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EDITORIAL
Von Elefanten und Eseln
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Dagmar Jenner, Redaktion

PS: Das stimmungsvolle
Titelfoto stammt von
Kollegin Elisabeth PrantnerHüttinger aus Salzburg.
Vielen Dank dafür!

während ich diese Zeilen knapp nach der
ATA-Konferenz in San Diego (Bericht siehe
Seite 11) schreibe, geht der amerikanische
Wahlkampf in den Endspurt. Beim Erscheinen
dieses neuen Mitteilungsblatts wird das Ergebnis bereits Schnee von gestern sein – und wir
werden w issen, ob die Demokraten mit ihrem
Esel-Maskottchen oder die republikanischen
Elefanten das Rennen gemacht haben.
Auf „unserer“ Seite des Atlantiks hat sich
im Herbst in Sachen Verbandsarbeit sehr viel
getan, wie Präsidentin Alexandra JantscherKarlhuber in ihrer Kolumne „Ein-Blicke“ auf
Seite 3 berichtet. Einer der vielen Höhepunkte
war die Hieronymus-Feier im Haus der Europäischen Union am 5. Oktober mit freundlicher
Unterstützung der Generaldirektion Übersetzen der Europäischen Kommission. Bei zahlreichen Vorträgen rund um Qualität in der
Translation erfuhren wir unter anderem von
Martina Prokesch-
Predanovic von Qualitätssicherung beim Übersetzungsdienst der Kommission. Angesichts des stringenten Prozesses
erstaunt die Pressemeldung, kommentiert in
der vergangenen Ausgabe des Mitteilungsblatts (siehe Mediensplitter in 3/2012), über
die Klagen deutscher Bundestagsabgeordneter zur angeblich „schlechten Qualität der
Übersetzungen aus Brüssel“ umso mehr (laute

und prominente Gegenstimmen zu dieser Einschätzung sind übrigens auf der deutschen
Branchenplattform uepo.de ausführlich doku
mentiert). Conny Zwischenberger und Karin
Reithofer berichteten beim Hieronymus-Tag
über ihre Forschungsarbeiten im Bereich Dolmetschen. Karin Reithofer hat uns eine spannende Zusammenfassung ihrer Ergebnisse über
den „Lieblingsfeind der DolmetscherInnen“ zur
Verfügung gestellt, nachzulesen ab Seite 13.
Die vorliegende Nummer schließt zum Teil an
den Fortbildungsschwerpunkt der vergangenen
Ausgabe an und bietet eine doppelte Perspektive auf den „Cambridge Conference Interpretation Course“, einerseits aus der Sicht des
Lehrenden Alexander Žigo und andererseits aus
der Perspektive der Teilnehmerin 
Alexandra
Schnitzer. Eine besonders erfreuliche Nachricht erreichte mich von Margret Millischer:
Mit ihren Studierenden der Lehrveranstaltung
„Literarisches Übersetzen Französisch“ am
ZTW gewann sie einen Poesie-Wettbewerb von
ARTE. Lesen Sie mehr auf Seite 19.
Nora Walzer, die bereits in Mitteilungsblatt
3/2011 über das Telefondolmetschen im Krankenhaus berichtet hatte, gibt uns diesmal
Einblicke in ihren Berufsalltag als Kommunal
dolmetscherin.
Abschließend möchte ich meine Betroffenheit
über das plötzliche Ableben von Ludwig Spath
zum Ausdruck bringen. Que en paz descanse.
Ihre Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org
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EIN-BLICKE

Alexandra Jantscher-Karlhuber

Ein intensiver Herbst

W

enn Sie diese Ausgabe unseres Mitteilungsblattes in Händen halten, ist es schon fast wieder Weihnachten. Aus diesem Grund möchte ich
Ihnen zu allererst ein frohes Weihnachtsfest wünschen, ein paar erholsame und friedliche Feier
tage sowie Erfolg und Gesundheit für 2013!
Viele von Ihnen waren bei unserer HieronymusVeranstaltung zum Thema Qualität persönlich
anwesend. Sie fand in sehr schönem Rahmen
im Haus der EU statt und bot allen Anwesenden
verschiedenste interessante Aspekte. Das Thema
„Qualität beim Simultandolmetschen“ ist für Sie
alle schon jetzt in dem in dieser Ausgabe enthaltenen Artikel von Karin Reithofer nachzulesen!
Qualität, Preis, Solidarität sind Themen, die von
unseren Mitgliedern immer wieder als wichtig
angegeben werden. Selbstverständlich behandeln wir diese auch im Rahmen der Vorstandsarbeit. Wir wissen natürlich, dass es nicht
möglich ist, in diesem Bereich bindende Regeln
aufzustellen. Dennoch ist es wichtig, immer
wieder Aufklärungsarbeit zu leisten und Hilfestellung anzubieten. In besonderer Weise richten sich diese Angebote an unsere jungen bzw.
neu in den Beruf einsteigenden Mitglieder, für
die wir in diese Richtung in den letzten Jahren
zahlreiche umfassende Leitfäden erarbeitet haben. Derzeit ist gerade einer in Fertigstellung,
der wertvolle Unterstützung für die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit Agenturen liefern soll. Wir
arbeiten auch an einem Dokument, das über die
Bedeutung qualitätsvoller Arbeit als langfristige
Investition in den Aufbau eines guten Rufes sowie die (selbst)zerstörerische Wirkung objektiv
zu geringer Honorarsätze aufklären soll. Es soll
Ihnen auch Argumente an die Hand geben, die
Sie dabei unterstützen können, Ihre KundInnen
von der geleisteten Qualität und der Richtigkeit
angemessener Preise zu überzeugen.
Die letzte Septemberwoche war in Sachen Öffentlichkeitsarbeit besonders intensiv: Auch heuer
waren wir am 24. und 25. September mit der AIIC
– Region Österreich bei der access, einer Fachmesse für die Tagungs- und Kongresswirtschaft

in der Hofburg, vertreten. Als Kooperationspartner bekommen wir unseren Gemeinschaftsstand
gratis, liefern aber im Gegenzug professionelle
Übersetzungen (Programmheft, Website, Presseaussendungen etc.) und die Dolmetschungen
für die Vorträge bei der so genannten „access
academy“. Diese Arbeiten werden von AIIC- und/
oder UNIVERSITAS-Mitgliedern übernommen und
vom jeweiligen Verband zu marktüblichen Tarifen
entlohnt. Das Problem diesmal war, dass die mit
einigen organisatorischen Aspekten der access
betraute Vereinsmanagement-Agentur aus für
uns unerfindlichen Gründen selbstgebastelte
Übersetzungen ins Programmheft aufgenommen
hat, ohne dass wir davon wussten. Das ist schon
ärgerlich genug, aber auf der Rückseite des Programmheftes haben unsere beiden Verbände gemeinsam eine Werbung geschaltet, in der wir mit
hochqualitativen Übersetzungen im Programmheft werben! Wir haben aufgrund dieser Schädigung unseres Images lautstarken Protest bei den
Trägerorganisationen eingelegt (die endgültige
Reaktion ist noch offen) und werden die Kooperation überdenken. Ungeachtet dieser Panne ist
die access eine optimale Plattform für die Bewerbung der Leistungen unserer Mitglieder.
Am Tag nach der access waren wir im Rahmen
des europäischen Sprachentages in der Wiener
Hauptbibliothek anwesend und luden, auch

Von links: Vortragende Conny Zwischenberger, Karin Reithofer,
Moderatorin Hannelore Veit und die Autorin.
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diesmal gemeinsam mit der AIIC – Region Österreich, das Publikum ein, „DolmetscherIn für
einen Nachmittag“ zu sein. Verbandsmitglieder hielten einfache Reden, andere fungierten
als „Coaches“ der mutigen Freiwilligen in der
eigens aufgestellten Kabine. Abgesehen vom

großen Interesse und den vielen unerschrockenen Neo-DolmetscherInnen freuten wir uns
auch über ein echtes Naturtalent! Vielen Dank
an alle Verbandsmitglieder und Mentees, die
diese erfreuliche Aktion mit großer Begeisterung unterstützt haben.
Ich habe an dieser Stelle bereits auf das 60-jährige Bestandsjubiläum unseres Verbandes am 26.
und 27. September 2014 hingewiesen. Wir haben
nun offiziell mit der Bildung der dafür nötigen
Komitees begonnen: Dagmar Sanjath wird das
Organisationskomitee leiten, Alena Petrova dem
wissenschaftlichen Komitee vorsitzen. Bis jetzt
hat sich noch niemand von außerhalb des Vorstandes gemeldet – wir freuen uns auf weitere
Komiteemitglieder! Wenden Sie sich doch bitte
an mich oder eine der beiden Kolleginnen, wenn
Sie sich einbringen möchten. Die Abendveranstaltung am 26. September wird übrigens im
Wiener Rathaus stattfinden. Die Stadt Wien hat
uns bereits die entsprechende Zusage erteilt!

