netto monatlich vielleicht 950
Euro oder noch weniger lukrieren? Auch sind
das oft genau jene Vertreterinnen unseres Berufsstands, die sich über geringe Bezahlung beschweren (ja, das Preisdumping war auch ein
häufig genannter Klagepunkt in der Umfrage).
Kann es sein, dass hier Frauen zu wenig unternehmerisch denken, keine Verbindung zwischen Preis und Leistung herstellen, sich unter
ihrem Wert verkaufen und nichts dagegen tun?
Warum aber tun sie nichts dagegen? Denn etwas Einfluss auf das Zusammenspiel zwischen
Angebot und Nachfrage haben wir schon. Oder
in Abwandlung des berühmten Ausspruchs von
Carl Sandburg: Stell dir vor, es gibt Dumping
und keiner greift zu. Wir sprechen hier ja nicht
(nur) von den „Nebenerwerbsbäuerinnen“ der
Branche, sondern von Mitgliedern des BDÜ, die
den Aufnahmekriterien entsprochen haben und
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demnach auch qualifiziert sind. So wie die Mitglieder von UNIVERSITAS Austria …
Bitte nachdenken und vielleicht in unseren
Foren diskutieren!!! Wir bei der Bremer Runde
konnten das nur zur Kenntnis nehmen und uns
erneut mehr Professionalität von den ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen in der Berufsausübung wünschen, und zwar in allen Ländern
und über Grenzen hinweg. Die Verbände können
nur den Weg dorthin aufzeigen. Gehen müssen
ihn die Mitglieder selbst.
In diesem Sinne:
¡Hasta luego! Bis bald!
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DREI JAHRE BEI
DER
GD ÜBERSETZUNG
ODER IM ÜBERSETZUNGSHERZEN EUROPAS
Georg Löckinger

V

on März 2007 bis März 2010 war ich bei
der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission (DGT) beschäftigt.
Genauer gesagt arbeitete ich in diesem Zeitraum in der Deutschen Sprachabteilung als
Übersetzer und Terminologiebeauftragter.
Im vorliegenden Beitrag möchte ich einen
Erfahrungsbericht über meine drei Jahre im
Übersetzungsherzen Europas liefern.

Der Weg dorthin
Im Jahr 2006 nahm ich an einem Auswahlverfahren für Vertragsbedienstete bei den EU-Institutionen teil. Dieses Auswahlverfahren war
– im Gegensatz zum aktuellen Modell – grob in

drei Stufen eingeteilt. Zuerst bekam ich nach
der fristgerechten Anmeldung einen Termin für
computerbasierte Multiple-Choice-Tests, bei
denen dreierlei abgefragt wurde: Einerseits waren Kenntnisse über die EU im weitesten Sinne
nachzuweisen, andererseits wollten Aufgaben
zur Zahlen- und Sprachlogik gelöst werden. Stufe zwei war eine schriftliche Fachprüfung, die
in meinem Fall in der Übersetzung eines englischen Textes in das Deutsche bestand. Nach
erfolgreicher Absolvierung der zweiten Stufe
fand schließlich ein Vorstellungsgespräch statt.
Üblicherweise geht es bei den Auswahlverfahren
für EU-Bedienstete um Reservelisten, d. h., die
erfolgreichen Bewerberinnen/Bewerber werden

20.05.11 10
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auf einer Liste vermerkt, anhand derer sie von
den EU-Institutionen eingestellt werden können. Bei mir war es etwas anders. Die Deutsche
Sprachabteilung suchte zum damaligen Zeitpunkt dringend nach Übersetzerinnen/Übersetzern, weswegen sich die Personalabteilung
der DGT direkt an mich wandte, nachdem ich
die erste Stufe des Auswahlverfahrens bestanden hatte. Nach kurzem Überlegen sagte ich zu,
nach einem etwaigen positiven Abschluss der
Stufen zwei und drei als Übersetzer in Luxemburg zu beginnen – ich durfte damals zwischen
den Dienstorten Luxemburg und Brüssel wählen. Da ich sowohl die Übersetzungsprüfung als
auch das Vorstellungsgespräch erfolgreich absolvieren konnte, wurde ich im März 2007 von
der DGT als Vertragsbediensteter eingestellt.
Zur Information für die Nichteingeweihten: Bei
den EU-Institutionen gibt es grundsätzlich drei
Arten von Beschäftigungsverhältnis: Vertragsbedienstete, Zeitbedienstete und Beamtinnen/
Beamte. Näheres zu den einzelnen Möglichkeiten und zu den Unterschieden sind auf der
Website der DGT unter folgender Adresse zu
finden: http://ec.europa.eu/dgs/translation/
workwithus/staff/index_de.htm (abgerufen am
12.07.2011).

Arbeitsbeginn
Am Tag des Dienstantritts traf ich mit einer
ganzen Runde zukünftiger Kolleginnen/Kollegen zusammen. Alle Neuankömmlinge wurden
begrüßt, in die wichtigsten Themen eingeführt
und schließlich auf eine(n) „tour administratif“
losgeschickt, bei der wir verschiedene Dienststellen abklappern und die nötigen Formalitäten erledigen mussten. Der Empfang für alle
neuen Bediensteten fand in einer sehr freundlichen Atmosphäre statt, und auch das Sammeln
der verschiedenen Formulare usw. lief im Großen und Ganzen reibungslos ab.

1) Ein detailliertes Organigramm der
Generaldirektion Übersetzung auf Englisch
und Französisch ist hier einsehbar: http://
ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/
index_de.htm (abgerufen am 12.07.2011).

Am zweiten Arbeitstag begab ich mich dann
zum ersten Mal zu meiner Dienststelle (Referat DE.05 der Deutschen Sprachabteilung), die
sich im Jean-Monnet-Gebäude in LuxemburgKirchberg befindet1. Kleiner Exkurs für alle Luxemburg-Banausen: Kirchberg heißt das EU- und
Bankenviertel von Luxemburg-Stadt, in dem
u. a. der Gerichtshof der Europäischen Union
und der Europäische Rechnungshof ihren Sitz
haben; nähere Informationen in französischer

Sprache sind beispielsweise unter www.vdl.
lu/Plateau+de+Kirchberg-p-64814.html
und
www.kirchbergonline.lu zu finden (jeweils abgerufen am 12.07.2011). Wer das Jean-MonnetGebäude schon einmal betreten hat, weiß, dass
es nicht allzu leicht ist, sich in ihm zurechtzufinden. Umso erstaunter waren zwei Kollegen in
spe, als ich in der Früh ohne jegliche Hilfe vom
Haupteingang auf die Ebene „0“ gefunden hatte
… Damit Neuankömmlinge sich in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld leichter zurechtfinden
können, stehen ihnen insbesondere während
der Probezeit (bei mir neun Monate) Patinnen/
Paten zur Seite. Ich muss sagen, dass ich großes Glück hatte mit dem Kollegen, der mich betreut hat. Noch heute bin ich ihm sehr dankbar
für die liebevolle und kompetente Begleitung in
dem damals für mich neuen Arbeitsumfeld. Aber
nicht nur bei der jeweiligen Dienststelle selbst,
sondern auch allgemein wurden (und werden)
die neuen Bediensteten über mehrere Monate
hinweg in professionell gestalteten Schulungen in ihre Tätigkeit bei den EU-Institutionen
eingeführt. Diese Schulungen boten u. a. die
Möglichkeit, Gleichgesinnte in einer ähnlichen
Situation (Zuzug aus dem Ausland, neuer Wohnort und Arbeitsplatz usw.) kennenzulernen und
sich mit ihnen auszutauschen. So manch enge
Freundschaften, die bis heute andauern, fanden
damals ihren Anfang.

Meine Aufgaben
Nun aber konkret zu meinen Tätigkeiten am
Arbeitsplatz. Wie vorhin erwähnt, wurde ich
als Übersetzer für die Sprachenkombination
Englisch-Deutsch eingestellt; später, nach dem
Besuch entsprechender Schulungen, übersetzte
ich auch aus dem Französischen ins Deutsche.
(Bei den EU-Institutionen wird im Allgemeinen in die sogenannte Hauptsprache, meist die
Muttersprache, übersetzt.) Das Referat DE.05
war u. a. für die Übersetzung von Texten der
Europäischen Kommission in folgenden Fachgebieten zuständig: Beschäftigung und Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz, Bildung,
Übersetzen und Dolmetschen usw. Daraus ergab
sich eine große inhaltliche Bandbreite bei den
Ausgangstexten, aber auch die Textsorten waren
äußerst unterschiedlich: Von EU-Rechtstexten
(der Großteil der Texte) bis hin zu Pressemitteilungen und Schreiben an Einzelpersonen oder
nationale Behörden war alles vertreten. Dadurch
war meine Übersetzungstätigkeit vor allem am
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Beginn sehr abwechslungsreich, während ich
mich später auf die Fachgebiete Übersetzen/
Dolmetschen und Gesundheit/Verbraucherschutz spezialisierte.
Zusätzlich zur Übersetzungstätigkeit bearbeitete ich nach Möglichkeit terminologische
Einträge in der EU-Terminologiedatenbank
IATE (http://iate.europa.eu, abgerufen am
12.07.2011), indem ich neue terminologische
Daten eingab oder bestehende überarbeitete. Aufgrund dieser Arbeit und meines Faibles
für die Terminologiearbeit wurde ich zu einem
späteren Zeitpunkt zum Terminologiebeauftragten meines Referates bestellt. Als solcher
bearbeitete ich hauptsächlich Teilfachgebiete,
die für die Übersetzungsarbeit meines Referates
von besonderer Bedeutung waren, und reichte
Beiträge zur Bearbeitung in der Interinstitutionellen Terminologiegruppe Deutsch ein, deren
Mitglied ich in weiterer Folge wurde. Dieses
Gremium besteht seit über 20 Jahren und „führt
[in regelmäßigen Abständen] … Vertreter der
Übersetzungsdienste der Kommission, des Parlamentes, des Rates, des Gerichtshofes, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
des Ausschusses der Regionen und des Übersetzungszentrums sowie nationaler Behörden
Deutschlands, Österreichs und Belgiens zur Erörterung fachsprachlicher und gemeinsprachlicher Fragen zusammen“. Die Ergebnisse dieser
Zusammenarbeit und Erläuterungen dazu sind
öffentlich zugänglich unter http://ec.europa.
eu/translation/german/guidelines/documents/
german_style_guide_de.pdf
bzw.
http://
ec.europa.eu/translation/german/guidelines/
documents/explanation_german_style_guide_
de.pdf (von dort stammt auch das obige Zitat;
jeweils abgerufen am 12.07.2011). Zu meinen
Aufgaben zählten darüber hinaus die Evaluierung nach außen vergebener Übersetzungsaufträge und die etwaige Nachbearbeitung der entsprechenden Zieltexte.

Besonderheiten der Arbeit bei
der DGT
Im Folgenden möchte ich auf ein paar Besonderheiten meines Arbeitsplatzes zu sprechen kommen. Zum Unterschied von früheren Tätigkeiten
als Übersetzer (angestellt und selbstständig)
ist vornehmlich die schiere Größe der Organisation zu nennen. Gemäß der DGT-Website
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(http://ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/index_de.htm, abgerufen am 12.07.2011)
arbeiten bei der DGT insgesamt etwa 2500 fest
angestellte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Allein durch die derzeit 23 Amtssprachen, in die
und aus denen übersetzt werden muss, ergibt
sich natürlich ein enormer Personalbedarf. Die
Größe der Organisation bringt sowohl Vorteile
als auch Nachteile mit sich. Zu den Vorteilen
zählen sicherlich die seit Jahren routinierte
Abwicklung von Übersetzungsaufträgen, die
immer wieder verfeinert wird, die große Auswahl an Hilfsmitteln für die computergestützte
Übersetzung, Nachschlagewerken und Datenbanken, die den Übersetzerinnen/Übersetzern
zur Verfügung stehen, sowie die Unterstützung
durch viele Kolleginnen/Kollegen, die sich ausschließlich darum kümmern, dass die Übersetzerinnen/Übersetzer sich auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können. So gibt es etwa eigenes
Personal für die Nachfragesteuerung (zuständig
für die Annahme oder Ablehnung von Übersetzungsaufträgen gemäß den einschlägigen Regelungen), für alle erdenklichen EDV-technischen
Belange, für die Vorbereitung der Ausgangstexte (z. B. Abgleich mit bereits vorhandenem
Material im zentralen Übersetzungsspeicher namens Euramis) usw. Das Tolle daran ist, dass die
Übersetzerinnen/Übersetzer sich dadurch voll
und ganz dem Übersetzen widmen können. Die
Größe der DGT macht ferner die Zusammenarbeit
bei der Übersetzung problemlos möglich: Hat
man mit einem Ausgangstext Probleme, gibt es
meist mehrere, wenn nicht sogar 22 (!) Kolleginnen/Kollegen, die ebenfalls daran arbeiten.
So kann man jederzeit im internen fachlichen
Austausch die Meinung anderer einholen oder
sich mit einem gemeinsamen Anliegen an die
Auftraggeberin/den Auftraggeber wenden. Nebenbei ist man dadurch mit Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen in Kontakt,
was allgemein ein bereichernder Nebeneffekt
von Arbeitsplätzen in internationalen Organisationen ist. Wie oben angedeutet, gibt es auch
eine Kehrseite der Medaille. Da die DGT selbst
eine große Organisation ist, aber wiederum nur
einen Teil der Europäischen Kommission bildet,
muss vieles einem festgelegten Schema folgen.
Selbstredend brauchen daher viele Dinge länger
als in kleineren Organisationen oder gar in einem Einpersonenunternehmen. So manches Mal
ist eine institutionelle Behäbigkeit zu spüren,
die die Umsetzung von Ideen und Änderungsvorschlägen bremst. Im Arbeitsalltag kann die
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Institutionalisierung ebenfalls hinderlich sein.
Etwa dann, wenn man kurzerhand auf dem
eigenen PC eine frei erhältliche Software installieren möchte: In einem solchen Fall ist ein
Antrag zu stellen usw. Darüber hinaus wird man
sich von Zeit zu Zeit bewusst, dass man nur eines von vielen kleinen Rädern in der Gesetzgebungsmaschine der EU ist …

Die Frage des österreichischen
Deutsch

2) Abstract zu Messina, Chiara (2010):
Die Fachsprache(n) der Wirtschaft in der
österreichischen Standardvarietät des
Deutschen. Dissertation, Universität Wien.
Online verfügbar unter http://othes.univie.
ac.at/9321/ (abgerufen am 12.07.2011).

Eine Frage, die bei der tagtäglichen Übersetzungspraxis immer wieder auftauchte, war der
Umgang mit der österreichischen Standardvarietät des Deutschen. Zuerst einige allgemeine
Bemerkungen dazu. Zwar gibt es das „Protokoll Nr. 10“ und auch klare Anweisungen für
seine Anwendung (siehe http://ec.europa.eu/
translation/german/guidelines/documents/
austrian_expressions_de.pdf, abgerufen am,
12.07.2011), aber „[das] österreichische
Deutsch weist eigene spezifische Merkmale auf
allen sprachlichen Ebenen, d. h. in Phonetik,
Morphologie, Syntax und Wortschatz auf“2 , und
ebenso verhält es sich mit vielen verschiedenen Fachgebieten. So gesehen trägt das Protokoll Nr. 10 dem österreichischen Deutsch
nur in kleinen Ansätzen Rechnung. Aus diesem Grund gibt es beispielsweise am Institut
für Corpuslinguistik und Texttechnologie der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften Forschungsvorhaben zur österreichischen
Rechts- und Verwaltungssprache, mit denen
diese systematisch erfasst werden und in weiterer Folge vermehrt Eingang in EU-Texte finden soll (siehe http://www.oeaw.ac.at/home/
thema/thema_201009_5.html, abgerufen am
12.07.2011). Meine Erfahrung bei der DGT
zeigt, dass die Handhabung der Standardvarietäten des Deutschen im Übersetzungsalltag auf
EU-Ebene durchaus funktionieren kann: Letztlich geht es bei jedem Zieltext darum, welche
Zielgruppe er ansprechen soll, welchem Zweck
er dient usw. Aus diesen und weiteren Faktoren
lässt sich im Normalfall eine adäquate Lösung
finden, die bei Bedarf eine bestimmte Standardvarietät bevorzugt oder den Zieltext möglichst
neutral macht. Geht es um ein Schreiben an
eine österreichische Behörde, wird anders zu
verfahren sein als bei einem EU-Rechtsakt, der
(fach-)sprachlich für Österreich und Deutschland gleichermaßen eindeutig und verständlich

sein muss. In der praktischen Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen/Kollegen gab es natürlich
hin und wieder Diskussionen über die eine oder
andere Formulierung. Im Großen und Ganzen
konnten hiebei jedoch alle Beteiligten etwas
über die ihnen weniger geläufige Standardvarietät dazulernen und somit eine sprachliche Bereicherung erfahren. Insofern ist es wichtig und
wünschenswert, dass die Zusammensetzung des
Personals in den jeweiligen Dienststellen – bei
der Europäischen Kommission sind dies insbesondere die Generaldirektion Übersetzung und
die Generaldirektion Dolmetschen – die sprachliche Vielfalt des Deutschen innerhalb der EU
insgesamt widerspiegelt.

Arbeitsbelastung
Vor dem Fazit noch ein paar Bemerkungen
zum Thema Arbeitsbelastung. Ich muss sagen,
dass sowohl meine Vorgesetzten als auch meine Kolleginnen/Kollegen mich als DGT-Neuling
sehr behutsam und umsichtig in meine Arbeit
einführten. Wenn aufgrund verschiedener Umstände auch am Wochenende gearbeitet werden
musste (was wenige Male vorkam), informierten
uns die Vorgesetzten rechtzeitig, sodass man
selbst auch entsprechend planen konnte. Nach
einiger Einarbeitungszeit, die nötig ist, um alle
Abläufe zu durchschauen und das neue, zum
Teil sehr besondere Arbeitsumfeld zu verstehen,
steigt natürlich auch die Menge an Ausgangstext, die sich in der erforderlichen Qualität pro
Tag übersetzen lässt. Natürlich ist in diesem
Zusammenhang die Frage der quantitativen
Leistung (Stichwort „Seitenzahl pro Tag“) auch
in der DGT ein großes Thema. Hiefür gibt es
jedoch keine einheitliche Richtschnur, die bei
jedem Übersetzungsauftrag als genaues Maß
dienen könnte. Die Frage der Seitenzahl wird
meiner Meinung nach oftmals überstrapaziert,
ohne dass vorher so wichtige Parameter wie die
folgenden geklärt würden: Berechnung anhand
von Ausgangs- oder Zieltext, Zeichenanzahl pro
Seite (mit oder ohne Leerzeichen), Status des
Zieltextes (z. B. übersetzt, qualitätsgesichert
oder nicht bzw. in welcher Intensität, Zieltext
endbearbeitet, veröffentlichungsfähig), aber
auch die zugrunde gelegte Netto-Übersetzungsarbeitszeit pro Tag usw. Dadurch können leicht
Missverständnisse oder ein falscher Eindruck
entstehen, was natürlich einer sinnvollen Diskussion nicht gerade zuträglich ist.
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Fazit

Literaturtipps

Die Tätigkeit bei der DGT war für mich eine
äußerst bedeutende und lehrreiche Erfahrung.
Durch die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen/Kollegen in Luxemburg habe ich viel Neues
gelernt, und nicht zuletzt konnte ich wertvolle Freundschaften mit Menschen aus anderen
Ländern und Kulturen schließen. Insgesamt
möchte ich diese Erfahrungen überhaupt nicht
missen, genauso wenig wie das lieb gewonnene
kleine Großherzogtum, das auf alle Fälle eine
oder auch mehrere Reisen wert ist.