Alexandra JantscherKarlhuber ist freiberufliche
Dolmetscherin und Übersetzerin, Lehrende am ZTW
und Präsidentin von
UNIVERSITAS Austria.

Der Vorstand wurde vor einiger Zeit in der Mailbox für seine professionelle Arbeit gelobt. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Es
gehen sehr viele Stunden unserer Freizeit für
die Verbandsarbeit auf, und wir bemühen uns
alle, diese Arbeit möglichst professionell zu
erledigen. Wir wurden auch aufgefordert, uns
zu überlegen, ob wir dafür nicht eine gewisse
„Entlohnung“ erhalten sollten. Wir haben dieses Thema in unserer letzten Sitzung aufgegriffen. Wir wollen an der Ehrenamtlichkeit unserer
Arbeit nichts ändern. Es wurde ja bereits vor
geraumer Zeit beschlossen, dass Vorstandsmitglieder (und seit 2 oder 3 Jahren auch die Mitglieder der Ausschüsse) für die Dauer ihrer Tätigkeit keinen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen
(was einige übrigens trotzdem tun). Vorstandsmitglieder erhalten seit ein paar Jahren
pro Vorstandssitzung, an der sie teilnehmen,
€ 25,-- als kleine Aufwandsentschädigung; der
im Verlauf eines Jahres zusammengekommene
Gesamtbetrag wird jeweils in der Sitzung vor
Weihnachten bar ausgezahlt. Mit dem heurigen Jahr gibt es einen kleinen Zusatzbonus:
Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der
Ausschüsse werden zu einem Weihnachtsessen

eingeladen (aber keine Angst, wir speisen nicht
in teuren Nobellokalen). Diese Vorgangsweise,
die in unserer Geschäftsordnung festgelegt ist,
wollen wir nicht weiter verändern. Wir freuen
uns, wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind!
Apropos Vorstand: Anfang März findet wieder
unsere Mitgliederversammlung statt. Diesmal
stehen Vorstandswahlen an! Wir werden Sie
rechtzeitig dazu einladen und Ihnen alle Informationen zukommen lassen. Sollten Ihnen
etwas besonders am Herzen liegen, teilen Sie
mir das doch bitte schon im Vorfeld mit, d amit
wir entsprechend darauf eingehen können
(alexandra.jantscher@universitas.org).
Wenn es schon ums Geld geht: Wir finanzieren
unseren Verband fast ausschließlich über Ihre
Mitgliedsbeiträge. Leider müssen wir jedes Jahr
fast die Hälfte unserer Mitglieder ein bis zwei
Mal mahnen, was sehr aufwändig und daher seit
diesem Jahr mit einer Mahngebühr verbunden
ist. Leider werden Mitglieder bisweilen auch
fälschlicherweise gemahnt. Das liegt häufig
daran, dass auf den nicht per E-Banking eingezahlten Erlagscheinen die Namen sehr undeutlich geschrieben sind oder aber Firmenbezeichnungen, Namen der Ehepartner u.Ä. und nicht
die Namen der Mitglieder angegeben werden.
Das macht eine korrekte Zuordnung oft sehr
schwer oder ganz unmöglich. Nachdem unser
Mitgliedsbeitrag oft über viele Jahre gleich
bleibt, wäre es für alle Beteiligten sehr viel
einfacher, wenn Sie (idealerweise für das 2.
Quartal eines jeden Jahres) einen Dauerauftrag
zu Bezahlung des Mitgliedsbeitrages einrichten
könnten. So wäre das leidige (Hand-)Schreibproblem erledigt und Mahnungen würden sich
auch erübrigen. Denken Sie darüber nach.
Im Oktober hat uns eine für viele von uns sehr
traurige Nachricht ereilt. Luis („Wickerl“) Spath,
ein äußerst kompetenter und immer hilfsbereiter
Kollege, der allen, die in den letzten Jahrzehnten
am ZTW Spanisch studiert haben, auch als Lehrer
in Erinnerung bleiben wird, ist für immer von uns
gegangen. Wir trauern mit s einer Familie.
Zum Glück gibt es in unserem Leben auch immer
wieder positive Überraschungen. Für 2013 wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen jede Menge
davon! Genießen Sie die Feiertage und gehen
Sie mit Freude und Zuversicht in das neue Jahr!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Alexandra Jantscher
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CAMBRIDGE CONFERENCE INTERPRETATION COURSE
Alexander Žigo, Alexandra Schnitzer

Zwei intensive Wochen
aus der Sicht eines Lehrenden

D

er im Jahr 1984 ins Leben gerufene „Cambridge Conference Interpretation Course“ (CCIC)
fand dieses Mal vom 19. bis zum 31. August
2012 statt – etwas später als üblicherweise,
um zeitlich nicht mit den Olympischen Spielen
in London zusammenzufallen. Ich wurde eingeladen, gemeinsam mit Gisela Siebourg, der
ehemaligen Chefdolmetscherin des deutschen
Auswärtigen Amts, die deutschsprachigen KursteilnehmerInnen zu betreuen. Betonen möchte
ich, dass zwar die Barauslagen der Lehrenden
ersetzt werden, jedoch jede(r) absolut ehrenamtlich arbeitet, und das in den meisten Fällen
zwei Wochen. Organisiert (selbstverständlich
ebenfalls ehrenamtlich) wird der CCIC von Chris
Guichot de Fortis, seit 1988 Senior Interpreter bei der NATO, und seiner Frau Julia Poger,
die mit der Kombination EN A, RU B und FR C
als Dolmetscherin sowohl für internationale
Organisationen als auch den Privatmarkt tätig
ist. Zum Lehrkörper zählen KollegInnen, deren
berufliches Umfeld unterschiedlicher nicht sein
könnte. Tom Afton war früher Chefdolmetscher
bei der OECD, mittlerweile ist er als Freiberufler in Paris tätig. Sally Bailey-Ravet ist Chefdolmetscherin des Europarats. Marie Diur leitet
die französische Kabine bei der UNO in Wien.
Der in der aiic bestens bekannte Luigi Luccarelli war früher als Dolmetscher in Asien tätig,
mittlerweile arbeitet und unterrichtet er in Madrid. Lina Pekler ist bei den Vereinten Nationen
in Nairobi beschäftigt. Claudia Ricci arbeitet
hauptsächlich für die EU-Institutionen, aber
auch für den Privatmarkt mit Berufswohnsitz
Rimini. Patsy Arizu leitet den Sprachendienst
des amerikanischen State Department.
Billig ist die CCIC-Teilnahme nicht, allein die
Kursgebühr für zwei Wochen beträgt mehr als
£ 2000. Aber es besteht jedes Jahr großes Interesse, da es sich beim CCIC um einen in dieser
Form wohl einzigartigen und überaus intensiven
Kurs handelt. Der CCIC ist kein Lehrgang für Studierende, sondern für fertig ausgebildete DolmetscherInnen gedacht, die auf professionellem
Niveau arbeiten, wobei dies in diesem Jahr vor
allem für das deutschsprachige „Kontingent“

Alexander Žigo

galt; in anderen Sprachen gab es vereinzelt KollegInnen mit wenig Simultanpraxis. Lohnend ist
aus meiner Sicht der Kurs vor allem für jene,
die ein englisches C „upgraden“ bzw. intensiv
pflegen wollen. DolmetscherInnen, die seit
Jahren mit Englisch B in der Kabine arbeiten,
werden vom Angebot weniger profitieren, wiewohl jeder und jede aus konstruktivem Feedback
und sachlicher Kritik Nutzen ziehen kann. 27
KollegInnen waren in diesem Jahr dabei, um im
Untergeschoß des Royal Cambridge Hotel – der
Name lässt ein pompöses Ambiente vermuten,
was allerdings nicht den Tatsachen entspricht –
in insgesamt 14 Kabinen zu dolmetschen. So
wie auch bei den Lehrenden ist das verbindende Element der students die große Vielfalt ihrer
Sprachen und beruflichen Situationen. Es gab
beamtete DolmetscherInnen deutscher Ministerien, zahlreiche jüngere KollegInnen, die ihre
Fertigkeiten verfeinern und sich auf Akkreditierungsprüfungen internationaler Organisationen
vorbereiten wollen, aber auch einige kanadische
TeilnehmerInnen, die vor allem mit EN und FR
tätig sind. Zu den „Exoten“ zählten KollegInnen
aus Mosambik, Senegal, Kasachstan und Usbekistan, eine Kollegin aus Colorado, die bislang
hauptsächlich als Gerichtsdolmetscherin tätig
war, und eine in England arbeitende ukrainische
Kommunaldolmetscherin.
Das Kursprogramm kann als sehr reichhaltig
bezeichnet werden. Von den Lehrenden wurden
Vorträge gehalten und von den Teilnehmer
Innen simultan gedolmetscht. Die Themen
umfassten die NATO, das deutsche Auswärtige
Amt, die UNO in Nairobi, die internationalen
Organisationen in Den Haag, das Europaparlament, die österreichische Europapolitik, Geopolitik und E-Books. Es wurden Videos über Cyber
Defense, Klimawandel, Politik und Lernstrategien gezeigt. Es fanden moderierte Diskussionen über Elektroautos statt, und Chris Guichot
de Fortis ließ es sich auch nicht nehmen, über
Stressmanagement sowie über die Themen
„Shakespeare for Interpreters“, „The Bible
for Interpreters“ oder „Latin for Interpreters“
zu referieren. So wie auch im echten Leben

Alexander Žigo ist
freiberuflicher Konferenz
dolmetscher mit den
Sprachen DE, EN, FR, IT
und ES sowie Lehrender am
ZTW. Er ist Vorstandsmitglied von UNIVERSITAS und
Koordinator des Ausschusses
für Dolmetschen.
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v ariierte der Schwierigkeitsgrad der zu dolmetschenden Videos/Diskussionen/Vorträge stark.
Während Patsy Arizu in argentinisch gefärbtem
Spanisch sehr anschaulich die Sprachenpolitik
des US-Außenministeriums beschrieb, war die
commencement address von J.K.Rowling an der
Harvard University schon wesentlich schwieriger. Und als ein Brite mit Sprachfehler einen
mit landes- und kulturkundlichen Bezugnahmen
und Shakespeare-Zitaten gespickten Vortrag
über die Geschichte und die Herausforderungen
des britischen Handwerks hielt – die TeilnehmerInnen erhielten seine Rede fünf Minuten
vor Beginn des Unterrichts –, stieß man rasch
an die Grenze des Dolmetschbaren. Hier war
Krisenmanagement angesagt, und es w
 urden
seitens der Lehrenden vor allem die coping
strategies der DolmetscherInnen abgeklopft.
Das Kursprogramm umfasste auch zwei von den
Lehrenden geleitete und von den TeilnehmerInnen gedolmetschte mock meetings, eines zum
Thema Herzkrankheiten und ein anderes, das
die Jahrestagung einer NGO simulierte.
Eine Führung durch die Colleges in Cambridge
wurde von den TeilnehmerInnen für die Lehrenden flüstergedolmetscht, ganz so als ob diese
echte KundInnen wären. Auf kollektives und
individuelles Feedback – das letztere im Rahmen so genannter language-specific sessions –
wurde großer Wert gelegt. Die Prämisse lautete
immer, dass man von konstruktiver Kritik nur
profitieren kann, die ja gerade in unserem Beruf sehr selten seitens der KollegInnen geübt

Der Autor bei der Arbeit.

wird. Die Lehrenden waren dazu aufgefordert,
hauptsächlich ihren eigenen „Schützlingen“
zuzuhören, sich aber zwischendurch immer
wieder auch anderen Sprachen zu widmen. So
hörte ich 
logischerweise hauptsächlich den
deutschen MuttersprachlerInnen zu, vereinzelt
aber auch – um andere Lehrende zu entlasten –
TeilnehmerInnen, die aus anderen meiner Arbeitssprachen in ihr englisches B arbeiteten.
Abgerundet wurde das Kursprogramm durch
Filmvorführungen, Theaterbesuche sowie ein
Eröffnungs- und ein Abschlussabendessen.
Unterstützt wurde der Lerneffekt natürlich
durch das mittelalterlich-studentische Ambiente in Cambridge. Gemeinsame Ausflüge zum
beliebten punting und in diverse Restaurants
und Pubs stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl in der kleinen, aber feinen Welt der
DolmetscherInnen.

Zwei intensive Wochen
aus der Sicht einer Teilnehmerin

V
Alexandra Schnitzer ist
Dolmetscherin und Übersetzerin für Deutsch, Englisch,
Französisch und Spanisch
und ist spezialisiert auf die
Themengebiete Industrie,
Bautechnik, erneuerbare
Energien und Landwirtschaft.

on 19. bis 31. August nahm ich am CCIC
2012 (Cambridge Conference Interpretation
Course) teil. Ich hatte aus dem Internet von
diesem Kurs erfahren und mich zunächst ein
wenig umgehört, was andere KollegInnen über
diesen Kurs wussten und davon hielten. Das allgemeine Echo war: Der Kurs sei hart und eine
Herausforderung, aber es lohne sich. Ich hatte
schon immer eine Vorliebe für Herausforderungen, deshalb meldete ich mich unverzüglich bei
Julia und Chris, den Organisatoren des CCIC,
für den Kurs an. Auf der Webseite des CCIC
www.cciconline.net wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass der Kurs nichts für Berufs

Alexandra Schnitzer

anfänger sei, sondern sich eher an Dolmetscher
Innen mit Erfahrung richte. Mit meiner erst einjährigen Berufserfahrung gehörte ich also nicht
unbedingt zur Zielgruppe und dennoch wollte
ich um jeden Preis daran teilnehmen.
Und dann kam sie, die Absage! Alle Plätze für
die deutsche Kabine waren bereits vergeben
(fast 2 Monate vor Ende der Anmeldefrist). Meine Berufserfahrung qualifizierte mich zwar nicht
unbedingt für den Kurs, meine Motivation dafür aber umso mehr. Mein Name wurde auf die
Warteliste gesetzt und ein paar Wochen später
erhielt ich die erfreuliche Nachricht, doch am
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Kurs teilnehmen zu dürfen. Ein paar Wochen
vor Kursbeginn erhielten wir TeilnehmerInnen
einen Stundenplan für den zweiwöchigen Kurs
in Cambridge, anhand dessen wir uns auf die unterschiedlichen Themen vorbereiten sollten. Die
Themenvielfalt war sehr groß und reichte von
internationalen Organisationen und Politik über
Verteidigung und Wirtschaft bis hin zu Umwelt
und Philosophie. Für jede Woche war ein mock
meeting eingeplant, das unter den Bedingungen einer realen Konferenz stattfindet. Zweimal
pro Woche werden so genannte LSS (Language
Specific Sessions) abgehalten. Der Inhalt d ieser
sprachenspezifischen Gruppen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch) wird
zwischen Lehrenden und „Studierenden“ vereinbart, z.B. Konsekutivdolmetschen, On-Sighttranslation etc. Abgesehen von den Reden, die
zum Teil von den Lehrenden gehalten werden
und zum Teil Video-Dateien sind, war noch eine
angeregte Debatte zum Thema Elektrofahrzeuge
vorgesehen, zu der zwei Experten eingeladen
wurden. Zu diesem Thema hatten wir Unterlagen zugeschickt bekommen und Chris erteilte
uns vor Ort einen Crash-Kurs. Er zerlegte sein
Auto, um uns die englischen und französischen
Bezeichnungen der Autoteile zu nennen und
deren Funktion zu erklären. Ich hatte sehr viel
Zeit mit der Vorbereitung der Themen verbracht.
Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob das
wirklich notwendig gewesen wäre. Denn die
Titel der einzelnen Reden sind sehr allgemein
und man kann daher bis ins Unendliche recherchieren. Die Themen, zu denen man Unterlagen
erhält, sind aber auf jeden Fall vorzubereiten.
Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn der Kurs erst
einmal begonnen hat, bleibt einem kaum Zeit
etwas vorzubereiten. Ich war jeden Abend todmüde und hatte keinen Kopf mehr dazu, mir
noch irgendetwas durchzulesen oder Recherchen
anzustellen. Letzten Endes bleibt es aber jedem
selbst überlassen, wie viel sie/er vorbereitet.
Chris und Julia versorgten uns in den Wochen vor
Kursbeginn laufend mit hilfreichen Informationen
und als TeilnehmerIn konnten wir uns jederzeit
mit Fragen an sie wenden. Ich konnte es schon
nicht mehr erwarten, bis es losgehen sollte.
Am Sonntag, dem Tag der allgemeinen Anreise,
gab es ein gemeinsames Abendessen im R
 oyal
Cambridge Hotel, wo die Lehrenden und ein
Großteil der „Studierenden“ untergebracht
waren. Ich hatte mir eine andere Unterkunft
gesucht, ein Zimmer an einem College (West-
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Der Konferenzraum.