Wer sich für die derzeitigen Auswahlverfahren für EU-Bedienstete interessiert,
möge sich auf der Website des Europäischen Amts für Personalauswahl (EPSO)
unter http://europa.eu/epso/index_de.htm (abgerufen am 12.07.2011) umsehen. Nähere Informationen über die DGT und ihre Aufgaben sind u. a. in den
Broschüren „Übersetzung und Mehrsprachigkeit“, „Übersetzung – Hilfsmittel
und Arbeitsablauf“ zu finden. Die gesamte Liste von Broschüren ist hier abrufbar: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures/index_de.htm
(abgerufen am 12.07.2011). Von dort aus kann man bei Bedarf die eine oder
andere Broschüre – wie übrigens unzählige andere Veröffentlichungen aller EUInstitutionen – über den „EU Bookshop“ kostenlos herunterladen oder sich die
gewünschten Veröffentlichungen per Post schicken lassen (ebenfalls kostenlos).

BRÜSSEL? JA, BITTE!
Fatima Awwad

N

ach einer großen Werbekampagne ist das
Dolmetschen für die EU endlich zum Thema
geworden – umso mehr freue ich mich, dass
ich diesen Artikel schreiben darf.

Wie werde ich
SCIC1 -DolmetscherIn?
Rund um das Dolmetschen für die EU gibt es jede
Menge Gerüchte und Vorurteile. Immer wieder
wird gesagt, dass niemand zur Prüfung eingeladen wird, niemand diese schafft und die Arbeit
ohnehin langweilig ist. Doch wer sich erst gar
nicht bewirbt, wird bestimmt nicht eingeladen;
wer es nicht versucht, kann nicht bestehen und
wer sich überhaupt nicht für Politik und die EU
begeistern kann, wird sich wahrscheinlich langweilen. Allen anderen sei gesagt: Gerade jetzt
gehen sehr viele SCIC-DolmetscherInnen in der
deutschen Kabine – verbeamtet und FreelancerInnen – in Pension und dadurch stehen die
Chancen in den nächsten Jahren gut wie lange
nicht mehr!
Die Bewerbungsanforderungen ändern sich
öfter, daher sollte man am besten auf der
Homepage (http://europa.eu/interpretation/
index_de.htm) nachsehen, auf der man auch
das Bewerbungsformular findet. Es empfiehlt
sich zuerst die Prüfung für FreiberuflerInnen zu

machen, Berufserfahrung zu sammeln und erst
später bei Interesse an einem Auswahlverfahren für BeamtInnen teilzunehmen. Die Mindestanforderungen für Freelancer in der deutschen
Kabine sind derzeit zwei C-Sprachen oder eine
B- und eine C-Sprache. In die B-Sprache wird
allerdings selten gedolmetscht und die Anforderungen an ein B sind deutlich höher als in der
Ausbildung. Dementsprechend wenige KollegInnen bieten ein B an. Jemand, der zweisprachig
mit einer Sprache aus den neuen Mitgliedstaaten oder aus den Beitrittsländern aufgewachsen
ist, ist aber durchaus interessant für den SCIC.
Eine der C-Sprachen muss unbedingt Englisch
sein, das die am meisten gesprochene Sprache
ist und zwar in den verschiedensten Akzenten.
Als zweitwichtigste Sprache aus historischen
Gründen gilt nach wie vor Französisch. Gern gesehen werden aber auch exotischere Sprachen
wie Bulgarisch, Portugiesisch, Griechisch, Ungarisch usw. Spanisch gehört mittlerweile zu
den Standardsprachen, die sehr viele anbieten,
wird aber relativ viel gesprochen und ist daher
noch immer eine nützliche Drittsprache. Auch
wer „nur“ zwei C-Sprachen hat, aber vielleicht
ausbaufähige Grundkenntnisse in anderen Sprachen, sollte das gleich bei der Bewerbung anführen. Danach kann es mehrere Monate dauern,
bis man zur Prüfung (EU-intern verharmlosend
Test genannt) eingeladen wird. Der Test findet

1) Generaldirektion Dolmetschen der
Europäischen Kommission, auch als SCIC
(Service commun d’interprétation de conférences) bekannt. Die GD Dolmetschen in
Brüssel koordiniert die Dolmetscheinsätze
für Sitzungen der Europäischen Kommission, des Rates der Europäischen Union, des
Ausschusses der Regionen, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
der Europäischen Investitionsbank sowie
zahlreicher europäischer Einrichtungen
und Agenturen in den Mitgliedstaaten.
Die Dolmetscheinsätze für das Europäische
Parlament mit Sitz in Strassburg (Arbeitsorte Strassburg, Brüssel, Luxemburg)
wiederum werden von der Generaldirektion
Dolmetschen (DG INTE) des Parlaments
koordiniert. Die Dritte im Bunde ist die
Direktion Dolmetschen des Gerichtshofs der
Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg.
Beim hier beschriebenen „Test“ handelt
es sich um eine interinstitutionelle Aufnahmeprüfung für alle Institutionen.
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immer in Brüssel statt, wobei ein Teil der Reisekosten vom SCIC übernommen wird.

Wie läuft der Test ab?
Beim Test selbst sitzt man einer Prüfungskommission aus VertreterInnen vom SCIC, des Parlaments und des Gerichtshofs gegenüber. Dazu
kommen noch zwei RednerInnen pro Sprache.
Davon sollte man sich aber nicht einschüchtern
lassen und trotz der Nervosität möglichst selbstbewusst an die Sache herangehen. Schließlich
ist das ganze Team extra für Sie angerückt und
hat großes Interesse daran, dass Sie den Test
bestehen!
Nach der Begrüßung und Vorstellung beider Seiten darf man sich die erste Teilprüfung aussuchen. Pro Sprache werden 10 Minuten simultan
und 6 Minuten konsekutiv getestet. Die Themen
sind breit gefächert, aber nicht technisch, wobei ein gewisses EU-Grundwissen vorausgesetzt
wird. Meine Prüfungsthemen waren beispielsweise die Libyenkrise, die Olympischen Spiele,
der Islam in Europa oder Raubkopien. Es kann
immer wieder vorkommen, dass man etwas nicht
weiß oder nicht versteht. In so einem Fall sollte
man auf keinen Fall in Panik verfallen und eine
gute Lösungsstrategie finden. Großer Wert wird
auf eine vollständige, flüssige, gut vorgetragene
Konsekutive (sitzend) in gutem Deutsch gelegt.
Daher sollte man Konsekutiv besonders intensiv
üben, obwohl man es später vielleicht nie mehr
benötigt. Auch bei Simultan wird auf die Vollständigkeit und die Ausdrucksweise geachtet.
Damit es zumindest etwas angenehmer wird,
darf man den Lieblingsblock, den Lieblingsstift
und eigene Kopfhörer mitbringen.
Zum Schluss werden noch einige sehr allgemein
gehaltene EU-Fragen gestellt (Vertrag von Lissabon? Schengen?), über die man ohnehin Bescheid wissen sollte. Die Fragen sind aber kein
Ausschlussgrund. Österreichisches Deutsch ist
im Übrigen auch bestimmt kein Hindernis, solange man nicht im Dialekt spricht.
Das Ergebnis wird nach Beratung der Jury sofort
mitgeteilt. Ist es positiv, so steht man danach
auf der interinstitutionellen Liste der freiberuflichen DolmetscherInnen und kann von allen
EU-Institutionen eingesetzt werden. Falls es
nicht geklappt hat, hat man noch zwei weitere
Versuche.

Und nach dem Test?
AnfängerInnen sollten nach Möglichkeit (für
einige Zeit) nach Brüssel ziehen oder es zumindest als Berufswohnsitz wählen, da sie sonst
keine Aufträge erhalten. Für Neulinge in Brüssel
bietet der SCIC derzeit die Newcomer facility,
die 80 Arbeitstage innerhalb des ersten Jahres garantiert. Etwa so lange dauert es auch,
bis man eingearbeitet ist und einen Überblick
erhält. AnfängerInnen arbeiten mit einem niedrigeren Tagessatz und steigen erst nach einer
bestimmten Anzahl von Arbeitstagen in die Kategorie erfahrener DolmetscherInnen auf.
Wie oft man einen Vertrag bekommt, wird nach
einem Punktesystem entschieden. Leider spielt
vor allem der Kostenfaktor Berufswohnsitz eine
Rolle, wobei Brüssel für den SCIC natürlich am
billigsten ist, da keine Reisekosten zu bezahlen
sind. Außerdem werden die Sprachkombination
und die Qualitätspunkte berücksichtigt. Für das
Bestehen des Tests bekommt man einen Punkt
und muss sich erst über Qualitätsberichte, die
von verbeamteten KollegInnen verfasst werden,
„hocharbeiten“.
Die Vertragsvergabe läuft elektronisch ab: Zuerst trägt man im Intranet-Webkalender seine
verfügbaren Tage ein, wartet auf ein Angebot,
bestätigt es und erhält danach den Vertrag, der
ebenfalls elektronisch unterzeichnet wird. Etwa
ein bis zwei Wochen vor dem Einsatz findet man
im Intranet sein Programm, das sich jedoch
noch kurzfristig ändern kann (die Freitagssitzung also eher später und nicht schon am Montag vorbereiten). Man erfährt den Sitzungsort,
das Thema, die KollegInnen, die Sprachen, die
geplante Sitzungsdauer und sieht, welche Unterlagen oder Glossare heruntergeladen werden
können. Teilweise gibt es direkt in der Kabine
noch weitere Dokumente in Papierform, oft nur
auf Englisch.

Der Arbeitsalltag
Der Arbeitsalltag hängt von der Sprachkombination ab. Die exotischeren Sprachen werden
fast nur im Rat benötigt. Mit meinen StandardSprachen arbeite ich fast nur in den technischen Arbeitsgruppen der Kommission. Diese
Gruppen tagen regelmäßig und setzen sich aus
Experten der Mitgliedstaaten zusammen. Der
Einfachheit halber werden meist nur fünf Ka-
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binen besetzt (D, E, F, ES, I). Die Themen reichen von Mindestfanggrößen von Fischen über
Kosmetika und Spielzeugsicherheit bis zu den
transeuropäischen Verkehrsnetzen oder Lebensmittelzusatzstoffen. Teilweise geht es recht
trocken zu, bald entdeckt man aber seine Lieblingsgruppen, für die man sich immer wieder
freiwillig melden kann. Der Kinoausschuss etwa
ist sehr beliebt, Tierkrankheiten oder Zoll sind
es weniger. Die Vorbereitungsmöglichkeiten
sind unterschiedlich, manchmal bekommt man
sogar einen halben Tag Vorbereitungszeit zum
Studium der Unterlagen, manchmal ist nur die
Tagesordnung verfügbar.
Parallel dazu tagen die Ratsarbeitsgruppen
(und natürlich die hochrangigen Ministerräte)
ebenfalls zu den unterschiedlichsten Themen.
Diese sind aber eher politisch orientiert und oft
redaktionelle Sitzungen, in denen über Verordnungen oder Ratsschlussfolgerungen diskutiert
wird. Hier wird der Vorsitz meist in der Sprache des jeweiligen Vorsitzlandes geführt und
es kann passieren, dass man einen ganzen Tag
über Relais dolmetscht, weil in der deutschen
Kabine beispielsweise kein Ungarisch oder Polnisch vorhanden ist. Ein vollständiges Sprachenregime, bei dem aus allen Sprachen in alle
gedolmetscht wird, ist selten, aber 10 bis 15
Kabinen werden oft angeboten. Ab sieben Sprachen sitzt man zu dritt in der Kabine (teilweise
auch zu viert – die Kabinen sind groß!) und
hat somit nach der eigenen halben Stunde zumindest theoretisch eine längere Erholungszeit.
Praktisch muss man natürlich trotzdem die ganze Zeit aufmerksam sein, schließlich muss man
jederzeit übernehmen können und ist vielleicht
sogar Relais für andere Kabinen.
Abgesehen von Rat und Kommission wird auch
im Wirtschafts- und Sozialausschuss und im
Ausschuss der Regionen gedolmetscht. Diese
beiden Institutionen sind eine Art Sonderfall,
da hier frei und oft im Dialekt gesprochen wird,
was eine besondere Herausforderung sein kann.
Zusätzlich zu den Sitzungen in Brüssel finden
Auslandseinsätze statt, häufig in Luxemburg,
aber auch im Vorsitzland.
In Brüssel selbst wird abgesehen von einigen
wenigen hochrangigen Konsekutiveinsätzen
fast nur simultan gedolmetscht. Für Konsekutiv-Begeisterte bieten sich die Kontrollbesuche
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in den Mitgliedstaaten an, die an FreiberuflerInnen im Land vergeben werden und somit
eine Einsatzmöglichkeit mit einem österreichischen Berufswohnsitz darstellen. Hier wird zu
zweit in beide Richtungen (in Österreich fast
immer D-E-D) gearbeitet, mit direktem Kontakt
zu den KundInnen, aber allgemein längeren Arbeitszeiten.

Warum sollte ich mir das
alles antun?
Mir persönlich macht die Arbeit für den SCIC
nach wie vor großen Spaß! Ich mag das Dolmetschen nur in die Muttersprache, es freut
mich, wenn ich ein Lächeln oder ein Kopfnicken „meiner“ Delegierten bekomme, wenn ich
merke, dass ich wirklich gebraucht werde, oder
wenn ich Einblick in Themenbereiche erhalte,
die mich besonders interessieren und die erst
viel später in der Öffentlichkeit bekannt werden. Natürlich gibt es auch schlechte Tage und
weniger spannende Tagesordnungspunkte, aber
dann arbeite ich immerhin mit netten KollegInnen – und die Bezahlung ist gut, erfolgt verlässlich und vor allem steuerfrei in Österreich.
Ich finde es schade, dass es bis jetzt wenig Interesse an „Brüssel“ gab und so negativ darüber
berichtet wurde und würde mich über neue KollegInnen sehr freuen!

Fatima Awwad absolvierte
die Dolmetscherausbildung
am ITAT (Französisch,
Englisch, Spanisch) und ist
SCIC-Konferenzdolmetscherin
für Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch und
Italienisch sowie Lehrende
am ITAT und ZTW.
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WEGWEISER IN DIE EU
Karin Reithofer

Wie wird man Dolmetscher/Dol-

metscherin bei den Institutionen
der Europäischen Union?
a) FreiberuflerIn/Freelance bei
der EU

Karin Reithofer arbeitet als
freiberufliche Konferenzdolmetscherin mit den C-Sprachen Englisch, Italienisch,
Spanisch und Rumänisch bei
der EU. Außerdem unterrichtet sie am Zentrum für
Translationswissenschaft der
Universität Wien, wo sie als
Verbindungsperson („key trainer“) zur GD SCIC fungiert.

Um auf die gemeinsame Liste der freiberuflichen DolmetscherInnen der EU-Institutionen
aufgenommen zu werden, muss man einen interinstitutionellen Test - den sogenannten Akkreditierungstest - bestehen, für den man sich
online anmelden kann:
http://europa.eu/interpretation/
accreditation_en.htm
Voraussetzung dafür sind ein Universitätsabschluss im Bereich Dolmetschen oder ein Universitätsabschluss in einer anderen Disziplin
und weitreichende, nachweisbare Erfahrung als
DolmetscherIn. Das Sprachprofil variiert sehr
nach Kabine und Zeitpunkt der Bewerbung.
Derzeit werden für die deutschen Kabine meist
(jedoch nicht ausschließlich) KandidatInnen
zum Test eingeladen, die aus mindestens drei
C-Sprachen dolmetschen.
Der Test besteht aus Dolmetschprüfungen im
Konsekutivmodus (jeweils ca. 6 Min.) und Simultanmodus (jeweils ca. 10 Min.) aus allen
C-Sprachen der KandidatInnen in deren A-Sprache. Ein möglicher Test aus der A-Sprache in
die B-Sprache wird meist erst anberaumt, wenn
der Akkreditierungstest aus den C-Sprachen
bereits erfolgreich absolviert wurde. Auch dies
hängt jedoch weitgehend von der jeweiligen ASprache/Kabine der KandidatInnen ab. Am Ende
des Tests werden in der A-Sprache noch zwei
inhaltliche Fragen zur Arbeit und Organisation
der EU gestellt.
Eine besonders geeignete Vorbereitung für den
Test ist das Üben mit Reden aus dem „Speech
Repository“ der EU:
www.multilingualspeeches.tv/scic/portal/
index.html

Dies ist ein E-Learning-Tool mit einer Reihe von
Reden, die nach Sprachen, Schwierigkeitsgrad,
Dolmetschmodus und Themenbereichen sortiert
sind. Zugangsmöglichkeiten bestehen für Universitäten, KandidatInnen, die sich auf einen
interinstitutionellen Test oder ein Auswahlverfahren vorbereiten und professionelle DolmetscherInnen. Reden mit dem Verwendungszweck
„Pedagogical Material“ ähneln den Ausgangsreden bei Akkreditierungstests sehr.
Bei der Beurteilung der KandidatInnen legt die
Test-Jury besonders großes Augenmerk auf die
Beherrschung der Muttersprache. Mangelnde
sprachliche Flexibilität oder Probleme im Ausdruck sind ein Hauptgrund für das Nichtbestehen des Tests. Ein weiteres häufiges Problem
liegt in mangelnder Simultantechnik.
Wer beim Akkreditierungstest nur knapp gescheitert ist und in den Augen der Jury Potential
aufweist, kann in das „Integrationsprogramm/
Programm zur beruflichen Eingliederung“ eingeladen werden. Dahinter verbirgt sich ein ca.
vierwöchiger Intensivkurs mit TrainerInnen der
Generaldirektion SCIC, im Rahmen dessen die
KandidatInnen gezielt auf einen weiteren Antritt
beim Akkreditierungstest vorbereitet werden.
Auch die Generaldirektion Dolmetschen des Europäischen Parlaments arbeitet derzeit an einem ähnlichen vorbereitenden Programm, das
sich allerdings erst in der Testphase befindet.

b) Verbeamtete/r DolmetscherIn
Um Beamter/Beamtin bei der EU zu werden,
muss man das Auswahlverfahren der EU durchlaufen, das neben dem Dolmetschtest (siehe
oben) auch andere Schritte umfasst (Computertests, Assessment Center etc.) und vom Europäischen Amt für Personalauswahl (EPSO) durchgeführt wird.
Laufende Ausschreibungen finden Sie unter:
http://europa.eu/epso/apply/index_de.htm
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Wie geht es weiter, wenn man
den interinstitutionellen Test
bestanden hat?
Hat man den Akkreditierungstest bestanden, so
wird man automatisch auf die gemeinsame Liste
der freiberuflichen DolmetscherInnen der EUInstitutionen gesetzt. Von dieser werden DolmetscherInnen nach Bedarf der Institutionen
und unter Berücksichtigung des jeweiligen Sprachenprofils und Berufswohnsitzes rekrutiert.
Bei der GD SCIC wurde vor kurzem das sogenannte „Newcomers Scheme” lanciert, eine Initiative zur Unterstützung von BerufsanfängerInnen, die Folgendes beinhaltet:
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- 80 garantierte Arbeitstage
(im Zeitraum von einem Jahr)
- Unterstützung und Coaching durch
erfahrene KollegInnen
- Übungsmöglichkeiten in der stummen Kabine
- Kontaktmöglichkeiten zur Vernetzung mit
anderen BerufsanfängerInnen
Wer im Rahmen des Programms eine solche Förderung erhält, entscheidet sich am Bedarf des
Dolmetschdienstes. Die Teilnahme ist nur für
KandidatInnen möglich, die innerhalb der vergangenen 12 Monate einen Akkreditierungstest
bestanden haben und ihren Berufswohnsitz in
Brüssel haben.