cott House). Auch ein paar andere KollegInnen
hatten sich für die preislich günstigere Option
entschieden, in einem College unterzukommen
oder bei einer Gastfamilie. Meine Befürchtung,
ich könnte dadurch versäumen, mich gut in die
Gruppe zu integrieren, war völlig unberechtigt.
Man verbringt ohnehin den ganzen Tag miteinander und hat während der Kaffeepause oder
dem Mittagessen Zeit sich auszutauschen. Man
sollte sich gut darüber informieren, wo die Unterkunft liegt. Das Westcott House ist zu Fuß
eine halbe Stunde vom Royal Cambridge Hotel
entfernt, in dem der Unterricht stattfindet.
Meine Unterkunft hatte ich aber bewusst weiter weg gewählt, da es mir persönlich gut tut,
morgens und abends ein wenig spazieren zu gehen, um meine Gedanken zu ordnen und frisch
und munter in den Kurs zu kommen. Der erste
Abend wurde dem Kennenlernen gewidmet. Die
Atmosphäre war sehr entspannt und wir waren
alle schnell miteinander per Du, somit konnte
man am nächsten Tag auch gleich viel lockerer
mit dem Arbeitsalltag beginnen.
Wir fanden uns jeden Tag (von Montag bis Freitag) um 8:30 Uhr im Royal Cambridge Hotel ein.
Im Untergeschoß befand sich unser Konferenzraum mit 14 Kabinen für je zwei Personen. Der
Tag begann immer mit einer Unterrichtseinheit
zu Themen wie „Relay Interpreting“, „Sight
translation“, „High-level protocol“, „Negotiating contracts“ etc. Dieser Unterricht wurde immer von einem der Lehrenden gehalten. Danach
ging es ab in die Kabinen. Am Vormittag wurden
immer zwischen zwei und drei Reden simultan
gedolmetscht. In der Kabine arbeiteten wir
grundsätzlich zu zweit. Chris bat uns darum, jeden Tag den/die KabinenpartnerIn zu wechseln,
damit wir auch von unseren KollegInnen lernen
und sehen, welche unterschiedlichen Arbeitsweisen es gibt. Die einzelnen Reden dauerten
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zwischen 30 und 40 Minuten und wir wechselten
uns immer nach der Hälfte der Zeit ab. Nach dem
Mittagessen ging es weiter. Entweder hatten wir
erneut zwei bis drei Reden oder ein mock meeting oder eine Kombination aus Reden und LSS.
Nach dem praktischen Teil gab es wieder eine
Unterrichtseinheit zu Themen wie Stressmanagement, Konsekutivdolmetschen, „Shakespeare for
interpreters“, „The bible for interpreters“, oder
„Latin for interpreters“. Als Abendprogramm
wurde meist ein Film gezeigt oder wir sahen uns
ein Theaterstück an. Im Laufe des Tages wurde
mehrmals Feedback erteilt, entweder unter vier
Augen oder in größeren Gruppen. Manchmal gab
es auch ein allgemeines Feedback, das für die
Ohren aller bestimmt war.
Ein ganz besonderer Programmpunkt war das
Flüsterdolmetschen. Dazu hatten wir am Morgen
eine Einführung mit den grundlegenden Informationen zum Flüsterdolmetschen. Dann ging
es auch schon los. Wir aus der deutschen Kabine
hatten uns um unsere zwei Lehrenden, Alexander Žigo und Gisela Sibourg, zu kümmern. Jeder
der beiden hatte seine/n persönliche/n DolmetscherIn. Dabei wechselten wir uns alle 15
Minuten ab. Unsere Aufgabe war es, die StadtführerInnen zu dolmetschen, die unseren „Kund
Innen“ Cambridge und die Colleges vorstellen
wollten. Wir DolmetscherInnen gingen natürlich
nicht unvorbereitet in den Tag. Am Vortag hatte
uns Chris einen 40-minütigen Film über Cambridge gezeigt, der uns bereits eine wichtige
Grundlage für die Aufgabe des nächsten Tages
bot. Die Stadtführung machte sehr viel Spaß
und am Ende waren wir zwar nass (da es geregnet hatte), aber zufrieden und gut informiert.
Nach dem Mittagessen gab es Feedback zu unserer Leistung und es stellte sich heraus, dass
unsere „KundInnen“ rundum zufrieden waren.
Den Rest des Tages hatten wir frei. Ich empfand
diese Aktivität als eine nette und interessante
Abwechslung von den üblichen Tagen, die wir in
den Kabinen verbracht hatten.
An den Wochentagen waren wir völlig mit Arbeit ausgelastet. Schließlich blieb uns noch das
Wochenende, um Cambridge und die Umgebung
zu entdecken. In Cambridge fühlte ich mich
zurück ins Mittelalter versetzt. Und der Geist
von William Shakespeare scheint omnipräsent
zu sein. Die unterschiedlichen Colleges sind beeindruckend und die Studierenden, die in diesen Colleges wohnen, kann man nur beneiden.
Cambridge hat einiges zu bieten: zauberhafte

Kirchen, eine Vielfalt an Läden, Kunst- und
Handwerksmärkte, Obst- und Gemüsemärkte,
einladende Cafés. Wenn man es in der Stadt
nicht mehr aushält, kann man zu den banks
flüchten. Der Uferbereich am Fluss Cam, an
dem es sich wunderbar spazieren gehen lässt.
Auch das Fitzwilliam Museum mit seiner beeindruckenden Keramik- und Porzellansammlung
ist einen Besuch wert. Chris und Julia organisierten zudem einen gemeinsamen Ausflug zum
punting. Ich kann nur empfehlen, es einmal
selbst auszuprobieren. Punting ist ziemlich anstrengend und erfordert genaue Koordination,
es macht aber unheimlich viel Spaß. Doch die
Chance, ins Wasser zu fallen, ist groß.
Zu unserem Team in Cambridge gehörten auch
zwei Assistentinnen, ebenfalls Dolmetscherinnen, die Chris und Julia zur Hand gingen. Sie
kümmerten sich um das Kopieren von Unterlagen und die Aufnahme der Reden. In jeder der
beiden Wochen schlossen sich unserem Team
noch 2 Observer an. Das waren KollegInnen, die
entweder noch mitten im Studium waren oder
deren Sprache nicht angeboten wurde.
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug. Für
das Abschlussabendessen hatte sich Chris in
Shakes
peare verwandelt und verzauberte uns
noch ein letztes Mal mit seinen viel gefürchteten Shakespeare-Zitaten. Nach einem reichhaltigen Abendessen erhielten wir von Chris unsere
Zertifikate und das Gruppenfoto, das von einem
Fotografen gemacht wurde. Chris hatte sich liebenswürdigerweise für jeden seiner „Soldiers of
Gondor“ noch ein paar nette Worte einfallen
lassen, die uns allen sehr zu Herzen gingen. Der
lustige Abend war leider viel zu schnell zu Ende,
wie überhaupt der ganze Kurs.
Ich habe in Cambridge zwei wunderbare Wochen
verbracht, nette KollegInnen kennengelernt
und unheimlich große Fortschritte gemacht.
Die Organisatoren Julia und Chris leisten eine
Heidenarbeit bei der Organisation des CCIC.
Ich bewundere sie, dass sie nach so vielen Jahren immer noch die Geduld und Energie dafür
aufbringen. Auch die Lehrenden verdienen ein
großes Lob, da sie ehrenamtlich zwei Wochen
lang den TeilnehmerInnen mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Ich kann über diesen Kurs einfach
nichts Negatives sagen, weil ich nur mit positiven Eindrücken zurück nach Österreich gekommen bin. Die Teilnahme am CCIC kann ich daher
jedermann/frau nur empfehlen.
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Berlin Lost in Translation
Tamara Frank, Susi Winkler

Drei Tage, 150 Vorträge, 1350 TeilnehmerInnen aus
33 Ländern und zwei Studentinnen aus Wien mittendrin.

D

ie diesjährige Fachkonferenz des BDÜ Übersetzen in die Zukunft – Dolmetscher und Übersetzer: Experten für internationale Fachkommunikation in Berlin zog uns als Studentinnen vor
allem durch ihren Titel an. Immer bessere Übersetzungsmaschinen, die den Berufsstand vielleicht ersetzen könnten, versus fortschreitende
Globalisierung, die uns TranslatorInnen immer
nötiger macht, um eine funktionierende Kommunikation zu gewährleisten − die Zukunftsvisionen für unseren Berufsstand reichen von rosig
bis tiefschwarz. Dennoch, Translation ist unsere
Zukunft – deswegen beschlossen wir, uns für die
Konferenz anzumelden. Das Datum passte perfekt: von 28. bis 30.9., genau vor Semesterstart.
Mit dem Nachtzug kamen wir Donnerstagfrüh
an und wurden in unserem Hotel − quasi als
Begrüßung in Berlin − gleich einmal mit einem
Negativbeispiel konfrontiert. In unserem Zimmer informierte uns ein zweisprachiges Schild:
„In our hotel towels and bed linen changed
every 3 days once in a week“. Von so abenteuerlichen Metamorphosen bekamen wir die nächsten zweieinhalb Tage allerdings ohnehin nichts
mit, da wir sie fast ohne Pause im Henry-FordBau der Freien Universität Berlin verbrachten.
Das iPad für DolmetscherInnen, Polizeidolmetschen, SDL Trados Einführung, kritische Kompetenz beim Recherchieren, entspannt mit
Verlagen verhandeln oder doch lieber ein Überlebenstraining im Dschungel der Übersetzungswerkzeuge? Eine kleine Vorauswahl der Veranstaltungen hatten wir schon bei der Anmeldung
getroffen, als wir uns aus dem Angebot an
Workshops für zwei entscheiden mussten. Doch
bei manchmal 17 parallelen Veranstaltungen
kam trotzdem regelmäßig der Wunsch auf, sich
vier- oder fünfteilen zu können ...
Unter der Fülle der angebotenen Veranstaltungen waren auch einige zu Community Interpreting. Das zeigt, dass dieser spezielle Einsatzbereich für DolmetscherInnen inzwischen zu
einem vollwertigen Gebiet der Translations

wissenschaft geworden ist, auch wenn in vielen
Ländern die Umsetzung noch nicht ganz klappt.
Unter anderem wurde das US-amerikanische
Modell zur Zertifizierung von DolmetscherInnen
im medizinischen Bereich vorgestellt, das dazu
dienen soll, die Qualität der medizinischen
Versorgung nachhaltig zu verbessern.
Doch wie sieht es mit der Zukunft des Konferenzdolmetschens aus? Laut einer Studie 1 werden die
zu dolmetschenden Konferenzen immer fach
licher und spezifischer, die Informationsdichte
immer höher, die Vorbereitungszeit vor dem Dolmetscheinsatz immer kürzer. Doch was bedeutet
dies für die DolmetscherInnen und für die Ausbildung? Während bis vor kurzem Dolmetscher
Innen als die letzten GeneralistInnen gesehen
wurden, stellt sich immer mehr die Frage nach
der Spezialisierung auf wenige Fachbereiche, um
so dieser Tendenz entsprechen zu können. Dies
spiegelte sich auch in einer Vielzahl an angeregten Diskussionen über die universitäre Ausbildung wider, an der sich nicht nur Lehrende und
Studierende beteiligten, sondern auch DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, die die Universität schon lange hinter sich gelassen haben.
Als StudentIn unseres Fachs wird man früher
oder später unweigerlich auch mit dem Thema
Arbeiten für die EU konfrontiert. Im Rahmen
der BDÜ-Konferenz gab es eine Stellenbörse,
bei der sich Unternehmen und Institutionen,
die auf der Suche nach professionellen TranslatorInnen sind, präsentieren konnten. Auch die
Europäische Kommission und das Europäische
Parlament waren vertreten und nun wissen wir:
Obwohl die Ansprüche, die an EU-Dolmetscher
Innen und ÜbersetzerInnen gestellt werden,
durchaus hoch sind, ist es sicher nicht unmöglich, den Sprung nach Brüssel zu schaffen, um
dafür zu sorgen, dass allen EU-BürgerInnen das
Recht auf die eigene Sprache gewährt wird.
Am Ende der drei Konferenztage stand die
Abschlussveranstaltung, die laut englischem

Programmheft ursprünglich als closing session

Susi Winkler (links)
studiert Konferenzdolmetschen (DE/EN/IT)
und Deutsch als Fremd-/
Zweitsprache in Wien;
Tamara Frank (rechts)
studiert Konferenzdolmetschen (DE/EN/ES) und
Romanistik (FR) in Wien.

1 Näheres zu dieser Studie
sowie die meisten Abstracts
zu den Vorträgen sind im
Konferenzband nachzulesen,
der beim BDÜ bestellt
werden kann.
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a ngedacht, schließlich jedoch als closing ceremony ausgerufen wurde. Sie wurde dieser Bezeichnung auch durchaus gerecht, fand sie doch am
Todestag unseres Schutzpatrons, des Heiligen
Hieronymus, statt. Im Rahmen dieser Zeremonie wurde zum ersten Mal der Hieronymus-Preis
des BDÜ verliehen, um die Leistungen von Unternehmen zu würdigen, die dem Bereich der
mehrsprachigen Kommunikation die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die dieser verdient.
War es Planung oder Zufall, dass die Preisverleihung ausgerechnet auf diesen symbolisch wichtigen „Feiertag“ fiel? Dass im Vorfeld der BDÜKonferenz auch sonst alles genauestens geplant
wurde, war schon bei der problemlosen OnlineAnmeldung deutlich geworden. Doch wenn die
Konferenz dann einmal ihren Lauf nimmt, kann
man bekanntermaßen nur noch zusehen, was
tatsächlich passiert, und – im Fall des Falles –
Schadensbegrenzung betreiben. So zeigte sich
gleich am ersten Tag, kurz nach der Eröffnungsveranstaltung, dass unser Berufsstand sich zwar
einerseits der Vermittlung zwischen Kulturen
und Sprachen verschrieben hat, andererseits
aber auch dem exzessiven Koffeingenuss. Denn
schon nach kurzer Zeit hieß es: „Kaffee gibt es
erst wieder um 15 Uhr!“ Und folglich kam es wenig später zu einem akuten Schwarztee-Engpass.
Am Samstagabend standen drei Rahmenveranstaltungen zur Auswahl, wir hatten uns für
eine Schlösserfahrt mit der MS Havelstern – von
Wannsee nach Potsdam und retour − entschlossen. Pünktlich um 18:15 Uhr stand der erste Bus

In den Pausen drängte alles zum Kaffee.