EINSATZ IM LAND DES DONNERDRACHENS
Brigitte Schön

W

ährend die Ausschuss- und Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments (EP) inzwischen live oder aufgezeichnet auf der Homepage des EP – inklusive Verdolmetschungen
– verfolgt werden können (www.europarl.
europa.eu/de/see-and-hear/), besteht ein
nur durch Recherchearbeit auf der EP-Homepage auffindbarer großer Teil der Arbeit von
EP-DolmetscherInnen, besonders der Verbeamteten, aus Dienstreisen in alle Ecken der
Welt. Denn das EP unterhält Beziehungen zu
fast allen Parlamenten des Globus.

Wenn einem an einem Faulenztag ein Betreff
„DSAS Bhutan 23-29.04.11 OPT“ in die Inbox
geblasen wird, dann schreckt die altgediente
EP-Freiberuflerin zwar kurz auf, kichert ob des
guten Witzes und sucht erst einmal ein Kaff
gleichen Namens in angrenzenden Nachbarstaaten Österreichs im Internet. Auch wenn DSAS
im EP für „Südasien-Delegation“ steht. Denn
Bhutan, ich meine, DAS Bhutan - um diese
Dienstreise würden sich die verbeamteten DolmetscherInnen des EPs doch prügeln!! Ich als
Freelance? Niemals.

Es ist immer ein Balanceakt, über Dolmetscheinsätze zu berichten, wie alle KollegInnen
wissen; vieles muss auch hier ungesagt bleiben. Da das EP aber sehr transparent arbeitet, wird der endgültige (und ausführliche)
Delegationsbericht im Herbst unter www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
organes/dsas/dsas_7leg_meetinglist.htm
– auf den ersten Sitzungstermin im Herbst
klicken – nachzulesen sein.

Jedoch: Die Dienstreise sollte über Ostern stattfinden. Und so stellte sich heraus, dass alle in
Frage kommenden Beamten der deutschen Kabine - es ging banalst um EN-DE hin und zurück
konsekutiv, und das habe ich offiziell bei der EU
- über die Feiertage Urlaub beantragt hatten;
auch einige der EP-versierten FreiberuflerInnen
waren unabkömmlich. Also echt ich. In DAS
Bhutan, jawohl.
Kaum war die Dienstreise bestätigt, setzte ein
Trommelfeuer von Mails des gut geölten Dienstreisenapparats des EP ein. Auch wenn möglicherweise in letzter Minute die deutsche Kabine

Brigitte Schön ist freiberufliche Konferenzdolmetscherin
und arbeitet aus Englisch,
Niederländisch, Dänisch,
Schwedisch und Norwegisch.
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annulliert würde (was vorkommt): Ich musste
alles mitmachen.
Man hielt mich wochenlang auf Trab mit Dokumenten, Mahnungen bezüglich Impfungen, Unterlagen für das Visum für Bhutan (erledigte das
EP in Brüssel) und dem Auftrag, ein etwas unorthodoxes Transitvisum für 10 Stunden Indien
auf dem Rückflug zu besorgen. Letzteres musste
ich aus Termingründen selbst in Wien erledigen,
und ich war trotz eines Begleitschreibens der
Protokollabteilung des EP eh nur schlanke fünf
Mal in der Konsularabteilung der indischen Botschaft sowie deren Visumsagentur, gehörte bei
Inders bereits zum Mobiliar und vertrieb mir die
Wartezeiten damit, verzweifelten englischunkundigen in Österreich wohnenden InderInnen
die ausschließlich englischen(!) Formulare ihrer
Regierung zu übersetzen.
Mit meiner Kollegin (MK), Beamtin, wechselte
ich heftig E-Mails, besonders nach dem ersten
Programmentwurf. Nach 2-tägiger Anreise und
Ruhetag sollten wir ins teils malariaverdächtige
Landesinnere fahren, EU-finanzierte landwirtschaftliche Projekte besuchen, und ab Mittwoch
in der Hauptstadt Thimphu den bei derartigen
Besuchen üblichen Sitzungsmarathon absolvieren, wo fast im Stundentakt wichtige Vertreter
des Landes besucht würden. Und natürlich das
2008 zum ersten Mal auf Initiative des bis dahin absolut herrschenden Königs gewählte Parlament Bhutans.
Vokabeltechnisch sah es nach fast dem gesamten Agrarregister aus. Ich staubte also meine
SCIC-Glossarien ab. Als besonderes Schmankerl
dräute der Besuch eines Spitals, das mit traditioneller bhutanesischer Medizin arbeitete, sowie
der Besuch eines diesbezüglichen Forschungszentrums. Eine englische Kollegin schickte uns
die FAO-Liste zum Thema bhutanesische Arzneimittelpflanzen, 600 auf Englisch und Latein,
der Star des Sortiments ist der Cordyceps, vulgo Raupenpilz. Ich übersetzte Teile der Liste
stundenlang ins Deutsche. Wir erhielten auch
den Tipp, dass man dict.cc als App aufs iPhone
runterladen kann, MK tat es, ich holte es mir
auf mein Netbook.
Daneben viel Surfen im Internet, bis mich die
wirtschaftlichen Eckdaten Bhutans, seine Geschichte, die Wahlen, Parteien, sowie Teile seiner Kultur im Schlaf verfolgten. Umweltschutz

genießt allerhöchste Priorität, das Land hat
eine sehr intakte und vielfältige Flora und Fauna, und das soll auch so bleiben.
Ich verfolgte auch ihre Internet-Debatten über
das Gesetz, das das Tragen ihrer traditionellen
- eher winterfesten - Kleidung in öffentlichen
Gebäuden vorschreibt (zur großen Freude der
in warmen tropischen Gefilden lebenden SüdBhutanesen …), sah mir Interviews mit dem
Premierminister an, las die internationalen Reaktionen auf das jüngste drakonische Urteil von
drei Jahren Gefängnis für einen jungen Mönch,
der ein paar Packerln Kautabak zu viel aus Indien ins Land brachte (in Bhutan ist Tabak verboten, außer zu Hause, kein Tabak wird verkauft,
und legal eingeführter mit 100% Zoll belegt),
frischte mein Wissen über die ethnischen Säuberungen im Süden auf, als man Bhutanesen
nepalesischen Ursprungs in den 1980ern ff
(keine Buddhisten!) loszuwerden versuchte deren Flüchtlingslager in Nepal beschäftigen
noch immer UNHCR. Ich las über Bhutans Verweigerung der Globalisierung, informierte mich
über ihr berühmtes Bruttosozialglück, vom vorigen König in den 1980ern ersonnen, sah mir
sogar bhutanesischen Pop auf Youtube an; nur
bei der genaueren Erforschung des dort praktizierten und für sie so wichtigen MahajanaBuddhismus der Kargyü-Druk-pa-Schule sowie
der Ningma-pa-Schule streikte mein Hirn, wie
immer bei solchen Themen.
Dafür fand ich Ausführungen über ihr Familienrecht sehr spannend, denn Vielmännerei und
-weiberei sind zulässig und gesetzlich geregelt,
wenn auch immer seltener. Der fesche visionäre Vater des jetzigen Königs, Jigme Singye
Wangchuk, der das Land öffnete, dem Tourismus
zaghaft zugänglich machte und demokratisierte, hatte vier Frauen, dankte aber 2006 überraschend ab. Er soll‘s eigentlich auf die jüngste
von vier Schwestern abgesehen gehabt haben,
musste aber alle vier nehmen. In Bhutan kommen deshalb Königinnenmütter nur im Plural
vor. Sein Sohn, der jetzige König, heiratet erst
diesen Oktober zum ersten Mal. Was jetzt offiziell ist, wir aber als erste erfuhren.
Zwei deutsche Abgeordnete (MEPs) sollten an
der Reise teilnehmen, nur einer davon war uns
als Deutschsprecher bekannt, die anderen 4
MEPs würden Englisch sprechen, also hatten wir
nur einen Kunden. Von ihm hing unser eigener
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Bhutan-Trip ab. Wir behielten ihn in den Wochen davor diskret im Auge.
In Strassburg und Brüssel stimmten MK und ich
vorab noch Terminologierecherchen ab, aber
auch die komplizierte Gewandausrichtung (von
Bergwanderungen bis zu Galadiners), verglichen die Reiseapotheken, holten uns die sauteure Malaria-Prophylaxe vom medizinischen
Dienst des EP in Brüssel ab (ein Tag in der südlichen Provinz Tsirang, dunkelrot auf der WHOMalaria-Karte), und langsam hätte mich eine
Annullierung sehr gestört. Auch wenn das EP
ohnehin hätte löhnen müssen. Ich hatte auch
bereits meine langfristigen Engagements für
Brüssel für direkt vor und nach der Reise wieder
zurückgelegt – so was geht beim EP -, denn das
wäre mir zu viel geworden.
Am Spätabend des 20.4. war es soweit: WienBangkok. MK sowie A und P, die Masterminds
des Delegationssekretariats, reisten aus Brüssel
ebenfalls diese Route, wir trafen uns alle beim
Boarding in Wien, und A drückte mir gleich das
Hintergrundsdossier über Bhutan in die Hand,
weitere 135 Seiten Lektüre.
Wir erreichten Bangkok am Nachmittag Ortszeit, Hotel beim Flughafen, und nach einem
kurzen Abendbummel in der Stadt warf ich ein
Schlafpulver ein, denn bei 16 Uhr MEZ Bettruhe
streikt mein Organismus.
Am Gate unseres um 7 Uhr früh startenden Druk
Air Flugs, der Fluglinie Bhutans – nur sie dürfen Bhutan anfliegen - sah ich meinen ersten
Bhutanesen jemals: in vollem Ornat, schwarzer
knielanger Go mit bis zu den Ellenbogen reichenden blütenweißen Stulpumschlägen. Der
Go, ein Mantel, besteht aus oft handgewobenem, meist kariertem, gestreiftem oder manchmal einfärbigem Stoff. Fertig angezogen sieht
ein Go aus wie ein fast knielanger Bademantel.
Er ist eigentlich bodenlang und kimonoartig,
und mittels eines Gurtes wird er auf die gewünschte „Rocklänge“ übers Knie hochgezogen
und unterhalb des Gürtels beidseitig zu einer
Gehfalte nach hinten eingeschlagen. Im Stoff
oberhalb des Gürtels vor dem Bauch sind Taschen eingenäht, in denen die Bhutanesen alles verstauen, was ein Mensch braucht. Deshalb
sieht der eher schlanke bhutanesische Mann oft
etwas wampert aus. Unter den Knien trägt der
Bhutanese von Welt schwarze Stutzen und Le-

Straßenszene in Paro.

derschuhe, der ländliche Plastikschlapfen. Bei
offiziellen Anlässen und in Tempeln wird noch
ein Riesenschal kompliziert um den Go gewickelt; die Farbe verrät den Status des Trägers.
Über Dhaka flogen wir in die Himalaja-Region.
Es wurde schroff-bergig unter mir, sehr waldig
und sehr einsam. Kaum Straßen. Bhutan ist so
groß wie die Schweiz und hat nur ein Zehntel
der Einwohner. Am Horizont tauchten schneebedeckte Gipfel auf, locker 6-7.000m, das
musste die Nordgrenze Bhutans zu Tibet sein,
seit 1959 geschlossen. Druk Yul, das Land des
Donnerdrachens, war nun unter mir.
Der Flughafen von Paro liegt in einem nicht
unbedingt geräumigen Tal gleichen Namens,
aber etwas Flacheres haben sie wohl nicht. Wir
schraubten uns hinunter, ich erheischte die ersten bunten bhutanesischen Gebäude im Sinkflug und wünschte dem Flugzeug gute Bremsen,
denn der Runway war nicht lang.
Bei strahlendem Sonnenschein landeten wir auf
fast 2.300m Seehöhe, beim Aussteigen schauten uns überlebensgroße Porträts von vier Männern zu; wir würden diese patriotische Installation noch öfter sehen: Der jetzige Druk Gyalpo
(„Drachenkönig“) Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, der Je Chenpo (das spirituelle Oberhaupt
des Landes, also der Obermönch) Trulku Jigme
- beide als einzige im Land zum Tragen des gelben Schals berechtigt - , Premierminister Jigme Thinley (oranger Schal) und die Hälfte der
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2-Mann-Opposition im Parlament, Tshering Tobgay (blauer Schal). Wir wurden noch auf dem
Flugfeld von einer Riege elegant-freundlicher
Bademantelträger (weißer Schal) umzingelt.
„Das sind die Protokoll-Leute!“ erklärte mir MK,
die schon die ganze Welt von Papua bis Angola
mit EP-Delegationen bereist hat und das protokollarische Umflattern gewöhnt war.
Nach einer angenehm flotten VIP-Erledigung
der Einreiseformalitäten wurden wir zu unserer
entlegenen Hotelanlage gefahren. Links und
rechts der schmalen Straße blühende Apfelbäume, aber auch viele ausgemergelte Kühe, wie
man sie aus Indien-Reportagen kennt, steile
nadelbewaldete Abhänge mit einem Hang zur
Trockenheit, in der Ferne hohe Bergketten mit
Schnee. Wenn die bunt bemalten und reichlich
verzierten Häuser nicht so anders ausgesehen
hätten und die Kühe fetter gewesen wären,
wär‘s locker Tirol & Co gewesen. Der Baustil ist
in Bhutan gesetzlich vorgeschrieben, um den
bhutanesischen Charakter des Landes zu erhalten. Immer wieder tauchten am Straßenrand Arbeiter auf, die mit Kind und Kegel Bauarbeiten
verrichteten und auf den Baustellen in primitivsten Verschlägen wohnten. Frauen kochten
auf offenen Feuerstellen, Kinder spielten im
Dreck – und sie waren alle dunkelhäutige Inder.
Am Nachmittag erkundeten wir die Kleinstadt
Paro, tauchten ein erstes Mal in diese fremde
Welt ein. Frauen in ihren „Kira“ genannten Wickelröcken (zu denen kurze Jacken getragen
werden, nicht unbedingt farblich passend), die
Kleinkinder mit Tüchern auf den Rücken gebunden, Schulkinder auch bereits in Gos und
Kiras gewandet. Viele kleine Gemischtwarenläden, Andenken- und Kunsthandwerksgeschäfte,
Schuster, die die wunderschönen bestickten
Zeremonial-Stiefel der gehobenen bhutanesischen Männer herstellten, wobei die Preise für
Handwerk sehr geschmalzen waren. Zumindest
für uns AusländerInnen. Die Hauptstraße Paros
erinnerte an den amerikanischen Mittleren Westen, allerdings architektonisch bunter. Freundliche entspannte Menschen, sichtlich nicht
reich, aber auch nicht arm. Das Paro-Tal ist der
wohlhabendste Bezirk des Landes. Aber kein Supermarkt, kein McDonald’s, man war eben nicht
irgendwo sonst auf der Welt, sondern in dem
Land, das das alles aktiv ablehnt.
Auf einem Feld ergingen sich Männer im Bogenschießen, dem Nationalsport Bhutans. Leider

haben sie nicht viele Konkurrenten weltweit.
Überall lagen mittelgroße Hunde herum und
schliefen. Ein Hund hat im Buddhismus Superchancen, als Mensch reinkarniert zu werden,
deswegen ist man ihnen gegenüber sehr tolerant. Wir trauten uns aber nicht, die netten
Hunde Bhutans anzugreifen – wie in Nordindien
grassiert laut WHO trotz Bekämpfungsversuchen
die Tollwut.
Wir wanderten den Fluss entlang zu unserem
ersten imposanten Dzong (Klosterburg) aus dem
17. Jahrhundert. Tibet ließ stilmäßig eindeutig
grüßen. Die Bhutanesen und Tibeter haben viele
historische Berührungs- und Bekriegungspunkte.
Unsere fünf Abgeordneten trafen am nächsten
Vormittag gemeinsam mit einer Fraktionsmitarbeiterin sowie dem Vertreter des EU-Kommissions-Büros in Delhi ein, wir holten sie ab und
präsentierten uns UA und UA2, auch wenn wir
mit letzterem nicht als Kunden rechneten, als
ständige Begleiterinnen. Die Arbeit begann.
In mehreren Fahrzeugen, vorneweg mit Blaulicht die „VIP-Polizei“, fuhren wir eine Stunde
lang kurvenreich ostwärts in die Hauptstadt
Thimphu, 2.600m hoch in einem Tal. Ab jetzt
saß auch unser Begleiter (UB) aus der Protokollabteilung des bhutanesischen Außenministeriums in meinem Kleinbus. Immer im eleganten Nadelstreif-Go.
Thimphu hat 100.000 Einwohner, nur ganze
6.000 davon sind dort hauptgemeldet und damit
auch dortselbst wahlberechtigt. Was bei Wahlen für internationale Wahlbeobachter keinen
schlanken Fuß macht. Die Bhutanesen bleiben
aber hartnäckig in ihren Heimatorten hauptgemeldet, egal, wie schräg das dann bei Wahlen
auf die Außenwelt wirkt. Außerdem ist Thimphu
die einzige Hauptstadt der Welt ohne Ampel (der
Versuch, eine aufzustellen, scheiterte an Protesten) und legt gerade einen veritablen Bauboom
hin. An allen Ecken und Enden wurden Gebäude
hochgezogen – im bhutanesischen Stil, versteht
sich. Die Bambus-Baugerüste sahen lebensgefährlich aus für die indischen Bauarbeiter, alle
ohne Sturzhelm und Sicherung - „sehr tief kann
man hier eh nicht fallen“, beruhigten uns die
Gastgeber. Nur ein Teil der Bevölkerung spazierte jedoch auf den Straßen in Nationaltracht herum. Die jüngere Hälfte war westlich gekleidet.
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Gleich nach dem zeremoniellen Einchecken mit
buddhistischer Lama-Begleitung in unserem Hotel, indische Kette, gab es dort das erste Mittags-Arbeitsessen mit einer UN-Vertreterin. Kein
EU-Land hat in Bhutan eine Botschaft, denn
normalerweise findet das erste Gespräch einer
EP-Delegation mit einem EU-Botschafter statt,
man erwartet die Hintergründe der politischen
Ereignisse im jeweiligen Land – wenn‘s geht,
trifft man den Botschafter des jeweiligen EURatsvorsitzlandes. Gab es also diesmal alles nicht.
Österreich und Dänemark haben Entwicklungszusammenarbeits-Schwerpunkte und Büros in
Bhutan – die einen wegen der ähnlichen Topographie, die anderen wegen der ähnlichen Größe. Es wimmelt auch von UN-Agenturen, Bhutan ist schließlich ein Entwicklungsland.
Bauern bei Straßeneröffnung in Tsirang.
Langer Tisch, Muzak aus den Lautsprechern bei
der Einstandssitzung, akustisch ein Alptraum.
Wir setzten uns neben und gegenüber von UA
und flüsterten jeweils das, was von der entgegengesetzten Tischseite gesagt wurde. Die eigene Tischseite verstand man nämlich überhaupt
nicht. Dieses Muster behielten wir für den Rest
der Reise bei.
Dann 14-Kilometer-Fahrt in Richtung Kloster
Tango, „Pferdekopf“ (nach der Form eines Felsens) aus dem 17. Jahrhundert, die wichtigste Buddhisten-Schule Bhutans. Wir schleppten
uns einen sehr steilen Berg hinauf, man spürte
die Höhe, die MEPs ihren Flug, wir alle sämtliche Sünden. Das verbindet.
Beim Aufstieg sprinteten viele junge, dunkelrot
gewandete kahlgeschorene Mönche in Plastikschlapfen graziös an uns vorbei, andere waren
entlang des Weges handwerklich mit dem Aufbau von Holzbauten für Festivitäten beschäftigt, alle freuten sich aber sichtlich über die
Abwechslung, schnaufende Westler zu beobachten. Denn wir sahen kaum Touristen. Hoch oben
erwartete uns beeindruckende Architektur mit
Tempeln, Buddhas, Chorten (Stupas) und Gebäuden, die über und über mit Malereien, Mandalas und Statuen geschmückt waren.
Am Abend gingen einige von uns in ein typisch
bhutanesisches Restaurant in Thimphu essen, es
wurde ein launiger Abend mit teilweise eigenartigen Gerichten – bittere Bambussprossensuppe
sowie vollfetter Speck mit Rettichscheiben in