zur Abfahrt vor dem Henry-Ford-Bau bereit und
kurz darauf saßen wir bereits an Bord und warteten auf die Abfahrt. Wir warteten und warteten, doch nichts geschah, einzig und allein das
Abendrot wich mehr und mehr dem Schwarz der
Nacht, das sich über die Flusslandschaft legte.
Fast eine Stunde nach der geplanten Abfahrtszeit kam schließlich die Erleuchtung: Die zweite
Ladung TranslatorInnen, die fünf Minuten nach
uns abgefahren war, hatte wohl einen Busfahrer
ohne Navigationsgerät und/oder Orientierungssinn erwischt, denn dieser hatte sich komplett
verfahren! Das Buffet und die launige Runde entschädigten uns zum Glück dafür, dass von den
wunderschönen Havelschlössern höchstens ein
paar leuchtende Pünktchen zu erkennen waren.
Diese kleinen Hoppalas konnten der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch tun. Insgesamt
war die ganze Konferenz von einem äußerst
freundlichen, kollegialen und friedlichen Umgang miteinander geprägt. Ob zum Kaffee, beim
Imbiss oder auf der Damentoilette − wo immer
sich eine Schlange bildete, ging dies ohne Ungeduld oder schlechte Laune vonstatten. Der
Geräuschpegel während der Pausen ließ sowohl
auf die Redefreudigkeit unserer Berufsgruppe
als auch auf die große TeilnehmerInnenzahl
schließen; dennoch gab es keinerlei Einsatz von
Ellbogentechnik oder Ähnlichem. Neben den interessanten Vorträgen überzeugten uns all dieser Respekt und die gesamte Atmosphäre bei
der Konferenz davon: Wir haben den richtigen
Beruf gewählt.
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San Diego Found in Translation
Dagmar Jenner

Die 53. Jahreskonferenz der American Translators Association

D

iesen Herbst jagte eine hochkarätige Konferenz die andere. Nach der BDÜ-Konferenz „Übersetzen in die Zukunft“ in Berlin Ende September (siehe Artikel von Tamara Frank und Susi
Winkler in dieser Ausgabe) stand von 24. bis
27. Oktober die 53. Jahreskonferenz der American Translators Association (ATA) im sonnigen
San Diego, Kalifornien, auf dem Programm.
Auch diesmal war es ein Event der Superlative:
gut 1.500 Teilnehmende aus aller Frauen und
Herren Länder, Austria und Australien inklusive.
Auch wenn die ATA bedauerlicherweise die „interpreters“ nach wie vor nicht im Namen führt,
gibt es bei der Konferenz genügend Angebote
für DolmetscherInnen und Dolmetscher. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass es nach jahrzehntelangem Mangel an Zertifizierung für „medical interpreting“ es nun
gleich zwei Institutionen gibt, die eine solche
Zertifizierung anbieten.
Es schien Einigkeit darüber zu bestehen, dass
das Hilton San Diego Bayfront, direkt am Meer
gelegen, die mit Abstand eindrucksvollste Kulisse der bisherigen ATA-Konferenzen darstellte.
Anders als andere Konferenzorte bestach das Hotel durch Tagungsräume mit Fenstern und Blick
aufs Meer und durch eine gute Kombination von
Innen- und Außenräumen. Wobei bei Letzteren
die Sonne gnadenlos sein konnte. Das Mittagessen konnte mit „lunch boxes“ beim Pool eingenommen werden – oder in einem der zahlreichen
schönen und durchaus erschwinglichen Hotelrestaurants. Angesichts der hochsommerlichen
Temperaturen spricht es für das hochkarätige
Programm und die hervorragende Organisation,
dass sich die Teilnehmenden regelmäßig in den
Seminarräumen einfanden, anstatt die nahe gelegenen Strände oder Sea World unsicher zu machen. Nach Tijuana, die mexikanische Grenzstadt
gleich um die Ecke, zog es aufgrund der prekären
Sicherheitslage wenig überraschend niemanden.
Auch diesmal stand das beeindruckend luxuriöse
Konferenzhotel mit Zimmerpreisen von 280 Dollar (ATA-Sonderpreis!) in krassem Gegensatz zur
Realität der meisten Ausübenden unseres B
 erufes

Das Konferenzhotel in San Diego. Bild von Jeff Sanfacon, ATA.

(siehe etwa die Ergebnisse der BDÜ-Umfrage in
der Hola Presidenta-Kolumne in Mitteilungsblatt
1/2010, deren Ergebnisse wohl auch für andere
Länder gelten können).
Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, wie ich in
einem nahe gelegenen deutlich günstigeren Hotel abzusteigen und dennoch alle Annehmlichkeiten des Hilton zu genießen. Dazu gehörte unter
anderem der Eröffnungsempfang auf dem Hotelrasen, wenige Meter vom Meer entfernt. Die kalifornische Schikeria war nicht weit und alle genossen sichtlich die Gelegenheit, unsere Branche so
richtig mondän hochleben zu lassen (siehe Foto).
Auch Frühstück im Hotel war für alle Teilnehmenden inklusive, genauso wie das Fitnessprogramm
„Stretch, Breathe and Move“ morgens um halb
7. Auch sonst gab es Gelegenheiten ohne Ende,
neue Kolleginnen und Kollegen kennen zu lernen,
angefangen von den zahlreichen Kaffee- und Teepausen über die „Speed Networking Session“ bis
hin zur abschließenden Disko am Samstagabend.
Zum ersten Mal gab es eine „Conference App“ für
Smartphones, die angeblich alle Stückln spielte,

Infomaterial am ATA-Stand.
Bild von Jeff Sanfacon, ATA.
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sofern sie denn funktionierte, was bei mir und
meinem Samsung Galaxy nicht der Fall war. Der
WLAN-Empfang im Konferenzhotel war allerdings
ausbaufähig.
Ich erlebte eine gute Mischung aus akademisch
angehauchten und sehr praktisch orientierten Seminaren. Zahlreiche bekannte Namen der Branche

Der Eröffnungsempfang. Bild von Jeff Sanfacon, ATA.

waren vertreten: Chris Durban, Katharine Allen, Renato Beninatto, Grant Hamilton, Corinne
McCay, Sandro Tomasi, Barry Olsen und nicht
zuletzt Franz Pöchhacker mit seinem Vortrag
„Consecutive 2.0“.
Ein weiteres Highlight war die Buchpräsenta
tion des Buches „Found in Translation“ von Nataly Kelly und Jost Zetzsche, dessen Rezension
Sie ebenfalls in dieser Ausgabe lesen.
Wie geplant machte ich dem Jahrestreffen der
„German Language Division“ meine Aufwartung
und hatte abgesehen von den begehrten Wiener
Pralinen auch ein ganz besonders Angebot im
Gepäck: Das vom Ausschuss für Übersetzen ausgearbeitete Konzept zu einem Leistungstausch
in Sachen „Proofreading“. Rund 30 UNIVERSITAS-Mitglieder zeigten sich zu einer Zusammen
arbeit mit ATA-Mitgliedern bereit. Nun ist die
German Language Division am Zug, um eine
ähnliche Liste zusammenzustellen. In der Zwischenzeit arbeitet der Ausschuss für Übersetzen
noch einige Kriterien für Revisionsleistungen
aus – und dann kann es bald losgehen!
Informativ und unterhaltsam geriet der Vortrag
„Austriazismen für Neulinge“, den ich gemeinsam mit meiner Schwester Judith hielt. Der
Schwerpunkt lag abgesehen von der Lexik auf

Grammatik (etwa Perfektbildung bei Verben der
Körperhaltung immer mit sein), Rechtschreibung (Geschoß vs. Geschoss) Aussprache, Wortbildung (etwa Fugenzeichen), Präpositionen
(Urlaub am Bauernhof vs. Urlaub auf dem Bauernhof) Verniedlichungen etc. Für große Heiterkeit sorgte hier etwa der Wiener Werbeslogan
„Nimm ein Sackerl für mein Gackerl“. Angesichts
des sehr guten Feedbacks und des großen Interesses bietet sich eine Fortsetzung an.
Dank eines Seminars über die Online-Trans
lationsgespräche „Endless Possibilities Talks“
(siehe https://plus.google.com/
103996224417686513632/posts)
habe ich nun die notwendige Hintergrundinformation, um gemeinsam mit Alexandra Jantscher-Karlhuber bald ein Thema anzugehen, das
mir schon lange vorschwebte: eine Art „Sprechstunde“ für junge bzw. neue Mitglieder mit Generalsekretärin und Präsidentin, ganz bequem
online, eventuell jeweils mit Besprechung eines
zentralen Aspektes des Berufsalltags – „Google
Hangouts“ macht es möglich.
Während die einen die Konferenz noch mit
einem Tag am Strand bei hoher Sonnenbrandgefahr ausklingen ließen, rüsteten sich die anderen, die gen Osten fliegen mussten, für eine
komplizierte bis unmögliche Rückreise aufgrund
des Hurrikans Sandy.
Die kommende ATA-Konferenz wurde ein wenig
nach hinten verschoben und findet von 6. bis
9. November 2013 in San Antonio, Texas, statt.
Save the date, wie es mittlerweile auch auf
Neudeutsch so schön heißt.