Mönche des Klosters Tango.

einer Marinade, oder Ema Datschi, d. h.YakTopfen mit Chili, letztere beide Gerichte sind
als Gesamtkunstwerke offenbar die Schnitzel
Bhutans. Alles untermalt von zwei Damen mit
zitherartigen Klampfen, die es schafften, ein
und dieselbe kurze Melodie zwei Stunden lang
zu spielen.
In der Nacht setzte die Große Nachtmusik Bhutans an: Sämtliche Hunde Thimphus zeigten,
was ein Gejaule ist. Stundenlang.
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Stundenlanges extremes Kurvenfahren auf asphaltierbedürftigen Straßen stand an – das Land
ist eine Amalfitana in Endlosschleife. Langsam
Verdichtung von Bambus und Bananenpalmen
und Subtropischem, obwohl wir sicher noch auf
1.500m waren.
Die Fahrer in Bhutan sind recht diszipliniert:
Wenn jemand Schnellerer von hinten kommt,
machen sie Platz. Leitplankenfrei ging es neben der Straße locker hunderte Meter in den
Abgrund; man konnte nur hoffen, dass der Fahrer wusste, was er tat, denn sichere Überholabstände erlebten wir wegen der Kurven fast nie.

Schlangenfarne auf dem Markt von Thimphu.

Am nächsten Tag früh auf, auschecken, und zuerst Besuch des modernen überdachten zweistöckigen Marktes von Thimphu. MK hatte das
iPhone im Anschlag, zwecks ggf. Vokabelsuche.
Immer wieder musste UB zur Identifizierung
unbekannter Gemüsesorten geholt werden.
Schlangenfarne waren der Renner der Saison.
Im ersten Stock war bio, da kauften die Wohlhabenderen ein, sagte UB. Unten kein bio, da
kaufte der Rest. Die Welt ist klein.
Fisch und Fleisch, meist in getrockneter Form,
kamen hauptsächlich aus Indien – denn ein
Buddhist bringt kein Tier um. Fischen und Jagen sind deshalb in Bhutan verboten. Man lässt
auswärts töten.
Und dann ging’s los in Richtung Landesinneres
im bewährten Konvoi. Wir schlängelten uns auf
über 3.100m auf den Pass Dochu La mit seinen
beeindruckenden 108 Chortens, umgeben von
Wald, von tausenden Gebetsfahnengirlanden
durchzogen.
Auf dem Weg hinunter ins niedriger gelegene
Punakha-Tal wurde Mischwald häufiger, mit dunkelrot blühenden Rhododendrons und gelegentlichen gigantischen Engelstrompetenbüschen
(Neidattacken!). Wir passierten ziemlich propere Dörfer, Gebetsmühlen und meist verblichene
Gebetsfahnen. Den ärmeren Osten des Landes
mit neugierig machenden Ortsnamen wie Trashigang würden wir nicht zu Gesicht bekommen.

Und immer wieder die indischen Straßenarbeiter plus Familien, deren erbärmliche Unterstände oft halb über dem Abgrund balancierten –
neben den Straßen war ja kaum Platz.
Schutzmacht Indien baute Bhutan seine wichtigen Verbindungsstraßen, die meist in die Felsen gesprengt werden mussten. Noch immer
sind viele Ecken des Landes nicht mit Straßen
erreichbar.
Eine flotte Verbindung zum Elternhaus, wie ein
Bhutanese mir später sonnig erzählen sollte,
bedeutete 9 Stunden Autofahrt und dann eh
nur mehr 5 Stunden einen steilen Berg hinaufhatschen. Andere Gesprächspartner würden von
18-tägigen Wanderungen als Kinder zu ihren Internaten berichten, mit Übernachtungen in den
Wäldern. Es gibt sowohl Tiger als auch Schneeleoparden in Bhutan.
Bhutan verdient sein Geld hauptsächlich mit
dem Export von Wasserkraftstrom an Indien.
Und mit ein bisserl Tourismus. In einem Jahr
so viel wie Wien wohl an einem Tag, 20.000,
obwohl sie gerne 100.000 hätten, aber sie wollen halt teuer und exklusiv sein. Übrigens machen nur 5% der Touristen Himalaja-Trekking.
Bei einem offiziell vorgeschriebenen täglichen
Obolus von 250$ (darin ist alles bis zum Fahrer
und Reiseführer inkludiert; alle Reisen müssen
aber über Reisebüros organisiert sein), sind die
meisten Touristen in Bhutan wohl nicht mehr
im optimalen Bergsteig-Alter.
Wir fuhren an einem der Mega-Wasserkraftwerksprojekte vorbei. Gebaut vom allgegenwärtigen
Big Daddy Indien. Aber ohne Besichtigung.
Endlich erreichten wir die Provinz Tsirang, die
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grenzt bereits an Indien. MK und ich bevorzugten es nach langen Beratschlagungen dann doch,
uns statt unserer Malaria-Prophylaxe für den einen Tag kräftig mit den ebenfalls vorsorglich erstandenen Kreationen des Antwerpener Tropeninstituts einzuschmieren und einzusprayen.
An einem Fluss, lauschig al fresco, erwartete
uns ein gebetsfahnengeschmückter Garten mit
dem Provinzgouverneur von Tsirang, sonstigen
Persönlichkeiten der Provinz sowie ein MittagsBüffet. Endlich der berühmte rote Reis Bhutans,
von dem die Reiseführer schwärmten. Leider
bin ich kein Reis-Fan. Aber es war unsere erste
Begegnung mit richtig vielen Bhutanesen. Aufpassen, die geben beide Hände, nicht nur eine.
Arbeitsessen. Fluss und Wind machten es zu
einer akustischen Freude. Außerdem reden sie
eher leise, die Bhutanesen.
Danach schraubten wir uns wieder per Auto in
die Höhe, denn es galt, eine von der EU finanzierte Landstraße einzuweihen. Diese unbefestigte Straße würde vielen Anrainer-Bauern (fast
70% Bhutans leben von der Landwirtschaft) die
Möglichkeit geben, ihre Produkte schneller in
die Städte zu bringen.
Großer Bahnhof. Inklusive Fernsehen, was es
aus Sorge um den bhutanesischen und buddhistischen Charakter des Landes erst seit 1999
gibt. Als letztes Land der Welt. Die betroffenen
Dorfgemeinschaften erwarteten uns im Sonntagsornat auf einer hochgelegenen Alm. Eine
Riege rotgekleiderter Lamas trat mit interessanten Hüten an und segnete das Projekt mit Singsang und unter Mithilfe von Blasinstrumenten,
die wie kurze Alphörner aussahen und ziemlich
markerschütternd klangen. Banddurchschneidung, danach Buttertee (nur ich mochte ihn)
und Kekse.
Da UA Gesprächspartnerwünsche hatte, fand ich
selbige mit Hilfe des Gup, des Vorsitzenden der
Dörfergemeinschaft, und konnte völkerverständigend wirken.
Sitzung unter freiem Himmel auf der Alm mit
den straßennutznießenden Bauern im Lotussitz
auf dem Boden. Man sah ihren Gesichtern das
entbehrungsreiche Leben an. Rechts von der
Sitzungswiese winkte die Aussicht auf (gefühlt)
halb Bhutan, umkränzt von Gebetsfahnen.
Weiter ging es in die Milchverarbeitungsanlage

Dzong von Punakha.

des Ortes, etwas betagt, aber funktionstüchtig,
und zum Abschied erhielten wir einen großen
Sack „Käse“ - ähnelte enorm dem Topfen, den
meine Großmutter aus sauer gewordener Milch
herzustellen pflegte. Aber genau dieser „Käse“
ist ein Grundnahrungsmittel Bhutans. Dazu
kriegten wir einen ebenso großen Sack goldgelber Butter.
Wir fuhren hinunter in tiefere Lagen, die Berge
wurden flacher, und wir endeten in der Abenddämmerung in Damphu, der überschaubaren
(vielleicht 2.000 EW) Hauptstadt von Tsirang.
Man teilte uns auf zwei bescheidene Hotels auf,
und alleine unsere Ankunft war DAS Großereignis des Ortes seit langem. Beim Anblick meines Zimmers kriegte ich einen Lachkrampf und
schaltete auf den bewährten „Rucksacktourist“Modus: Die gute alte „Linea Russki“-Beleuchtung (=einsame Glühbirne) begrüßte mich.
Mein Badezimmer bot einen Kübel Wasser mit
Kanne, die Armaturen waren tot. Ein zünftiges
indonesisches „Mandi“-Bad bot sich an, also
kaltes Wasser mit Kanne über den Körper gießen - das erwies sich jedoch als Irrtum, da sich
herausstellte, dass der Manager nur vergessen
hatte, den Haupthahn aufzudrehen.
Arbeitsabendessen mit den Provinzhonoratioren (langsam begann ich auch die teils indisch
angehauchten Curry-Gerichte oder die Teigtaschen „Momo“ wiederzuerkennen, nur unterließ ich es, über jedes Gericht die ortsübliche
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Handvoll Chili zu werfen), eine Mischung aus
Dolmetschen und Privatgesprächen. Am Ende
verkosteten wir den geschenkten Topfen und
die Butter. Ersteren kriegte man nur gut mit
Hilfe von viel von letzterem runter. „Lasst ein
paar ordentliche Affineure über eure Milch und
vergesst diesen trockenen Topfen!“, dachte ich.
„Käse aus Himalaja-Milch“ - sie könnten sich
damit weltweit eine goldene Nase verdienen!
Wie sich in privaten Gesprächen herausstellte, wussten die Bhutanesen nicht einmal, dass
Himalaja-Salz im Westen gerade ein Renner ist.
Sie wussten nicht einmal, was das sein soll.
Zuverlässig übten die Hunde Damphus ab 22h
Mahlers Siebente. Und das mehrmals.
Am nächsten Morgen zogen wir sub auspiciis
der gesamten Bevölkerung Damphus, teilweise
verschämt vom Balkon hinter ihrer aufgehängten Wäsche spähend, von dannen. Es begann
zu regnen, Dampfwolken durchzogen die subtropischen Wälder. Wir schlängelten uns nach
Norden wieder zurück in die Provinz Punakha,
wo wir schon am Vortag kurz gewesen waren.
Nach einem Mittagessen im Tal wieder Aufstieg
ins Höhere, bis wir endlich an einem Steilhang
eine Hühnerfarm, dank EU-Starthilfe möglich,
erreichten. MK und ich zwängten uns bei Regen
in einfache Hühnerställe und Lagerräume und
dolmetschten, und am Ende gab‘s für jeden ein
Ei. Umflattert von Gebetsfahnen und mit recht
schönem Fernblick.
Danach im Tal noch eine Sitzung mit dem Viehzuchtbeauftragten des Bezirks sowie der Besuch
eines kleinen Bauernhofs im schmucken Punakha selbst, das jetzt wieder im Sonnenschein
glänzte. Zwei Kälber, angebunden unter einem
Sonnendach. Schulkinder in traditioneller Kleidung winkten uns zu. Links und rechts der Straße entdeckten wir massenhaft wildwachsendes
Cannabis. Man verstand plötzlich die Tourismus-Beschränkungen. UB erklärte uns, dass die
Bauern diesen Hanf gerne an Schweine verfütterten, da er appetitanregend wirke und sie dadurch fetter würden. Die bevorzugte Droge der
Bauern Bhutans ist übrigens die Betel-Nuss, wie
die vielen roten Zähne etlicher unserer ländlichen Gesprächspartner bezeugten.
Wir wurden abends nach Wangdue gefahren, einem Ort außerhalb Punakhas, wo wir am Fluss
mit Blick auf eine neue Wohnsiedlung in einer
bescheidenen Hotelanlage landeten. Im Ver-

gleich zu Damphu war es das Ritz.
Beim Auschecken am nächsten Morgen fragte
ein ausländischer Gast, es war der Dienstag, ob
heute wirklich der wöchentliche „dry day“ sei –
die Unterrichtssprache in Bhutans Schulen ist
notabene Englisch, weswegen sie es alle irgendwie beherrschen - an dem es Alkohol weder zu
konsumieren noch zu kaufen gäbe. „Wir tun zumindest so als ob“, antwortete ein Bhutanese.
„Wie bei fast allem in diesem Land“. Das erinnerte mich daran, dass ich ja nur einen sorgfältig vorsortierten Teil der Wirklichkeit Bhutans
mitkriegen würde. Ich hatte es fast vergessen.
Weiter ging es zum Dzong von Punakha, einer
der großen Sehenswürdigkeiten des Landes. Gebaut am Zusammenfluss des Pho Chuu und Mo
Chuu (Herr Fluss und Frau Flüssin). Punakha war
bis 1955 die Hauptstadt Bhutans, der Dzong ist
bis heute Winterresidenz des Obermönchs. Wunderschön. Heutzutage sind derartige Dzongs
sowohl Verwaltungssitz als auch Klöster – die
Mönche Bhutans werden übrigens vom Staat
erhalten, weswegen man im Gegensatz zu z.B.
Thailand niemals bettelnde Mönche sieht. Großartige Architektur. Sitzung mit Provinzgouverneur & Co. in selbiger.
Danach Besuch einer Muster-Zitrusfruchtplantage (EU-kofinanziert) und Arbeitsmittagessen
mit den Provinzgrößen.
Die Sonne stach, aber nun war – fakultativ - ein
Aufstieg zum hochgelegenen Khamsum Yuelley
Namgyal Chorten Tempel auf dem Programm. Während wir den Fluss Punakhas auf einer wie immer
gebetsfahnendurchwirkten Fußgängerhängebrücke überquerten, ging über den hohen Bergen links von uns bereits ein Gewitter herunter.
Über Terrassen – das sind die normalen Felder
der Täler Bhutans, angesichts deren Topographie – kletterten wir hinauf. Wieder eine architektonisch sehr beeindruckende Anlage, wieder
kaum Touristen, Blick auf den mäandernden
Fluss mit Punkaha im Hintergrund sowie rechts
das schneebedeckte Hochgebirge, die Grenze
zu Tibet, dem Land, das wahrscheinlich Bhutan
ähnlich wäre, wenn es nicht kolonisiert worden
wäre. Etliche dieser Delegation von Nicht-Alpinen hatten meine Gewitterwarnung missachtet
und den Regenschutz zurückgelassen: Doch, das
Gewitter holte uns beim Abstieg ein. Ich blieb
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jedenfalls trocken. UA auch; ich hatte ihn überzeugen können.
Das nur 70km entfernte Thimphu erreichten wir
bei Dunkelheit nach drei Stunden Autofahrt.
In meinem Hotelzimmer stapelten sich bereits
die Einladungen zu den anstehenden offiziellen
Essen auf meinem Schreibtisch. Und: Endlich
auspacken können! Denn hier würden wir die
nächsten drei Tage verbringen. Der Fernseher
hatte neben einem bhutanesischen Kanal, der
volkstanzende Schulklassen zeigte, zig indische
Sender sowie CNN & Co. zu bieten. Zu einem
Room-Service-Dinner zog ich mir Indien rein,
fast alle Kanäle zeigten überschminkte und mit
Gold überladene Maiden, die sich jeweils an
einen Mann heranzupirschen versuchten oder
umgekehrt. Nur auf einem diskutierte man über
die Korruptionsanfälligkeit der indischen Mittelschicht.