Beweisfoto: Auch der Vorstand der ATA
bekam Wiener Pralinen. Die Autorin mit
Präsidentin Dorothee Racette.
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No reason to shoot yourself –
zum Spannungsfeld zwischen Englisch
als Lingua Franca und Dolmetschen
Karin Reithofer

S

chon seit geraumer Zeit haben DolmetscherInnen einen unangefochtenen Lieblingsfeind:
AusgangsrednerInnen, die Englisch nicht als
Muttersprache sprechen. Sie werden – wie im
Cartoon von Mox angedeutet – als wahre G
 eißel
des Berufsstandes wahrgenommen und ihre
Sprache wird von vielen als BSE – Bad simple
English – bezeichnet, womit eine wohl nicht
unbeabsichtigte Parallele zum Rinderwahn gezogen wird. Von Kopfschütteln bis zu wüsten
Beschimpfungen – off mic versteht sich – lösen
nichtmuttersprachliche RednerInnen in den Kabinen derzeit oft heftige Unmutskundgebungen
aus. Da ich mich in der Vergangenheit selbst
durchaus auch dabei ertappt hatte, in dieses
kollektive Jammern einzustimmen, beschloss
ich, mich in meiner Dissertation diesem Thema
zu widmen und dieses – so gut wie möglich –
differenziert zu beleuchten. Dieser Artikel stellt
eine grobe Zusammenfassung der wichtigsten
Erkenntnisse aus der Arbeit dar.

Status Quo
Englisch ist derzeit die mit Abstand wichtigste
Verkehrssprache oder Lingua Franca der Welt.
ExpertInnen gehen davon aus, dass es konservativ geschätzt 800 Millionen und großzügiger
geschätzt bis zu 1,5 Milliarden Englischsprecher
Innen gibt, von denen lediglich 350 Millionen

Englisch als Muttersprache verwenden. Damit
sprechen mittlerweile deutlich mehr Menschen
Englisch als Fremd- bzw. Zweitsprache denn als
Muttersprache. Die MuttersprachlerInnen machen nur mehr ein Viertel aller SprecherInnen
aus.
Wer diese Entwicklung als temporäres Phänomen betrachtet, tappt wohl in dieselbe Falle
wie Kaiser Wilhelm II., der einst meinte: „Ich
glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine
vorübergehende Erscheinung.“ In Bereichen
wie Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft ist
ein Austausch ohne Englisch mittlerweile undenkbar geworden. Einige gehen sogar so weit
zu sagen, dass Menschen ohne zumindest ein
Grundwissen von Englisch in gewisser Weise
mit den AnalphabetInnen im Europa der Zeit
der Industrialisierung vergleichbar sind.

Reaktionen
Dieser einzigartige Aufstieg von Englisch als
Lingua Franca (ELF) hat vielerorts – nicht nur
in der Dolmetsch-Community – zu Polemik geführt. Viele bedauern die „Verunstaltung“ des
Queen’s English und meinen, dass es die Kommunikation oft eher behindere, als diese zu ermöglichen. Studien aus der ELF-Forschung, die
mittlerweile einen eigenen Zweig der Anglistik

Karin Reithofer arbeitet als
freiberufliche Konferenz
dolmetscherin mit den
C-Sprachen Englisch,
Italienisch, Spanisch und
Rumänisch v.a. für die EUInstitutionen. Außerdem
unterrichtet sie am ZTW
der Universität Wien, wo
sie 2011 ihr Doktorats
studium abgeschlossen hat.
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darstellt und sich nicht zuletzt an der Universität Wien sehr erfolgreich entwickelt hat,
zeigten jedoch, dass die Interaktion zwischen
NichtmuttersprachlerInnen auf Englisch meist
funktioniert und ein Zusammenbrechen der
Kommunikation eher die Ausnahme darstellt als
die Regel (vgl. z.B. Seidlhofer 2001). In den
meisten ELF-Interaktionen wurde eine kooperative Haltung festgestellt, die trotz grammatikalischen, phonetischen oder syntaktischen Abweichungen von der muttersprachlichen Norm
ein Verstehen ermöglicht.

ELF und Dolmetschen
Damit stellt sich die Frage, warum DolmetscherInnen so große Probleme mit nichtmuttersprachlichen RednerInnen (non-native
speakers – NNS) zu haben scheinen. Schon
seit langem werden NNS – neben schnell verlesenen Reden oder Wortwitzen – auch in der
dolmetschwissenschaftlichen Literatur als einer
der größten Stressfaktoren bezeichnet. Diese
Behauptungen wurden auch in Umfragen unter
DolmetscherInnen immer wieder bestätigt. In
experimentellen Studien zeigte sich zudem,
dass bei NNS-Ausgangsreden oft auch die Qualität einer Dolmetschleistung leidet (vgl. Kurz
2008, Kurz/Basel 2009).
Ein Grund für diese Diskrepanz zu den Daten
der ELF-ForscherInnen liegt möglicherweise darin, dass die von ihnen untersuchten erfolgreichen Kommunikationssituationen ausschließlich
Face-to-face-Interaktionen waren, bei denen
ein Nachfragen oder Einhaken bei Unklarheiten
möglich ist. Bei den meisten zu dolmetschenden Referaten und Vorträgen auf Konferenzen
ist jedoch eher von einer monologischen Kommunikation auszugehen, bei der Vortragende
unidirektional zum Publikum sprechen. Gerade
jene Instrumente, die eine ELF-Kommunikation
erleichtern, können in Konferenzdolmetschsituationen somit meist nicht eingesetzt werden.
Die ablehnende Haltung von DolmetscherInnen
gegenüber ELF dürfte jedoch auch andere Gründe haben, zumal der Aufstieg des Englischen
schon Auswirkungen auf die Konferenzwelt
hatte, in der es immer mehr Veranstaltungen
mit Englisch als alleiniger Arbeitssprache gibt,
bei denen auf Verdolmetschung völlig verzichtet wird (vgl. Albl-Mikasa 2012). Begründet
wird dies von vielen mit der Behauptung, dass
Fachleute einander auf Englisch gleich gut
verstünden wie mit sprachmittlerischer Hilfe,

da sie dank ihrer Gruppenzugehörigkeit und
ihres gemeinsamen Wissens Unklarheiten, die
aufgrund von lexikalischen oder phonetischen
Abweichungen der NNS entstehen, ausräumen
könnten.
DolmetscherInnen sind naturgemäß anderer Ansicht und behaupten, eine qualitativ hochwertigere Kommunikation garantieren zu können. So
meinen sie etwa durch Antizipation und kluges
Folgern Defizite in einem NNS-Ausgangstext
überwinden und die Verdolmetschung so für das
Publikum verständlicher als den Ausgangstext
machen zu können (vgl. Kurz/Basel 2009: 193).