Tal von Punakha.

rungsaufnahme hinzukriegen.
Die Hunde Thimphus begrüßten mich mit einer
Serenade.
Ab ging es am nächsten Morgen in das imposante Regierungsviertel, zuerst der Außenminister, dann das Parlament. Sitzung mit dem
Parlamentspräsidenten (oranger Schal) und den
Ausschussvorsitzenden der Mehrheitspartei DPT
sowie der halben PDP-Opposition (=1 Mann),
alle Träger des blauen Schals. Nach Sitzungsende besichtigten wir den Plenarsaal: wie ein
Tempel. Goldgelbe Wände mit buddhistischen
Symbolen. An der Stirnwand eine verwirrende
Fülle von farbenfrohen Teppichen, Bildern, Statuen, es erinnerte an einen Altar. Einen Stock
höher an den Seitenwänden bhutanesischverschnörkelte verglaste Alkoven – wohl Dolmetschkabinen.
Arbeitmittagsessen mit dem Außenminister. Derartige Essen sind meist keine strengen
Sitzungen mit uns im Hintergrund und klarer
Arbeitsaufteilung, was es einem als Dolmetscherin nicht einfacher macht. Im EP wird
man normalerweise als Gesprächspartnerin auf
Augenhöhe gesehen und als solche bei Tisch
auch von allen behandelt. Gleichzeitig gilt es
jedoch, den Kunden zu bedienen. Das führt zu
vielen blitzschnellen Wechseln von informell zu
formell, von privaten Konversationen zu Dolmetschsituationen, und zurück. Man hat immer
mehrere Radare gleichzeitig eingeschaltet, und
außerdem versucht man auch noch, die Nah-

Ich halte es meistens so: Z.B. Kunde, privat:
„Warum, glauben Sie, haben/machen die eigentlich...?“ Ich: „Wenn Sie wollen, finde ich
das auf der Stelle heraus!“ Meist will er/sie das.
Dann stelle ich offiziell eine Frage in seinem/
ihrem Namen und dolmetsche die Antwort. Aber
entspannen kann man sich während solcher Essen nicht wirklich. Die an sich eher humanen
Arbeitszeiten für Dolmetschen im EP gelten auf
Dienstreisen nicht.
Am Nachmittag standen der Agrar- und der
Finanzminister an. Die Räumlichkeiten waren
hinter ihren malerischen bhutanesischen Fassaden teilweise überraschend schlicht, eher
barackenhaft. Immer blickten die bisherigen
fünf Könige der Wangchuk-Dynastie von den
Wänden, der erste noch bloßfüßig abgebildet.
Leider wurde unsere Arbeit bei jeder Sitzung
dadurch erschwert, dass nach Beginn sofort die
immer laut quietschenden Saaltüren aufgingen
und kleinere Armeen von tee- und kaffeeservierenden Damen unter allergrößtem Tassengeklapper einritten. Die zweite Angriffswelle auf
unsere Zuhörmöglichkeiten folgte dann mit der
Keks-Brigade, und bis wir endlich wieder ohne
Mordsanstrengung etwas hören konnten, war
die Sitzung fast schon vorbei.
Unsere letzte Sitzung fand mit dem charismatischen Generalsekretär der berühmten Brut-
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tosozialglückskommission www.gnhc.gov.bt/
mandate/ statt. Das nehmen sie ernst; in Bhutan findet in Sachen Bruttosozialglück echtes
Mainstreaming statt. Inzwischen gibt es ja bereits weltweit Nachahmer der Idee, siehe z. B.
den neuen Better-Life-Index der OECD. Trotzdem merkte ich, dass meinem Hirn die stundenlange Konzentration langsam reichte. Meine
Gehirnzellen schnarchten gerade sachte weg,
als immer mehr auf Deutsch gefragt wurde.
Auch andere wurden offenbar müde. Ein brutaler Weckruf für mich. Am Ende staubte auch ich
ein persönlich überreichtes Packerl Tee aus Zimt
und Färberdistel zwecks innerer Harmonie ab.
Eine halbe Stunde Zeit bis zum Abendessen
nützten MK und ich, um in das Kunsthandwerkszentrum in der Nähe des Hotels zu hechten und wenigstens ein paar Mitbringsel zu
erstehen. Freizeit ist auf solchen Dienstreisen
immer ein Fremdwort.
Am Abend gab‘s zum Ausgleich ein Galadiner
des bhutanesischen Parlaments für uns. Langsam wurden uns die Buffet-Gerichte des Landes zwar etwas zu vertraut, aber dafür erfreute
uns die TänzerInnentruppe des Königs (gelbe
Schärpen) mit traditionellen Reigentänzen. An
meinem Tisch mit vielen Blaubeschalten wurde
besonders viel gelacht, wie die anderen nachher
im Bus neidvoll konstatierten. Naja, ich hatte
noch einige Wissenslücken in Sachen Familienrecht stopfen wollen.
Am Tag darauf Informations- und Kommunikationsminister, Unterrichtsminister und der Premierminister, der ein gerne gesehener Gast bei
internationalen Konferenzen ist. Diesmal waren
die Räumlichkeiten elegant und nach der Sitzung überreichte er jedem die Gedenkmünze zur
Krönung des jetzigen Monarchen. Das Arbeitsessen mit der Bruttosozialglückskommission fand
in einer neuen Hotelanlage statt, danach stand
der Besuch beim Chef der Wahlbehörde und dem
Wirtschaftsminister an. Zum ersten Mal erlebten wir an diesem Tag jedoch einen Redner, der
kaum zu entziffern war, sehr frustrierend. Denn
ansonsten sprachen unsere Gesprächspartner
recht gutes Englisch – viele Bhutanesen studieren in angelsächsischen Ländern oder in Indien.
Auch wenn wir gegen Abend spürten, dass es
langsam genug war, hatten wir noch ein Treffen
mit lokalen NGOs und ein Abendessen zu bewäl-

tigen. Da waren endlich viele Frauen unter den
SitzungsteilnehmerInnen.
Übrigens: Als erfahrene EP-Häsinnen konnten
MK und ich auf der Reise die Hohe Schule des
EP-Dolmetschens ungestört durchziehen: Man
macht nämlich keine halben Stunden im EP.
Simultan sowieso nicht, da man nicht daran
glaubt, dass Dolmetscheinsätze dazu da sind,
um eine halbe Stunde runterzuspulen und sich
dann für eine halbe oder ganze Stunde – wir
sind wegen der vielen Sprachen normalerweise
fast immer zu dritt in der Kabine - von der Sitzung zumindest geistig zu verabschieden (wie
beim SCIC und auf dem freien Markt durchaus
üblich), aber auch konsekutiv nicht. Das erfordert natürlich mehr Mitdenken und Einfühlungsvermögen als ein Halbstundenrhythmus.
Es war angenehm, in unserem EP-Stil in Bhutan arbeiten zu können: Ein „Mir reicht’s“-Blick,
und die andere übernahm. Gegenseitige Unterstützung aufgrund der dauernden akustischen
Grenzfälle sowieso. Gerade am Ende eines langen Tages finde ich diese Art des Arbeitens wesentlich weniger anstrengend als stur vorgegebene Zeiten.
An unserem letzten Arbeitstag kam endlich unsere große Heilpflanzen-Vorbereitung zum Zug:
Wir besuchten das Nationale Institut für traditionelle Medizin, in dessen Bibliothek die seit
1616 von den Mönchen zusammengetragenen
Rezepturen lagern. Leider war dieser Besuch
wesentlich kürzer als gedacht, vom Spital sahen
wir gar nichts, sondern nur eine Ausstellung.
Die vielen Stunden Vorbereitung waren also für
die Katz gewesen. Gesundheitsdienste sind (wie
die Schulen inklusive 11. Schulstufe) in Bhutan
übrigens gratis.
Zuletzt besichtigten wir noch das interessante
Textilmuseum – viele der handgewebten Stoffe
werden halb im Liegen gewebt, die Handgriffe
einiger Weber erinnern an Rudern – und begeisterten uns für die traditionellen Filzkappen der
Bergbewohner im Norden des Landes: Schräg
von den Kappen nach unten abstehende Filzstachel dienen als Regenrinnen.
Mit Ende unseres Programms wurden wir wieder in unser Hotel bei Paro gekarrt. Noch um
15h machte sich eine Truppe auf, um den langen Anstieg zum berühmten Tigernest-Kloster
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zu bewältigen, aber ich beschloss, es sein zu
lassen und gönnte mir nach vielen Tagen einmal einige Stunden Zeit für mich. Die Ausflügler
kamen erst nach Einbruch der Dunkelheit vom
Ausflug zurück.

Wie man hinkommt:

Ob er jetzt eine schöne buddhistische Zeremonie für „Danke, dass ich endlich wieder meine
Ruh’ hab‘“ plane, grinste ich UB beim protokollarisch etwas dünner gesäten Abschied am
Flughafen Paro am nächsten Tag an. Er verneinte sehr heftig. Ich schickte ihm dafür nach meiner Rückkehr eine Ladung Mozartkugeln.

Voraussetzung ist ein bestandener Concours (=Beamtenprüfung, auf Deutsch
„Auswahlverfahren“), bei dem mindestens drei C-Sprachen verlangt werden.
Wer auch eine exotische Mangelsprache kann, ist im Vorteil.

Auf dem Rückflug über Kathmandu und Delhi
am nächsten Tag winkte ich dem aus der Wolkendecke hervorragenden Mount Everest zu.

Für DolmetscherInnen mit ausgeprägtem Fernweh empfiehlt sich eine Karriere
als Beamte beim Europäischen Parlament. Sie haben bei den vielen Dienstreisen den primären Zugriff.

Das alles erfordert sehr viel persönliches Engagement – es ist aber machbar. Was allerdings sicher hilft, ist die Ausbildung an einem Dolmetschinstitut, das das praxisorientierte Studium von drei C-Sprachen ermöglicht, ein
sehr niedriges Verhältnis StudentInnen/ProfessorInnen aufweist, für intensive Betreuung, selektive Prüfungen sowie aktive Kontakte zu internationalen Organisationen bekannt ist und das idealerweise zu seinen Abschlussprüfungen immer VertreterInnen der Dolmetschdienste der EU einlädt.

TELEFONDOLMETSCHEN IM KRANKENHAUS –
EINE EMPIRISCHE FALLSTUDIE
Nora Walzer

E

in Leben ohne Telefon – das ist in unseren
Breiten kaum mehr vorstellbar. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich ist
das Telefon/Handy ein fixer Bestandteil unseres
Alltags geworden. Diese Entwicklung, die laut
Kelly (2008:3) ihren Anfang in den 80er und
90er Jahren des vorigen Jahrhunderts nahm,
hat auch das Arbeitsfeld von DolmetscherInnen
beeinflusst. Denn schon bald wurde das Telefon
als Hilfsmittel für das Dolmetschen entdeckt.
Dies vor allem in Australien und den USA, wo
sehr früh Telefondolmetschdienste entstanden,
die sich vor allem im Bereich des Kommunaldolmetschens etablieren konnten. In Österreich
hingegen wie auch in den meisten anderen europäischen Ländern sind Situationen, in denen
Telefondolmetschen klassische Dolmetschsettings ersetzt bzw. ergänzt, noch relativ selten.
In der Fachliteratur wird Telefondolmetschen
als eine Art des „Remote Interpreting“ bezeichnet, bei dem sich der/die DolmetscherIn nicht
am selben Ort befindet wie die Gesprächspar-

teien (vgl. Pöchhacker 2004:21). Üblicherweise wird beim Telefondolmetschen konsekutiv
gedolmetscht, mit entsprechender technischer
Ausrüstung kann aber auch per Telefon simultan gedolmetscht werden.

Studie zum Telefondolmetschen
am LKH Graz
Nach dieser kurzen Einführung zum Thema Telefondolmetschen möchte ich nun direkt die
Studie zum Telefondolmetschen präsentieren,
die ich im Rahmen meiner Diplomarbeit an der
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Landeskrankenhaus Graz durchgeführt habe.
Ausschlaggebend für die Durchführung dieser
Studie war zum einen die Gründung des Telefondolmetschunternehmens Sprache Direkt, das
seit Herbst 2009 Telefondolmetschungen für
das LKH Graz und andere KundInnen anbietet.

Nora Walzer ist Dolmetscherin
und Übersetzerin für Russisch
und Französisch in Graz und
arbeitet vor allem im Kommunalbereich.
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Zum anderen stellt diese Telefondolmetschstudie eine Folgeuntersuchung zur Skype-Studie
dar, die 2010 von Korak durchgeführt wurde.
Korak untersuchte dabei die technische Durchführbarkeit von Dolmetschungen per Skype an
der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe am LKH Graz. Neben der technischen Durchführbarkeit wurden in der Studie
zum Telefondolmetschen zusätzlich noch Parameter der persönlichen Befindlichkeit der GesprächsteilnehmerInnen und der Qualität der
Dolmetschungen miteinbezogen.

Methode und Vorgehensweise
Die Telefondolmetschstudie lief von Mitte Juli
2010 bis Ende November 2011 an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH Graz. Einbezogen wurden alle sechs
von Sprache Direkt angebotenen Sprachen, d. h.
Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch1 . Insgesamt fanden im gesamten Studienzeitraum
nur acht Gespräche statt, was auf eine seltene
Nutzung dieses Dienstes rückschließen lässt.
Dies bestätigte sich auch bei späteren Gesprächen mit ÄrztInnen und Dolmetscherinnen.

1) Mittlerweile wird auch Spanisch
angeboten.
2) Da an der Studie nur weibliche
Dolmetscherinnen beteiligt waren, wird
auf geschlechtsneutrale Schreibung mit
Binnen-I verzichtet.

Ursprünglich sollte die Studie ausschließlich
auf Basis von Fragebögen für ÄrztInnen, Patientinnen und Dolmetscherinnen2 durchgeführt werden. Dabei sollten die verschiedenen
Parameter nach dem Schulnotensystem (1-5)
benotet werden, wobei Telefondolmetschen ab
einem Mittelwert von ≤ 3 als durchführbar gilt.
Aufgrund des geringen Gesprächsaufkommens

wurden im Anschluss an die Studie zusätzlich
noch jeweils drei ÄrztInnen und Dolmetscherinnen mittels Leitfadeninterviews befragt.
Die Fragebögen und Leitfadeninterviews zielten
auf die Überprüfung folgender vier Hypothesen
ab:
- H1: Telefondolmetschen ist von technischer
Seite durchführbar.
- H2: ÄrztInnen und Patientinnen der Gynäkologie fühlen sich mit der Dolmetschmethode per
Telefon wohl.
- H3: Dolmetscherinnen empfinden gegenüber
dem Telefondolmetschen ein gewisses Unbehagen aufgrund des fehlenden visuellen und persönlichen Kontaktes.
- H4: In Bezug auf die Qualität der Dolmetschungen sehen alle 3 involvierten Gesprächsparteien Verbesserungsmöglichkeiten.

Ergebnisse
Die Präsentation aller Ergebnisse der Telefondolmetschstudie würde den Rahmen dieses
Artikels sprengen, daher möchte ich mich auf
einige besonders aussagekräftige Beispiele
konzentrieren.
Bei der Untersuchung der technischen Durchführbarkeit von Telefondolmetschen ist die
Tonqualität zweifelsohne der ausschlaggebende Faktor. Interessanterweise haben ÄrztInnen
und Dolmetscherinnen diesen Punkt sehr unterschiedlich bewertet. Während bei den ÄrztInnen ein sehr positiver Mittelwert (MW) von
1,75 bei einer Standardabweichung (STABW)
von 0,433 erreicht wurde, lag der Mittelwert bei
den Dolmetscherinnen bei 2,714 und somit nur
knapp unter dem Wert, ab dem Telefondolmetschen als nicht mehr durchführbar gilt (siehe
Abb. 1). Dieser signifikante Unterschied in der
Bewertung lässt sich dadurch erklären, dass die
Dolmetscherinnen per Telefon ohne visuellen
Input auskommen müssen und dadurch stark
von der Tonqualität abhängen. Trotz der kritischeren Bewertung durch die Dolmetscherinnen
hat sich Hypothese 1 bestätigt, d. h. Telefondolmetschen gilt als technisch durchführbar.
Neben der technischen Durchführbarkeit ging
es auch um die persönliche Befindlichkeit der
involvierten Gesprächsparteien. Bei dieser Frage wurden bei ÄrztInnen und Patientinnen mit
einem MW von 1,75 sehr positive Ergebnis-
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se erzielt. Die Dolmetscherinnen zeigten sich
wie erwartet mit einem MW von 2,285 wieder
deutlich kritischer (siehe Abb. 2). Auch diese
Ergebnisse entsprechen den zuvor formulierten
Hypothesen.
Bei einer Studie zum Thema Telefondolmetschen ist die Frage nach der physischen Abwesenheit der Dolmetscherinnen besonders spannend. ÄrztInnen und Patientinnen beurteilten
diesen Punkt äußerst unterschiedlich. Während
die ÄrztInnen diesem Punkt gegenüber eher
gleichgültig eingestellt waren, hatten die Patientinnen eine sehr differenzierte Meinung.
Sieben von acht ÄrztInnen meinten, es mache
ihnen nichts aus, wenn die Dolmetscherin nicht
vor Ort sei. Nur ein/e ÄrztIn hätte eine Dolmetschung vor Ort vorgezogen. Bei den Patientinnen gaben nur drei an, dass es ihnen nichts
ausmache. Vier Patientinnen hätten lieber eine
Dolmetscherin vor Ort gehabt und immerhin eine
Patientin bevorzugte sogar eine Dolmetschung,
bei der die Dolmetscherin nicht vor Ort präsent
ist. Die Einstellung der Patientinnen war etwas
überraschend, da in der Fachliteratur (vgl. u.
a. Saint-Louis et al. 2003:36) oft der fehlende
visuelle Kontakt mit den DolmetscherInnen als
erhöhter Schutz der Privatsphäre (vor allem im
gynäkologischen Bereich) hervorgehoben wird.
Dieser Vorteil scheint bei den an dieser Studie
teilnehmenden Patientinnen ein gewisses Unbehagen aufgrund der räumlichen und visuellen
Trennung nicht aufwiegen zu können.
Die Dolmetscherinnen bewerteten das Wegfallen von Mimik und Gestik beim Telefondolmetschen sehr kritisch. In keinem einzigen Fall
wurde dieser Punkt als nicht störend beurteilt.
Allerdings wurde auch nie die schlechteste Note
„absolut störend“ vergeben, welche eine Telefondolmetschung als unmöglich einstufen würde (siehe Abb. 3).
Zur Qualität der Dolmetschungen ist zu sagen,
dass sowohl ÄrztInnen als auch Patientinnen
durchwegs sehr zufrieden mit den Leistungen
der Dolmetscherinnen waren. Hypothese 4, wonach alle involvierten Gesprächsparteien noch
Verbesserungsmöglichkeiten sehen würden, hat
sich somit eindeutig nicht bestätigt.
Im Laufe der Studie wurde immer wieder Bezug genommen auf die Skype-Studie von Korak
(2010). So sollten in der vorliegenden Studie

etwa alle drei involvierten Gesprächsparteien
eine Präferenz für die Telefon- bzw. Skype-Methode äußern. ÄrztInnen und Patientinnen bevorzugen demnach das Telefondolmetschen. Begründet wurde dies von den ÄrztInnen großteils
damit, dass Telefondolmetschen „unkompliziert
und ausreichend“ sei. Bei den Patientinnen
wird als Begründung vor allem eine in anderen Studien oft erwähnte „Kamerascheue“ (vgl.
u. a. Jones et al. 2003:53) vermutet. Die Dolmetscherinnen hingegen hätten großteils Videodolmetschen bevorzugt, da sie dadurch auch
Zugang zu visuellen Informationen hätten. Als
besonders problematisch wurde das „turn-taking“ bzw. der SprecherInnenwechsel aufgrund
des fehlenden visuellen Kontaktes erwähnt.
Die Leitfadeninterviews haben die Ergebnisse
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der Fragebögen bestätigt und noch einige interessante Details zu Tage gebracht. Bei den
Interviews mit den ÄrztInnen stellte sich noch
einmal heraus, dass diese Telefondolmetschen
vor allem aufgrund der Schnelligkeit und des
unkomplizierten Zugangs schätzen. Darüber
hinaus wurde aber auch klar ersichtlich, dass
die Professionalität der Dolmetscherinnen eine
große Rolle für die ÄrztInnen spielt. Dies zeigt
sich sehr deutlich in der folgenden Aussage einer interviewten Ärztin:
„So gesehen war es dann fein, weil wir gewusst
haben, wir haben einen kompetenten Dolmetsch,
der wirklich das übersetzt, was gefragt ist, und
nicht irgendetwas interpretiert, wie es oft mit
Angehörigen der Fall ist.“
Die Dolmetscherinnen sprachen wie bereits bei
den Fragebögen von einem erhöhten Stressgefühl und der Notwendigkeit, sich am Telefon
noch mehr konzentrieren zu müssen. Auch ein
gewisses Distanzgefühl wurde geschildert, etwa

Frage sind auch im folgenden Artikel
nachzulesen: Managing risks and
resources: a down-to-earth view of
revision. In: The Journal of Specialised
Translation, Issue 08.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Telefondolmetschen vor allem von den ÄrztInnen und Patientinnen sehr gut aufgenommen
wurde. Die Dolmetscherinnen waren durchwegs
kritischer. Dessen ungeachtet gaben alle drei
interviewten Dolmetscherinnen an, auch in Zukunft per Telefon dolmetschen zu wollen.
Telefondolmetschen scheint somit eine gute Ergänzung für das Dolmetschen vor Ort zu sein,
ist jedoch sicherlich nicht für jede Situation
geeignet und kann somit das Dolmetschen vor
Ort auf keinen Fall gänzlich ersetzen. Für die
Zukunft wäre es spannend, in diesem Bereich
weitere Forschungen durchzuführen, da auch in
Europa Telefondolmetschen und Dolmetschen
via Internet an Bedeutung gewinnen.

DAS VIER-AUGEN-PRINZIP BEIM
ÜBERSETZEN: SEMINAR MIT TIM MARTIN
Ingeborg Schuch

Worauf es ankommt, damit Zeit und Geld in die Revision von Übersetzungen sinnvoll investiert sind1

A

1) Tim Martins Antworten auf diese

in der Aussage „am Telefon bin ich nur eine
Stimme“. Darüber hinaus wurden immer wieder
technische Mängel wie Rauschgeräusche in der
Leitung angeführt.

m 2. Mai 2011 folgte Tim Martin von der
Generaldirektion Übersetzung der Europäischen
Kommission (DGT) einer Einladung der Wiener
DGT-Außenstelle und UNIVERSITAS Austria,
seine Erfahrungen bei einem „Revision Seminar“ in Wien weiterzugeben. Die Veranstaltung
war mit insgesamt 25 (teils sogar aus dem
Ausland angereisten) TeilnehmerInnen voll
ausgebucht. Gekommen waren in erster Linie
TeilnehmerInnen mit Englisch als Arbeitssprache – die Sprachkombination war beim Seminar
allerdings zweitrangig, denn es ging um uni-

verselle Prinzipien und um die Sensibilisierung
für grundsätzliche Probleme und Fragen, die bei
der Revision auftauchen:
• Was ist meine Aufgabe als RevisorIn –
und was nicht?
• Wann ist es sinnvoll, das Vier-Augen-Prinzip
anzuwenden – und wann nicht?
• Welche Best-Practice-Lösungen haben sich
herauskristallisiert?
• Was sagt die Theorie – und was zeigt die
Praxis?
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Make a text more like me?
Tim Martin hatte das Seminar in Form eines
Workshops konzipiert, für den er zunächst mit
einem Vortrag den theoretischen Unterbau lieferte. Ausgangspunkt war eine Begriffsabgrenzung, die sehr schön die zwei Pole verdeutlicht,
zwischen denen wir uns bei der Übersetzungsrevision bewegen: Ich kann an eine fremde
Übersetzung generell mit meinen eigenen Qualitätsvorstellungen herangehen und den Text
in diesem Sinn adaptieren („make a text more
like me“). Oder ich entscheide mich bewusst
für eine bestimmte Revisionsstrategie, die sich
grundsätzlich am Zweck des Textes orientiert
und die sich auf die Behebung begründeter Probleme im Text beschränkt.

Der Text soll seinen Zweck erfüllen – nur darauf kommt es an
In diesem Zusammenhang hob Tim Martin auch
die pragmatische Definition des Revisionsauftrags im Übersetzungsstandard EN 15038 hervor: Demnach besteht der Revisionsauftrag darin, eine Übersetzung auf ihre Zweckmäßigkeit zu
überprüfen und aus dieser Perspektive heraus,
basierend auf einem Vergleich zwischen Ausgangs- und Zieltext, Verbesserungen anzuregen.
Seine Empfehlung lautet darüber hinaus, das
Vier-Augen-Prinzip weder von Vornherein auszuschließen noch grundsätzlich immer anzuwenden, sondern von Fall zu Fall zu entscheiden
und je nach Textzweck und Rahmenbedingungen
unterschiedlich stark in einen Text einzugreifen
– und dabei die vorhandenen Ressourcen bewusst und wohlüberlegt einzusetzen. Was mich
auch an eine Aussage des Unternehmensberaters Frank Fleury erinnert hat: „Übersetzung ist
für Unternehmen also kein möglichst perfekt zu
erfüllender Selbstzweck, sondern bedeutet die
Bewältigung einer Voraussetzung, die Erfüllung
einer Aufgabe. Sie ist Mittel zum Zweck. Da es in
erster Linie um die Erfüllung dieses Zwecks geht,
bestimmt dieser die Anforderungen an die Übersetzung und an den Übersetzungsanbieter.“ 2
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bereitet: (1) eine Übung zur Druckfahnenkorrektur (um zu überprüfen, welche Fehler man
findet oder übersieht, und wie gut man sich an
den klaren Auftrag halten kann, den Text nicht
mehr zu überarbeiten); (2) eine Revisionsanalyse zur Sensibilisierung für mögliche Effekte der
Revision (im Sinne guter und unnötiger Änderungen, übersehener und neu eingefügter Fehler) verbunden mit dem Auftrag, sich eine gute
Revisionsstrategie für den vorliegenden Text zu
überlegen; (3) eine weitere Revisionsübung mit
dem Auftrag, die Probleme in der Übersetzung
zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Interessant war dabei die Möglichkeit, die eigenen Ideen mit den Lösungen der anderen TeilnehmerInnen abzugleichen und letztlich zu sehen, was Tim Martin selbst aus dem jeweiligen
Text gemacht hatte. Besonders bemerkenswert
fand ich in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass Tim Martin als erfahrener Revisor relativ wenig in die Übersetzung eingriff und darauf hinwies, dass gerade eine zurückhaltende
Revision vergleichsweise zeitintensiv ist.

Was hat das Seminar gebracht?
Mit Tim Martin war ein Vortragender am Werk,
der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt
hat, wovon man als TeilnehmerIn nur profitieren kann. Er bot auch Einblicke in die Übersetzungs-/Revisionsprozesse bei der EU, und es
wurde viel diskutiert, weshalb das Feedback der
TeilnehmerInnen sehr positiv ausfiel.
Speziell der Praxisteil bot eine gute (und seltene) Gelegenheit für einen „Reality Check“: Was
korrigieren die anderen? Welche Fehler habe ich
übersehen? Wo wurde verschlimmbessert? Wo
liegen die Probleme im Text und wie gehe ich
damit um?
„Weniger ist oft mehr“ – das ist eine der zentralen Botschaften, die ich aus dem Seminar
mitgenommen habe. Die Anregungen Tim Martins tragen in unserer täglichen Arbeit durchaus
dazu bei, bei Revisionsaufträgen noch effizienter und zielgerichteter vorzugehen.

Von der Theorie zur Praxis
Der zweite Teil des halbtägigen Seminars war
praktischen Übungen gewidmet. Tim Martin
hatte dafür eine Reihe von Beispieltexten vor-

2) Frank Fleury: Was erwarten Kunden von Übersetzungsanbietern?
Kundenanforderungen im Wandel. Vortrag im Rahmen der BDÜKonferenz 2009 in Berlin.
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Ingeborg Schuch ist Übersetzerin im Sprachendienst der
Oesterreichischen Nationalbank und Mitorganisatorin
des Seminars

Tipps von Tim Martin:
(1) Nach Möglichkeit zwei
Überarbeitungsdurchgänge
machen, um sowohl die
Mikroperspektive (Ist die
Übersetzung richtig und
vollständig?) als auch die
Makroperspektive (Kommt die
Botschaft an?) abzudecken.
(2) Die „Goldenen Regeln“
aus Brian Mossops Standardwerk „Revising and Editing
for Translators“ (2007 neu
aufgelegt), darunter:
• Kann ich 9 von 10 Änderungen begründen?
• Habe ich dem Text meinen
eigenen Stempel aufgedrückt?
• Zieht eine Änderung, die
ich an einer Stelle mache,
Änderungen an anderen
Stellen nach sich?
• Kann ich mit der Übersetzung leben, so wie sie ist,
wenn als Alternative nur
eine intensive Überarbeitung
bleibt?
• Frage nie: „Wie hätte ich
das gemacht?”
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VON (UN)TECHNIK UND (UN)WÖRTERN
Elisabeth Holub

Ein Bericht über die gemeinsam mit der
Wirtschaftskammer Wien organisierte Veranstaltung „Der Computer in der Übersetzerwerkstatt: Krücke oder zweites Standbein?“ mit Dr. Jost Zetzsche

J

ost Zetzsche bezeichnet sich selbst als
„untechnischen Menschen“, in Wahrheit gilt
er aber als Experte auf dem Gebiet der computerunterstützten Übersetzung. In seinem
Vortrag gab er einen Überblick über die Möglichkeiten der heutigen (Un)Technik.

Von maschineller zu computerunterstützter Übersetzung
Elisabeth ist freiberufliche
Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch, Englisch und
Italienisch in Wien.

Ihren Ursprung haben CAT-Tools bereits in den
50er Jahren, als IBM im „Georgetown Experiment“ mit der maschinellen Übersetzung von
Sätzen experimentierte. Aufgrund mangelnden
Erfolges änderte sich vor einigen Jahren dann
die Herangehensweise: Heute sollen unter dem
Gesichtspunkt der Usability keine perfekten, sondern nutzbare Übersetzungen gemacht werden.
Nach und nach wurden daher anstelle von automatischen Übersetzungswerkzeugen Hilfswerkzeuge für ÜbersetzerInnen, die so genannten
CAT-Tools (Computer-Aided Translation Tools),
entwickelt und eingesetzt. Die Bezeichnung
„CAT-Tools“ findet Jost Zetzsche jedoch nicht
passend, weshalb er den Begriff „Translation
Environment Tools – TEnT“ kreierte.

CAT-Tools sind mehr als nur
Translation Memories
Die meisten CAT-Tools verwenden eine Translation Memory - eine Datenbank, in der Textelemente im Originaltext und ihre Übersetzungen
im Zieltext gespeichert werden. Bereits übersetzte Textteile können so mit anderen Textstücken verglichen und in ähnlicher Form wieder

verwendet werden.
Oft kommt auch eine Terminologiedatenbank,
ein elektronisches Glossar mit erweiterten
Funktionen, zum Einsatz.
CAT-Tools können aber viel mehr und ermöglichen ein hohes Maß an Qualitätskontrolle,
Textanalyse und Projektmanagement. Auch
scheinbar einfache Aufgaben wie das Zählen
der Wörter in einem Text, die Suche nach Terminologie oder die Bearbeitung unterschiedlicher
Formate können sich als schwierig entpuppen.
Es gibt eine Vielzahl von Softwarelösungen, die
hier Abhilfe schaffen können. Einige Beispiele:
Auf www.intelliwebsearch.com kann ein kostenloses Programm heruntergeladen werden,
mithilfe dessen Begriffe in verschiedensten,
vom Nutzer vorgegebenen Websites und auf
dem Computer installierten Nachschlagewerken
gesucht werden.
Die ukrainische Firma AIT bietet verschiedenste Softwarelösungen an, die beim Auftragsmanagement helfen, einschließlich Translation
Office 3000.
Selbst schwierige Bereiche wie Fußnoten und Textfelder können z. B. mit
„Practicount&Invoice“
(www.practiline.com)
gezählt werden. Wie die meisten Zählwerkzeuge
emuliert es Word, berücksichtigt aber alle Zeichen und kann sogar mehrere Dateien gleichzeitig verarbeiten.
Beim Textalignment in verschiedenen Formaten
hilft AlignFactory. Auch PDF-Texte können mit
diesem (teuren) Programm bearbeitet werden.

Ein Ausblick
Derzeit wird an verschiedenen Neuerungen gearbeitet. So sind bereits eine kontextbasierte
Terminologiesuche und die Kombination der
Translation Memory mit der Terminologiedatenbank möglich. Bei einer teilweisen Übereinstimmung mit einem bereits übersetzten Segment werden die fehlenden Teile durch Einträge
in der Termbank ersetzt.
Neu sind auch Auto-Vervollständigungsmecha-
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nismen, die Integration externer Daten wie
z. B. Online-Wörterbüchern in die Termsuche
und Post-Editing-Funktionen für Vorübersetzungen oder maschinelle Übersetzungen. Dabei
sollen die morphologischen und syntaktischen
Regeln stärker einbezogen werden.

und erleichtern vor allem durch die Vereinheitlichung der Terminologie die Zusammenarbeit
mehrerer ÜbersetzerInnen an einem Text oder
Projekt.

Teure Tools?

Dr. Jost Zetzsche ist selbst Übersetzer für Deutsch
und Englisch. Er hat ein Buch über den Einsatz
des Computers in der Übersetzerwerkstatt veröffentlicht und ist Herausgeber eines Newsletters
(www.internationalwriters.com/toolkit). Verschiedenste CAT-Tools können auf seiner Website www.translatorstraining.com miteinander
verglichen werden.

Viele ÜbersetzerInnen behaupten, CAT-Tools
seien zu teuer. Sicher haben CAT-Tools ihren
Preis; es lohnt sich aber bestimmt, in diese
Software zu investieren. CAT-Tools helfen, die
wachsenden Anforderungen (möglichst viel
möglichst schnell) besser bewältigen zu können
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Über Jost Zetzsche

REZENSION: „TAUBEN FLIEGEN AUF“
Bettina Rittsteuer

„Wir haben hier noch kein menschliches Schicksal,
wir müssen es uns zuerst noch erarbeiten.“

I

n diesem Buch erzählt die Autorin Melinda
Nadj Abonji die Geschichte der Familie Kocsis.
Der Roman ist autobiographisch geprägt. Ebenso wie die Ich-Erzählerin Ildi (Ildikó) samt ihrer
Familie lebte Nadj Abonji in der Vojvodina in
Serbien als Angehörige der ungarischen Minderheit und emigrierte als Kind in die Schweiz.
Die Muttersprache der Autorin ist Ungarisch, sie
hat den Roman jedoch auf Deutsch geschrieben.
„Tauben fliegen auf“ wurde mit dem Deutschen
Buchpreis 2010 ausgezeichnet. Bemerkenswert
daran ist, dass die nicht in der Schweiz geborene Schriftstellerin somit zur ersten Schweizer
Autorin wurde, der dieser Preis zuerkannt wurde. Das Buch wurde auch mit dem Schweizer
Buchpreis 2010 ausgezeichnet.
Der Roman ist in Kapitel mit Überschriften gegliedert. Innerhalb der Kapitel gibt es weitere
lose Untergliederungen. Anfangs gewöhnungsbedürftig ist die schweizerische Rechtschreibung, die ohne „ß“ auskommt.

Nadj Abonji, Melinda
(2010): „Tauben fliegen auf“
Verlag Jung und Jung
ISBN 9783902497789
314 Seiten, ca. € 22,-
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Wie ein roter Faden zieht sich das Thema
„Fremdsein“ durch den Roman. Als Ungarn sind
die Kocsis durch ihre Sprache und ihren kulturellen Hintergrund fremd in ihrer ursprünglichen Heimat Serbien. Konflikte mit dem politischen System verstärken dieses Gefühl des
Nichtdazugehörens und führen letztlich dazu,
dass die Eltern Kocsis Mitte der 1970er Jahre
in die Schweiz auswandern. Erst nach mehr als
drei Jahren können die Kinder, Ildi und ihre
jüngere Schwester Nomi, die inzwischen bei ihrer Großmutter („Mamika“) aufgewachsen sind,
nachkommen.
Bettina Rittsteuer ist freiberufliche Übersetzerin für
Englisch und Ungarisch und
Gerichtsdolmetscherin für
Englisch in Wien.

In der Schweiz ist die Familie erst recht fremd.
Nur durch knochenhartes Hocharbeiten gelingt
es den Eltern, sich eine halbwegs wirtschaftlich
abgesicherte Existenz aufzubauen und in der
Schweiz zumindest scheinbar akzeptiert zu werden. Den Höhepunkt dieser „Karriere“ bildet die
Übernahme einer Cafeteria an einer guten Adresse im neuen Heimatort, einer kleinen Stadt
in der Nähe von Zürich, Anfang 1993.
Ildis Erzählung vom arbeitsreichen Alltag in der
Cafeteria, in der auch sie und ihre Schwester
mithelfen müssen, wird durch zahlreiche Rückblenden und Einschübe durchbrochen. Mit einem Rückblick, nämlich mit einem Besuch in
der alten Heimat Serbien im Sommer 1980, wenige Monate nach Titos Tod, beginnt das Buch
auch.
Schritt für Schritt wird die Familiengeschichte
und damit gleichzeitig ein Stück jugoslawischer
Geschichte aufgerollt. Die gegen Ende des Romans geschilderte Erzählung über den Großvater („Papuci“) bildet dabei einen Tief- und
zugleich den Ausgangspunkt.
Zuletzt holt der Balkankrieg die Familie auch in
der Schweiz ein.
Das Leben zwischen verschiedenen Welten,
nämlich zwischen der alten und der neuen Heimat und zwischen dem Leben der Eltern und
dem eigenen Leben als Jugendliche in der
Schweiz führt zu Spannungen und Entfremdung, zwischen Eltern und Töchtern.
Ein subtiler, offensichtlich durch Ausländerfeindlichkeit motivierter Angriff auf die Cafeteria bewegt Ildi schließlich zum Ausstieg aus
dem Leben, das sich ihre Eltern erträumt haben
(„Ihr sollt es einmal besser haben als wir, wir

arbeiten nur für euch.“).
In die anfänglich beinahe idyllische Darstellung
einer mehr oder weniger unbeschwerten Kindheit in einer Großfamilie in der alten Heimat
mischen sich im Laufe des Romans also immer
mehr Misstöne. Trotzdem blitzen immer wieder
feiner Humor und eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Leben zwischen den Zeilen hervor.
„Tauben fliegen auf“ fesselt einen nicht nur
durch die spannende Geschichte, sondern auch
durch den Erzählstil. In bilderreiche Beschreibungen werden Gesagtes und Gedanken ohne
Kennzeichnung eingebettet. Man kann sich dadurch das Erzählte so gut vorstellen, als wäre
man selbst direkt dabei.
Interessant ist der Umgang mit Sprache in diesem Buch. In die deutsche Erzählung werden
immer wieder Begriffe auf Schweizerdeutsch,
Ungarisch, Englisch oder in anderen Sprachen
eingestreut.
Fremdsprachiges wird in Kursivschrift wiedergegeben, Ungarisches manchmal auf Deutsch
nachgebildet.
In der Familie wird Ungarisch gesprochen.
Die Kinder lernen in der Schule Deutsch, die
Eltern im Alltag und tun sich trotz Einbürgerung manchmal noch schwer damit. Mit ihrem
Freund, einem Serben, spricht Ildi Englisch,
da sie, die vor dem Schulalter in die Schweiz
gekommen ist, nie Serbisch gelernt hat. Im
Freundeskreis gelten Ildi und Nomi dennoch als
serbischsprachig („Ihr könnt doch Serbokroatisch […]. Kein Wort können wir, sage ich. Ich
dachte, ihr kommt aus Serbien.“).
Das Leben mit verschiedenen Sprachen kann
man daher auch als ein Thema dieses Romans
ansehen.
Etwas rätselhaft bleibt der Titel des Buches.
Abgesehen von der Taubenzucht von Béla, dem
Cousin von Ildi und Nomi, gibt es in „Tauben
fliegen auf“ keinen direkten Bezug auf diese
Vögel. Man könnte den Titel aber passend zur
Geschichte mit „aufgeschreckt werden“, „vom
angestammten Ort weggehen“ und mit „flügge/
unabhängig werden“ in Verbindung bringen.
Abschließend möchte ich die Lektüre dieses
Romans jeder und jedem wärmstens empfehlen.
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REZENSION:
„ANGLOAMERIKANISCHE RECHTSSPRACHE“
Eva Holzmair-Ronge

D

ie H/H-Fans (Rezensentin eingeschlossen) dürfen sich freuen: Das Praxis-Handbuch
„Angloamerikanische Rechtssprache“ hat eine
Ergänzung gefunden. Wird im ersten Band
Vertrags-, Gesellschafts-, Versicherungs-, Steuer- und Urheberrecht sowie Rechnungslegung
ausführlich behandelt, und zwar durch Gegenüberstellung der österreichischen (!!!) und angloamerikanischen Rechtssprache, so geschieht
dies im zweiten Band für deliktisches Schadenersatzrecht, Zivilprozess-, Handels- , Arbeits-,
Liegenschafts- und Familienrecht.
Die jeweiligen Abschnitte sind identisch aufgebaut. Namentlich genannte Autorinnen bzw.
Autoren geben einen englischsprachigen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte z. B. des
Tort Law in the United Kingdom und Tort Law in
the United States, gefolgt von der Darstellung
des Law of Damages in Austria, wobei in diesem
Fall bereits die Titelgebung darauf hinweist,
dass das österreichische Schadenersatzrecht
mit dem angelsächsischen Tort Law nicht ganz
deckungsgleich ist. Diesen angenehm konzisen
Abrissen folgen stets zwei Glossare, E-D und
D-E, mit den wichtigsten Begriffen.
Zur Einarbeitung in ein Thema und zur Vorbereitung auf Dolmetscheinsätze, aber auch für
Übersetzungen, ist dieser Aufbau nahezu ideal,
da keine Nebenschauplätze behandelt werden
und auch für uns SprachmittlerInnen sehr rasch
die verwendete Terminologie und typischen
Formulierungen quergelesen werden können.
Auch in diesem Band sind Musterverträge bzw.
-dokumente eine willkommene Ergänzung.
Natürlich kann ein solches Handbuch nicht
vollständig sein. Bei den zufällig während der
Rezension getätigten rechtlichen Übersetzungen bzw. Dolmetschungen (Arbeitsrecht, Familienrecht, Liegenschaftsrecht) fiel auf, dass ein
paar – zumindest in den Augen der Rezensentin – wesentliche Begriffe nicht aufgenommen
worden sind, etwa die „dependants“ (unterhaltsberechtigte Angehörige) im Familienrecht,
die „encumbrance“ (Belastung) im Liegenschaftsrecht oder die typisch österreichische

Darf’s ein bisserl mehr sein? – Ja, bitte!
„Lehrlingsentschädigung“ und die nicht minder
typische „betriebliche Vorsorgekasse“ (hier
begnügt sich der erklärende englische Text mit
„fund“, im Glossar findet sich der Begriff dann
verständlicherweise überhaupt nicht) im Arbeitsrecht. Aber das sind wirklich Winzigkeiten
im Vergleich zu den vielen gut recherchierten
Ausführungen und Begriffen, wie etwa „Einverleibung“ – „registration in the Land Register“,
„Abweichung von Bebauungsvorschriften“ –
„zoning variance“, „Pauschalgehalt“ – „all-in salary“ oder „alleinige Obsorge“ – „sole custody“.
Besonders hervorzuheben sind die Hinweise auf
Übersetzungen in den Glossaren. Gibt es für einen angloamerikanischen oder österreichischen
Rechtsbegriff kein Äquivalent in der anderen
Sprache, wird die vorgeschlagene Übersetzung
mit einem * versehen, damit sofort klar ist,
dass es sich hier nur um eine Annäherung an
den Originalterminus handelt. Das sind natürlich genau die Begriffe, bei denen es sich trefflich streiten lässt, ob eine andere Übersetzung
nicht doch einen größeren Näherungswert aufweist. Aber diese Streitgespräche haben sicher
bereits im Vorfeld der Publikationserstellung
stattgefunden. Mein Eindruck generell ist, dass
die angebotenen *-Termini rechtlich abgesichert sind, jedoch so manchen NichtjuristInnen
Verständnisprobleme bereiten könnten. D. h. je
nach Zusammenhang und Zielpublikum müssen
wir als ÜbersetzerInnen bzw. DolmetscherInnen
uns wohl entscheiden, ob wir für „restraining
order“ im österreichischen Deutsch wirklich den
vorgeschlagenen „Gerichtsbeschluss mit verhaltensbeschränkenden Verfügungen“ verwenden
oder nicht. Andere Übersetzungsvorschläge
können wir dagegen „ung’schaut“ übernehmen,
so etwa „defamation“ für „üble Nachrede“ oder
„property sheet“ bzw. „property register (UK)“
fürs österreichische „Gutsbestandsblatt“.

Heidinger, Franz/Hubalek,
Andrea (2011):
Angloamerikanische Rechtssprache Band 2: PraxisHandbuch für Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen und
Wirtschaftstreuhänder
Verlag LexisNexis ARD ORAC
ISBN 3700749139
312 Seiten/€ 49,-
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Dass „britisches“ Recht keine einheitliche Terminologie aufweist, wird durch Hinweise in den
erklärenden Texten immer wieder betont, so
etwa beim Commercial Law in the United Kingdom, wo unter dem Titel Quality and fitness of
goods etwa folgender erhellender Satz unter Bezugnahme auf The Sale of Goods Act zu finden
ist: „The Act’s requirements here raise initial
questions of terminology. It classifies contractual obligations – whether written, spoken,
expressed or implied – as either conditions or
warranties (or simply as terms in Scotland).“ Da

schlägt natürlich das Herz jedes Sprachmittlers
bzw. jeder Sprachmittlerin – egal ob schriftlich
oder mündlich unterwegs – gleich viel höher …
Zusammenfassend sei daher dieser zweite Band
der angloamerikanischen Rechtssprache allen
ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen, die im
rechtlichen Bereich tätig sind, wärmstens empfohlen. Er wird sie genauso zuverlässig durch
den Berufsalltag begleiten wie sein Vorgänger.
Die € 49,- für dieses handliche Buch sind also
eine gute Investition.

REZENSION: „ÜBERSETZUNGSTHEORIEN.
EINE EINFÜHRUNG“
Birgit Weilguny

S
Stolze, Radegundis (52008):
Übersetzungstheorien.
Eine Einführung
Verlag Narr studienbücher
ISBN 9783823364313
285 Seiten/ € 19,90

usanne Übersetzerin beschrieb ihren Beruf
gerne als „Nachdenken. Manchmal tagelang.
Allein oder gemeinsam. Mit klugen Kolleginnen – und dem einen oder anderen Kollegen
zum Drüberstreuen.“ Und waren sie nicht alle
auf der Suche? Nach dem Einfall, der optimalen
Lösung kniffliger Übersetzungs-Challenges, von
denen keine der anderen glich?
Problem nämlich mochte Susanne auch ihre aktuelle „Challenge“ nicht nennen, sonst müsste
sie bestimmt gleich wieder gähnen, es war ja
schon spät.
Sollte sie „Madres de la Plaza de Mayo“ nun
übersetzen oder nicht? Und wie viel Erklärung
benötigten Leserinnen und Leser, die möglicherweise wenig mit Politik und gar nichts mit
Argentinien am Hut hatten?
Susanne Übersetzerin öffnete ihr schlaues Buch
der Übersetzungstheorie und schlug erst mal
nach.
Moment – irgendetwas stimmt an dieser Szene
nicht. Theorie als Hilfsmittel, so wie ein Wörterbuch? Hat sich das wirklich schon durchgesetzt? Oder bin ich im falschen Film? Weil „Theorie“ oft als schwer verdauliches Thema erlebt
wird, bemüht sich meine Rezension mit dieser

fiktiven Szene als Einstieg um etwas Leichtigkeit.
Im Studium habe ich die Erfahrung gemacht,
dass Übersetzungstheorien Spielräume eröffnen. Zugegeben, manche sind trocken, schwer
zu lesen oder wenig einleuchtend. Aber durch
andere sah ich Texte plötzlich mit neuen Augen
und ging Übersetzungsprobleme anders an.
Das motiviert mich, auch im Berufsleben die
Philosophie des Übersetzens nicht ganz aus
den Augen zu verlieren und ich lasse mich
gerne von Betrachtungen inspirieren, die Forscherinnen und Forscher im großen Zusammenhang unserer Disziplin anstellen.
Das Buch „Übersetzungstheorien. Eine Einführung“, dessen 5. Auflage ich heute rezensiere,
ist bereits 1994 zum ersten Mal erschienen.
Überarbeitet und erweitert, enthält es jetzt
mehr Beispiele und einige zusätzliche Zitate.
Es bleibt natürlich aktuell, einerseits, weil die
Geschichte der Disziplin sich ja nicht mehr
verändert, andererseits, weil die Vielfalt der
Ansätze bestehen bleibt und die Orientierung,
die Radegundis Stolze mit ihrem Lehrwerk
bieten will, meines Erachtens noch immer gebraucht wird.
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zwingen mich nun, Vokabeln zu lernen.
Das Buch ist (unter anderem) gedacht für „(...)
Praktiker, die schon immer einmal wissen wollten, was denn Übersetzungstheorie eigentlich
soll“ (Seite 12).
In einer kurzen Vorgeschichte erinnert Stolze
an Überliefertes – die ersten zweisprachigen
Inschriftentafeln in sumerischer und akkadischer Sprache 3000 Jahre vor Christus, unseren
armen französischen Kollegen Etienne Dolet,
dem Tod geweiht wegen eines „rien du tout“
(„überhaupt nichts“), das er Platons Ausführungen über das Leben nach dem Tod hinzugefügt hatte, oder auch die Legende von den 70
Bibelübersetzern und wie sie die heilige Schrift
unabhängig voneinander gleich übersetzten.
Dann richtet Stolze – in fünf großen Themenblöcken – den Blick erst auf die Sprachsysteme, dann auf die Texte, auf die Disziplin, auf
das Handeln und endlich auf die Übersetzer.
Stolze bemüht sich redlich, ihre Leserinnen und
Leser nicht zu überfordern. Das Buch ist in vieler Hinsicht praktisch aufgebaut:
1. Die Gliederung nach Themenblöcken ist nicht
immer chronologisch, aber übersichtlich
2. Querverweise heben Übereinstimmungen und
Gegensätze verschiedener Strömungen hervor
und Kommentare nach jedem Kapitel bewerten die einzelnen Theorien
3. Ein Personen- und Sachregister hilft, wenn
man schnell etwas nachschlagen möchte
4. Die Leseliste am Ende jeden Kapitels ist nicht
zu lang
Das 285 Seiten starke Werk fällt aber trotzdem
nicht in die Kategorie „entspannte Urlaubslektüre“. Es ist eben ein ziemlich großes Vorhaben,
die Wissenschaft vom Übersetzen in konzentrierter Form zu beschreiben. Dicht gedrängt
reihen sich Namen und Ansätze aneinander.
Komplexe Modelle sind auf engstem Raum dargestellt, und dabei kann vieles nur angerissen
werden.
Oft frage ich mich nach längerem Lesen verwirrt, was denn nun das Neue an der jeweiligen
Theorie ist. Und wirklich versuchten laut Stolze TheoretikerInnen manchmal zu schnell, aus
Einzelerkenntnissen eine allgemeine Theorie zu
konstruieren. Sie erfanden dabei viele neue Begriffe, meinten damit ähnliche Phänomene und

Gerade die komplizierten linguistischen Klassifikationsmodelle und detailreichen schematischen Darstellungen aus den 80er Jahren haben
es außerdem in sich, wenn man sie durchdenken möchte. Laut Stolze muss den LeserInnen
nämlich „(...) nicht unbedingt die Anstrengung
der eigenen kritischen Stellungnahme abgenommen werden.“ (Seite 11)
Ich lese aber auch manch poetische und gute
Gedanken und begegne liebgewonnenen Größen von Schleiermacher bis Benjamin, Kade
bis Koller, Reiß bis Snell-Hornby und Vermeer,
Holz-Mänttari bis Venuti, Frank und Paepcke,
die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Birgit Weilguny lebt in Wien
und übersetzt Fachtexte
und Literatur in den Sprachen Deutsch, Spanisch und
Englisch.

Ausgedehnte Zitate auf Französisch in manchen Kapiteln stören ein wenig, wenn man der
Sprache nicht mächtig ist. Auch Tippfehler wie
„Kulturspezifixa“ (Seite 235) fallen auf. Bis zur
fünften Auflage sollte das Lektorat solche Patzer eigentlich ausgebessert haben. Trotzdem
gibt das Buch im Großen und Ganzen einen guten Überblick. Die Kernanliegen der verschiedenen Schulen werden, oft in wenigen Worten,
verständlich beschrieben und ins Panorama eingeordnet.
Einiges aus der Vergangenheit unserer Wissenschaft wirkt dabei übertrieben, wie die auf
Seite 80 erwähnte Tatsache, dass Fehleranalyse
und Übersetzungsdidaktik die „Fehlerkunde“ zu
einer ganzen Disziplin aufbliesen. Anderes, wie
das folgende Derrida-Zitat (Seite 33), lässt das
Übersetzerherz hingegen höher schlagen:
„The translation will truly be a moment in the
growth of the original, which will complete itself
in enlarging itself ... And if the original calls for
a complement, it is because at the origin it was
not there without fault, full, complete, total,
identical to itself.”1
Klingt doch schön, nicht wahr? Ob es Susanne Übersetzerin geholfen hätte? Ich denke ja.
Aber lesen und urteilen Sie selbst!
1) J. DERRIDA: „§ 8 Des tours de Babel“.
In: Ders. (2007): Psyche. Inventions of the
other, vol. I (English edition by P. Kamuf
and E. G. Rottenberg). Chicago: Stanford
University Press.
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IT-ECKE
Intelligente Fotosuche mit Oookaboo
Ookabo heißt die wohl intelligenteste Art, im
Netz nach kostenlosen und frei verwendbaren
(„common license“) Bildern – etwa zur Illustration dieser Zeitschrift oder für Blogs – zu
suchen. Dank semantischer Suche ist Ookabo in
der Lage, unterschiedliche Ergebniskategorien
für das Auto „Jaguar“ und für das gleichnamige
Tier zu präsentieren. Dazu durchforstet Oookaboo zahlreiche Bild-Datenbanken. Mittels HTML-

Code können die so gesuchten und gefundenen
Bilder entweder direkt in eine Website oder
Blog eingebettet werden oder zur weiteren Verwendung heruntergeladen werden. Es ist keine
Anmeldung notwendig. Sowohl die Website als
auch die Suche ist nur auf Englisch verfügbar.
Folgen Sie diesem Link:
http://ookaboo.com/o/pictures

Shoppen ohne Grenzen
Einkäufe in US-amerikanischen Online-Geschäften sind nicht zuletzt aufgrund des großen Angebots und des günstigen Wechselkurses sehr
attraktiv. Der Haken dabei ist sehr oft, dass viele nicht ins Ausland versenden. Vielmehr liefern
sie nur an Adressen in den USA. Was tun, wenn
man in Europa zu Hause ist und keine familiären Bande über dem großen Teich hat, auf die
man zurückgreifen kann? Praktischerweise haben findige Menschen diese Marktlücke für sich
entdeckt und bieten ihre Dienste unter dem
Titel „Paket- und Postweiterleitung“ an. Sie
funktionieren alle nach folgendem Muster: Nach
der Registrierung bekommt man eine einmalige
vergebene Postadresse, die mit Ihrer Kundennummer verknüpft ist, und an die die georderte

Ware verschickt wird. Danach wird die Ware an
Ihre tatsächliche Adresse in Europa verschickt.
Beim Schnäppchenjagen auch etwaige Zollgebühren mitbedenken! Hier eine Auswahl dieser
Firmen – die Einschreibgebühr reicht von kostenlos bis einmaligen 23 Dollar:
https://bongous.com/de,
http://myus2.myus.com,
http://www.shipito.com,
http://www.usglobalmail.com,
http://www.viaddress.com
Wermutstropfen für Apple-Fans: Apple verwendet nicht an Adressen von PaketweiterleitungsDiensten.

Telefonkonferenzen: Licht am Ende des Tunnels
Auch wenn das Web das Leben in vielen Belangen einfacher gemacht hat, sind Konferenzanrufe bei den meisten Diensten nach wie
vor wenig benutzerfreundlich. Das umfassende Service BridgeMe hat es sich zur Aufgabe
gemacht, dies zu ändern: http://bridg.me Mit
dieser einfach zu bedienenden Web-Applikation werden Telefonkonferenzen unter auto-

matischen Berücksichtigung der Zeitzone aller
Teilnehmenden vorab koordiniert und mittels
Google Kalender eingetragen. Zum Zeitpunkt
der geplanten Telefonkonferenz werden alle
vorab angegebenen Telefonnummern angerufen
und zusammengeschaltet. Die Anrufe kosten
0,05 US-Dollar pro Minute.
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MEDIENSPLITTER
Deutlich billiger …
Den Spagat, durch weniger Sprachen mehr Innovationsbereitschaft zu schaffen, versucht die
EU dieser Tage: Dem Beschluss beim Sonderministerrat in Luxemburg Ende Juni zufolge müssen Patentanmeldungen bald schon nicht mehr
in alle EU-Landessprachen übersetzt werden,
sondern nur noch ins Deutsche, Englische und
Französische (siehe auch „Hola Presidenta“ in
dieser Ausgabe). Die sich ergebenden Kosten-

Zu lange übersetzt?
Dass Dominique Strauß-Kahn sechs Wochen auf
die entlastende Übersetzung eines Telefongesprächs, das schließlich zu seiner Freilassung
aus dem strengen Hausarrest führte, warten
musste, verwunderte Anfang Juli die Beobachter auf der ganzen Welt. Es handelte sich
um ein Telefonat des mutmaßlichen Opfers der

Translatio 2011:
Kovacsics und Strutz
Wem der diesjährige Translatio verliehen wurde,
fand sich kürzlich nicht nur auf den einschlägigen Literaturseiten, sondern u. a. auch im
ORF online. Der österreichische Staatspreis in
Höhe von zwei Mal EUR 8.000, der vom öster-

Internationaler Literaturpreis
2011: Schischkin/Tretner
Dass die erstmalige Übersetzung eines Werks
von Michail Schischkin dem in der Schweiz lebenden, russischstämmigen Schriftsteller nun
auch im deutschsprachigen Raum zu Ruhm
und Ehre verhelfen wird, davon ist man in den
Meldungen in den Online-Medien unisono über-

einsparungen sollen Unternehmen in der EU
ermutigen, verstärkt in F&E zu investieren und
Patente anzumelden. Derzeit kostet die Patentanmeldung kolportiertermaßen in Europa etwa
zehnmal so viel wie in den USA oder in Japan.

Patent-Anmeldungen
werden deutlich
billiger - Standard online
vom 27.6.2011
http://tinyurl.com/3ppcflx

Spanien und Italien ziehen sich ob solcher weltsprachlicher Ignoranz in die Schmollecke zurück: Sie werden, sofern das Gemeinschaftspatent die weiteren EU-Gremien passiert, vorerst
nicht mitmachen.

versuchten Vergewaltigung und Kronzeugin in
dem aufsehenerregenden Fall, in dem sie sich
offenbar mit ihrem Freund über die mögliche
finanzielle Verwertbarkeit der Begegnung mit
dem ehemaligen IWF-Boss unterhielt. Die in
dem inkriminierenden Telefonat verwendete
Sprache: Fulani. Da finden Sie einmal jemand,
der das schnell übersetzen kann!

Ein Telefonat gab den
Ausschlag - Zeit online vom
2.7.2011
http://tinyurl.com/5sjna2q

reichischen BMUKK jeweils für die Kategorien
literarische Übersetzung ins Deutsche und aus
dem Deutschen vergeben wird, ging heuer an
den Sprachwissenschafter Johann Strutz (Übersetzungen aus dem Slowenischen, Kroatischen,
Italienischen, Irischen und Walisischen) und
den in Spanien lebenden, gebürtigen Chilenen
austro-ungarischer Herkunft Adan Kovacsiscs.
Wenn das nicht multikulti-multilingual ist!

Übersetzerpreis „Translatio“ 2011 vergeben - ORF
online vom 4.7.2011
http://tinyurl.com/3d7qclj

zeugt. Anlass: die Verleihung des Internationalen Literaturpreises für Schischkin und seinen
Übersetzer Andreas Tretner Ende Juni in Berlin. Der Preis ist mit EUR 25.000 für den Autor und EUR 10.000 für den Übersetzer dotiert.
In dem nunmehr gekürten Roman „Venushaar“
ist übrigens einer der Hauptprotagonisten ein
Russisch-Dolmetscher bei der Schweizer Einwanderungsbehörde. Vielleicht findet sich ja
demnächst hier eine Rezension?

Tschetschenien, eine antike
Tragödie - Zeit online vom
27.7.2011
http://tinyurl.com/4yx6uvt
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DAS GRUSELKABINETT DER ÜBERSETZUNG

All together?, fragen die ÖBB im Intercity-Bus Villach–Udine.
Bei der Hinfahrt stand auf einem ähnlichen Schild zu lesen:
Everything with? Elisabeth López hofft auf einen dritten,
diesmal professionellen, Versuch.

Gefunden in einer der besten Konditoreien und Eisdielen in
Palermo, in der Pasticceria Bristol. Paulina Klotz fragt sich:
Also was genau soll ich mit der Rechnung machen?
Auf Französisch funktioniert’s anscheinend ohne viele Worte.

Französisches Englisch, gesehen bei einem
Restaurant in bester Lage in Arles, vis-à-vis
des römischen Amphitheaters. Vielen Dank
dafür an Michael Schmid.

Die Speisekarte des Wiener Naschmarktbeisl zeugt von Wörterbuchverwendung
durch Planlose. Während man eine „Beilage“ entweder essen oder einem Brief
beifügen kann, bleibt die „enclosure“ dem Brief vorbehalten.
Das auf das Problem angesprochene Personal zeigte sich unbeeindruckt.
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VERBANDSMITTEILUNGEN
Neuaufnahmen/ Aufnahmen in das Verzeichnis Übersetzen
Nina Charis Berger JM
DE/ES/RU
Bürginnen:
Grießner, Lamberger-Felber
Peterstalstraße 12
8042 Graz
Mobil: 0676/495 20 28
E-Mail:
berger.ninacharis@gmail.com

Olga Bonn, B.A. JM
DE/EN/RU
Bürgen: Koderhold, Žigo
Diehlgasse 30/9
1050 Wien
Mobil: 0660/558 96 14
E-Mail: olga.bonn@gmx.de

Margit Bürgler JM
DE/EN/FR
Bürginnen: Jenner, Petrova
Pradlerstraße 25/19
6020 Innsbruck
Mobil: 0664/391 29 14
E-Mail: margit.buergler@
student.uibk.ac.at,
margit_buergler@gmx.at

Sophie Fastenbauer, BA JM
DE/FR/ES
Bürginnen: Niebisch,
Schnitzer
Skodagasse 17/12
1080 Wien
Mobil: 0676/445 58 89
E-Mail: sophie.fastenbauer@
ymail.com

Martina Fischer, BA JM
DE/EN/ES
BürgInnen: Ott-Spracklin, Žigo
Liechtensteinstraße 134/15
1090 Wien
Mobil: 0650/574 79 62
E-Mail:
fischer.martina@gmx.at

Tanja Gradischnig JM
DE/ES/FR
Bürginnen: Grießner,
Lamberger-Felber
Pflastergasse 15
8020 Graz
Mobil: 0650/431 36 44
E-Mail: tanja.gradischnig@
gmx.at

Stephanie Gutsche, Bakk.
JM
DE/EN/ES
BürgInnen: Ott-Spracklin, Žigo
Rasumofskygasse 1/18
1030 Wien
Mobil: 0699/121 524 96
E-Mail: stephanie.gutsche@
hotmail.com

Kerstin Hartenberger JM
DE/EN/FR
Bürginnen: Holzmair-Ronge,
Petrova
Höttinger Au 84/309
6020 Innsbruck
Mobil: 0664/878 00 32
E-Mail: kerstin.hartenberger@
student.uibk.ac.at

Anamaria Ivasku,
Bakk. phil. JM
¸
DE/RO/EN
Bürginnen: Backé, Huemer
Strozzigasse 6-8/3.4.008.01
1080 Wien
Mobil: 0650/581 45 85
E-Mail:
an.ivascu@gmail.com

Christina Koffou-Zanderigo
JM
DE/ES/EN/RU
Bürginnen: Jenner, Petrova
Obere Sparchen 6a
6330 Kufstein
Fax: 05372/720 80
Mobil: 0664/919 35 55
E-Mail:
christina.koffou-zanderigo@
student.uibk.ac.at

Barbara Lehár, BA JM
HU/DE/EN
BürgInnen: Buda,
Holzmair-Ronge
Rosensteingasse 23
1170 Wien
Tel.: 01/480 33 93
E-Mail:
barbara.lehar@freemail.hu

Bernadette Obrist JM
DE/IT/FR
Bürginnen: Jenner, Petrova
Amraserstraße 42
6020 Innsbruck
Mobil: 0680/209 72 20
E-Mail:
bernadette.obrist@gmx.at

Daniela Plankel JM
DE/FR/ES
Bürginnen: Niebisch, Schnitzer
Giessaufgasse 27/13
6020 Innsbruck
Mobil: 0680/143 20 06
E-Mail:
daniela.plankel@gmail.com

Jessica Pospišil JM
DE/IT/RU
Bürginnen: Jenner, Petrova
Rechengasse 7
6020 Innsbruck
Mobil: 0664/171 97 12
E-Mail:
jessica.pospisel@
student.uibk.ac.at

Danuše Stuchliková JM
DE/CS/RU/EN
Bürginnen: Jenner, Petrova
Seite 18
6095 Grinzens
Mobil: 0650/782 80 99
E-Mail: csae6463@uibk.ac.at

Lilian Todter JM
DE/RU/ÖGB
BürgInnen: Fleischmann H.,
Hofer
Strassoldogasse 4/2/11
8010 Graz
Mobil: 0650/940 20 86
E-Mail: lilly.todter@gmx.at

Maria Villgratter JM
DE/IT/ES
Bürginnen: Jenner, Petrova
Fürstenweg 144A
6020 Innsbruck
E-Mail:
maria.villgratter@
student.uibk.ac.at

Valerie Weber, Bakk.phil. JM
DE/EN/JA
Bürginnen: Ott-Spracklin,
Yamamoto,
Paul Ehrlich Gasse 16/7,
1190 Wien
Mobil: 0650/444 17 86
E-Mail: valerie.katinka.weber@
gmail.com

Lisa Anna Wetzelberger JM
DE/ES/IT
Bürginnen: Grießner,
Lamberger-Felber
Liebiggasse 21/31
8010 Graz
Mobil: 0650/830 25 23
E-Mail: lisaannaw@yahoo.de

Neuaufnahmen:
Anese Elisa JM
DE/IT/FR
Bürginnen:
Jantscher-Karlhuber, Petrova
Anichstraße 2
6020 Innsbruck
E-Mail:
elisa.anese@uibk.ac.at
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Magda Doulgeri, Liz.jur. OM
GRE/DE
Bürginnen:
Holzmair-Ronge, Jenner
Papageorgiou 17
GR-57200 Lagadas-Thessaloniki
Tel.+Fax: 0030/23940 251 13
Mobil: 0030/693/936 59 68
E-Mail: doylgeri@ath.forthnet.gr
Website: www.sprache.gr

Maddalena Martella, Mag. OM
IT/DE/RU/EN/NL
BürgInnen: Grießner,
H. Fleischmann
Lange Gasse 19/12
8010 Graz
Mobil: 0650/480 77 62
E-Mail:
maddi.martella@gmail.com

Maria Mlynarcikova,
Dipl.Dolm. OM
DE/EN/SK/FR/SV/CS
ˇ Mandelc
Bürginnen: Holic,
Heckova 22
SK-83151 Bratislava
Tel.: 00421/2/555 746 05
Mobil: 00421/907 770 001
E-Mail: maria.mlynarcikova@
gmail.com

Carsten Peters, Dipl.Ü. OM
DE/EN/ES/PT
Bürginnen: Holzmair-Ronge,
Jenner
Egatha 4b
6842 Koblach
Mobil: 0664/514 68 03
E-Mail: carsten@ceditora.com
Website: http://ceditora.at

Gabriela Rieder, Mag.phil. OM
DE/HU/IT
Bürginnen: JantscherKarlhuber, Jenner
Holzleitenstraße 2
5303 Thalgau
Tel.+Fax: 06235/201 14
Mobil: 0664/649 46 34
E-Mail: gabriela.rieder@aon.at

Elisabeth Sagmeister,
Akad.Ü., MA OM
DE/ES/FR
BürgInnen: Schnitzer, L. Spath
Viktor Leongasse 17
1130 Wien
Tel.: 01/889 91 38
Mobil: 0660/257 35 70
E-Mail: elisabeth-sagmeister@
aon.at, sagmewol@aon.at

Michaela Spath, Mag.phil. OM
DE/IT/FR
Bürginnen: Eichinger, Schager
Costagasse 13/16
1150 Wien
Tel.: 01/983 36 50
Fax: 01/985 31 55
Mobil: 0699/130 422 11
E-Mail: mspath@utanet.at

Anna Szostak, Mag. OM
DE/EN/PL
Bürginnen: Frank-Grossebner,
Ziemska
Klosterneuburgerstraße 42/17
1200 Wien
Mobil: 0699/135 102 50
E-Mail:
annaszostak@gmail.com

Carina Wurzinger, Mag. OM
DE/EN/ES
Bürginnen: Holub, HolzmairRonge
Faulmanngasse 6/12A
1040 Wien
Mobil: 0699/190 900 96
E-Mail: cawurzinger@yahoo.de

Aufnahmen in das
Verzeichnis Übersetzen:

Kirsten Hawel, MA
DE/EN/ES
Steilmannstraße 1
3813 Dietmanns
Mobil: 0699/170 802 05
E-Mail:
kirsten.hawel@gmail.com

Andreea Tant, Mag.
RO/DE/EN
Große Mohrengasse 39/8
1020 Wien
Mobil: 0650/288 47 26
E-Mail: at@andreeatant.com
Website: www.andreeatant.com

Katharina Tappeiner, Mag.
Aktiv: DE/EN
Bürginnen: Hengsberger,
Fürthauer
Hartmanngasse 16/13
1050 Wien
Mobil: 0699/819 126 76
E-Mail: katharina@
communicateforyou.at
Website:
www.communicateforyou.at

Umwandlung/Stilllegung/Austritt
Umwandlung von JM zum OM
Boglárka Fodor, MA
HU/DE/EN/FR
Untere Bahngasse 10/8
2462 Wilfleinsdorf
Mobil: 0676/777 41 05
E-Mail: b.fodor1@gmail.com
Website: http://sites.google.
com/sites/fbcrossculture

Irene Haid, MMag.
DE/EN/RU
Kreuzweg 28
6091 Götzens
Mobil: 0650/640 26 10
E-Mail: irene.haid@gmail.com
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Umwandlung/Stilllegung/Austritt
Umwandlung von JM zum OM
Harvey Thomas Timlin,
MMag.phil.
EN/DE/FR
Kiebachgasse 7/4
6020 Innsbruck
Mobil: 0676/351 84 04
E-Mail:
office@timlintranslation.com
Website:
www.timlintranslation.com

Katja Voncina, Dott.Mag.
IT/SL/DE/EN/RU			
Kochgasse 17/6
1080 Wien
Mobil: 0699/110 854 35
E-Mail:
katja.voncina@gmail.com
Website:
www.bridginglanguages.com

Stilllegung:
Stepanka Mitsche

Ausschluss:
Kempf Helena,
Sugár Ágnes

Abo Kündigung:
Dörte Eliass
Austritt:
Auer Christa,
Stadler-Maly Helga,
Träxler Beata

Adress-/Telefon-/Namensänderungen
Matthias Apfelthaler,
Univ.-Ass. Mag.
Naglergasse 28/5
8010 Graz

Lisa Calnan, Mag. MA
Flat 7 Park House
39 Park Place
GB-Cheltenham
GL50 2 RF

Annamaria Celesta, Mag.
Grabenstraße 208
8010 Graz

Susanne Eller, Mag.phil.
E-Mail: eller@
dolmetscher-spanisch.at

Dmitri Gloukhovtsev Mag.
phil.MSc.
Mobil: 0699/107 044 66
E-Mail:
dgloukhovtsev@aon.at,
gloukhovtsev@me.com

Beata Haromhazi, Dipl. Ü.
Dorf 172
6838 Grossdorf

Sofía Herrera-Bustamante,
Mag.
Rechtbauerstraße 17
8010 Graz

Dagmar Khamooshi, Mag.phil.
Visokog Stevana 21/31
SRB-11158 Beograd
E-Mail: dagmar.khamooshi@
gmail.com
Tel.: 00381/(0) 11 218 64 28
Mobil: 00381/(0) 61 662 06 52

Imma Mautner Markhof, Mag.
Felix-Mottl-Straße 18
1190 Wien

Christiane Roth, Mag.
Kaiser-Josef-Platz 5/I
8010 Graz
E-Mail: roth@languages.at
Website: www.languages.at

Anna Safronova
Hainburgerstraße 24A/27
1030 Wien

Olga Strzalkowska, Mag.phil.
Oderberger Straße 39
D-10345 Berlin

MEDIENSPLITTER
Ganz dumm gelaufen!

Edith Vanghelof, Mag.
Sanijel Jovanovic
Christa Wendl, Mag.phil. MA
Utendorfgasse 7/1/12
Forsthausgasse 2-8/3112
trages nicht verstanden
E-Mail: christa.wendl@chello.at
zu haben, wurde vom
Dass
1140 es
Wien
einen mitunter teuer zu stehen
1200 Wien
kommt, englischen Supreme Court abgelehnt. Begrünwenn bei Verträgen auf eine ordnungsgemäße dung: Der Notar hatte bei der Beurkundung eiÜbersetzung verzichtet wird, merkte kürzlich gentlich vertagen wollen, da keine Übersetzung
der Franzose Nicolas Granatino am eigenen Leib: des Vertrages für den Ehemann vorgelegen war,
heiratete eine deutsche Millionärin, unterzeich- Granatino hatte sich aber mit der mündlichen
nete einen Ehevertrag bei einem deutschen No- Übersetzung durch den Notar begnügt. Außertar, ohne auf eine schriftliche Übersetzung der dem, so der Supreme Court, habe Granatino vier
Vereinbarung zu bestehen, und merkte erst bei Monate bis zur Eheschließung Zeit gehabt, sich
der Scheidung, dass er somit auf umfangreiche doch noch über die Inhalte des abgeschlossefinanzielle Ansprüche verzichtet hatte. Sein nen Ehevertrages eingehend zu informieren.
Vorbringen vor den englischen Gerichten (das Ärgerlich für den Geschiedenen, der Arme muss
Ehepaar lebte in London), den Inhalt des Ver- sich nun mit einem jährlichen Unterhalt von
umgerechnet ca. EUR 85.000 zufriedengeben.

Berichtigung
Wer nicht übersetzt,
(wir bedauern
bleibt
den
dumm
Tippfehler
- Legalbeim
Tribune
NachnaONmen
LINEinvom
Ausgabe
5.4.2011,
2/2011):
Innerhofer
http://tinyurl.com/43g92rt
Armin, BA BA BA
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Waagrecht:
6/ Woran wir täglich sitzen: Regenschutz mit
pictorialer Vor-Gabe? (Mz.)
7/ Antw.: Kontraansage, könig-lich z.B. in
Kalabrien
8/ Messerspitzer Eintrag im Glossar, womit man
Mimen zum Einsatz bringen(!) kann
11/ Kakanisches Kürzel
13/ Ist der Vokale Trennung Thema,/ setze man
punktgenau ein –
15/ If you are British you are bound to live
on one
16/ Wo Harrer sieben Jahre ausharrte, triffst du
mehr als fünf Tibeter
17/ Schrieb sich als Dichter von Hier nach
Dort und brachte es mit sechs Romanen auf
15.000 Seelen
19/ Kerle geben’s schriftlich: Sie gehörten in
der bleiernen Zeit zur Letteratur
20/ Wen wollte Belafonte auf der Concertina
hören?
21/ Objekt-iv ist das auch ein Thema – oder,
wie Eisenstein singt: „Verzeihn Sie, wenn ich
heftig bin, der ... riss so mich hin“

Lösungen
aus Ausgabe 2/2011:
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Senkrecht:
1/ So schreibt der Sub-Texter? Bedeutungsvoll
im Background?
2/ Hektik, vor lauter Eile verkehrt(!)
eingetragen
3/ Im Bluegrass-Stil besungen als Bankside
Brautmord-Schauplatz
4/ Er empfiehlt sich für die Wanderung nur bei
bester Balance
5/ Wie man mit FreundInnen ist, geht auf
Französisch verloren (1-2 Worte)
9/ Arbeiten wie ein Buffetier hat fast
was Felines
10/ Eine Immobilie, aber wirklich!
11/ Was tun auf der Tastatur, wenn der Storch
mal den Schnabel hält?
12/ Kommt zum Ober als volkstümlicher
Musikant, gibt’s mit Käse auch am Würstelstand
14/ Griechische Gottheit lässt dir in der
Geosphäre ein Licht aufgehen
18/ Loete mal anders: Schmierig, was der
Mechaniker an der Maschine machte

10

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
1. November 2011