Studie
Diese beiden kontrastierenden Meinungen waren der Ausgangspunkt für die experimentelle
Studie, die ich im Rahmen meiner Dissertation
durchführte (Reithofer 2010, 2011). Es stellte
sich die Frage, ob
a) ExpertInnen ohne DolmetscherInnen auskommen, wenn sie auf Englisch miteinander
kommunizieren können oder
b) ExpertInnen DolmetscherInnen umso mehr
brauchen, wenn ELF gesprochen wird. Es
sollte getestet werden, welche der Aussagen zutreffender ist, und damit welche kommunikative Wirkung ein NNS-Ausgangstext
bzw. eine Verdolmetschung in einem Fachpublikum haben würde. Dafür sollte eine
Gruppe von deutschsprachigen ExpertInnen mit guten Englischkenntnissen in zwei
Gruppen geteilt werden, von denen eine
einen englischen Vortrag eines NNS hören
würde und die andere dessen Verdolmetschung ins Deutsche. Danach sollten beide
einem Hörverständnistest zum Inhalt des
Vortrags unterzogen werden.
Ziel war es, eine möglichst realitätsnahe Kommunikationssituation für das Experiment zu
schaffen. So sollte der/die AusgangsrednerIn keinesfalls eine Karikatur eines NNS sein,
wenngleich jemand wie der italienische Fußballtrainer Trapattoni oder auch der deutsche
EU-Kommissar Öttinger sicher für unseren Berufsstand erfreuliche Ergebnisse geliefert hätte.
Nach Aufnahmen an der renommierten BocconiUniversität in Mailand wurde ein italienischer
Lektor und Forscher der Universität als Vortragender ausgewählt, der regelmäßig Englisch
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auf Konferenzen und im Unterricht spricht und
auch auf Englisch publiziert. Er hielt eine frei
gesprochene Rede über die Postmoderne und
Marketing, ein auch für ExpertInnen sehr innovatives Thema. Sein Englisch wurde in einem
Akzent-Rating mit 46 ExpertInnen aus dem
Bereich Dolmetschen und ELF auf einer Skala
von 1 (kein hörbarer Akzent) bis 7 (sehr starker
Akzent) bewertet. Der Mittelwert betrug 5,48
mit einer geringen Standardabweichung. Sein
Akzent kann somit als stark bezeichnet werden.
Trotzdem wurde sein Englisch von mehreren BewerterInnen explizit als sehr verständlich bezeichnet. 93,5% der ExpertInnen identifizierten
ihn als Italiener.
Die Verdolmetschung sollte ebenso realistisch
sein, wenngleich sie zu Kontrollzwecken aufgezeichnet werden musste und nicht live erfolgen konnte. Die Dolmetscherin hatte die
Erstsprache des Redners in ihrer Sprachkombination und Erfahrung mit italienischen NNS
des Englischen. Sie wurde zum Thema gebrieft
und lieferte schließlich eine völlig authentische
Verdolmetschung mit dolmetschtypischen Intonationsmustern und Syntax.
Der Hörverständnistest bestand aus elf Fragen
zu inhaltsbasierter, konkreter Information aus
dem Vortrag. Damit sollte sichergestellt werden,
dass nicht das Hintergrundwissen der Versuchspersonen getestet würde, sondern das, was tatsächlich von der Rede hängen geblieben war.
Für das Setting wurde eine Konferenzsituation
in einem Hörsaal simuliert. Das Video mit dem
Originalvortrag wurde auf einer Saalleinwand
eingespielt. Die aufgenommene Verdolmetschung wurde auf die Kopfhörer der ZuhörerInnen eingespielt, jedoch auch von einer Dolmetscherin in einer Dolmetschkabine im Saal tonlos
mitgesprochen, um den Versuchspersonen den
Eindruck zu vermitteln, sie würden eine LiveDolmetschung hören.
Vor dem Hauptversuch wurde eine Pilotstudie
mit 50 Studierenden des ZTW durchgeführt, die
zwar über gute Englischkenntnisse, jedoch über
wenig Hintergrundwissen im Bereich Marketing
verfügten und somit als Nicht-ExpertInnen bezeichnet werden können. Sie wurden zufällig
auf die Versuchsgruppen aufgeteilt, wobei 25
Studierende das NNS-Original hörten und 25
die Verdolmetschung des Vortrags ins Deutsche. Beim Hörverständnistest zeigte sich ein
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b eträchtlicher Unterschied zwischen den beiden
Gruppen: Während die Versuchspersonen, die
den NNS gehört hatten, 8,3 Punkte von 19 erzielten, konnten jene mit Verdolmetschung ins
Deutsche 12,58 Punkte erzielen. Dieser Unterschied erwies sich in einem t-Test als statistisch
signifikant, was bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Gruppenunterschied auf
einem Zufall beruht. Dieses Ergebnis bedeutet,
dass die Verdolmetschung im Pilotversuch eine
klar bessere kommunikative Wirkung als der
NNS-Ausgangstext erzielte.
Es stellt sich nun die Frage, ob es bei einem
Fachpublikum zu einem anderen Ergebnis kommt
und ExpertInnen mit ihrem Hintergrundwissen
und ihrer Gruppenzugehörigkeit tatsächlich die
Abweichungen eines NNS von der muttersprachlichen Norm kompensieren können.
Dazu wurde die Studie mit exakt demselben
Design mit einer Gruppe von ExpertInnen auf
dem Gebiet durchgeführt. Es handelte sich um
Studierende einer Wiener Wirtschafts-Fachhochschule, die für einen Studienplatz einem
strengen Auswahlprozess durchlaufen müssen
und teils auf Englisch unterrichtet werden. Sie
verfügten über ein solides Wissen im Bereich
Marketing, der Teil ihrer Ausbildung ist. Auch
sie wurden zufällig auf die Versuchsgruppen
aufgeteilt. Eine Analyse des von ihnen abgelegten Hörverständnistests nach dem Vortrag
bestätigte das Ergebnis aus dem Pilotversuch:
Während der durchschnittliche Score von Gruppe A (NNS) 8,07 Punkte betrug, lag jener von
Gruppe B (Verdolmetschung) bei 11,98 von 19
zu erreichenden Punkten (vgl. Abbildung 1).

8,07

11,98

Gruppe A (NNS)

Gruppe B (Verdolmetschung)

Abbildung 1. Gruppenvergleich – Score im Hörverständnistest – Fachhochschule
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Ein t-Test zeigte erneut, dass das Ergebnis nicht
zufällig zustande gekommen war. Ein ähnliches
Ergebnis wurde auch in einer Nebenstudie mit
demselben Design und einer anderen Fachhochschule erzielt. Das bedeutet, dass die Verdolmetschung in die Muttersprache der ZuhörerInnen eine signifikant bessere kommunikative
Wirkung als das Original in nichtmuttersprachlichem Englisch hatte und das, obwohl es sich
um ein Fachpublikum handelte.

Schlussfolgerungen
Zusammenfassend hatte somit die Simultandolmetschung in die Muttersprache der ZuhörerInnen in diesem Setting einen Mehrwert gegenüber der Kommunikation in ELF und wurde
besser – und nicht, wie oft behauptet, gleich
gut wie ein NNS-Vortrag – vom Publikum rezipiert. Dies bestätigte sich in allen drei Versuchsdurchgängen mit insgesamt 139 Versuchspersonen, von denen 89 Fachleute auf dem
Gebiet des Vortrags waren. Die Behauptung,
dass ExpertInnen NNS gleich gut verstehen
wie eine Verdolmetschung in ihre Muttersprache wurde damit widerlegt und jene, dass DolmetscherInnen die Wirkung eines nichtmuttersprachlichen Ausgangstexts verbessern können,
wurde bestätigt.

Publikum sprechen und bewährte ELF-Strategien wie Nachfragen, Umformulieren und Wiederholen nur äußerst begrenzt einsetzbar sind.
Besonders bedeutsam für unseren Berufsstand ist
jedoch die Leistung der DolmetscherIn, die wohl
auch dank ihrer guten Vorbereitung und ihrer Bekanntheit mit dem Akzent des Redners in einer
schwierigen Situation eine qualitativ hochwertige Verdolmetschung lieferte. Meiner Ansicht nach
sollten wir uns also angesichts der Ergebnisse
der Studie nicht einfach auf unseren Lorbeeren
ausruhen, sondern es uns zum Ziel setzen, einen
solchen Mehrwert von Verdolmetschungen auch
sicherzustellen. Es ist daher unerlässlich, Studierende gezielt auf eine Realität vorzubereiten, in
der ¾ der EnglischsprecherInnen NichtmuttersprachlerInnen sind. Ebenso bedeutsam erscheint
mir jedoch auch eine Sensibilisierung von erfahrenen DolmetscherInnen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass Englisch als Verkehrssprache in der Zukunft an Bedeutung verlieren wird,
sollten auch sie versuchen, sich an die neue Situation anzupassen und sich mit bereits erforschten
NNS-Charakteristika auseinanderzusetzen, anstatt
ELF nur als lästiges Übel zu sehen.

Zweifellos könnten die Resultate auch in der
Beratung unserer KundInnen herangezogen
werden, wobei wir jedoch nicht darauf vergesSelbstverständlich muss eingeräumt werden, sen sollten, dass die ELF-Forschung gezeigt
dass diese Ergebnisse jeweils für die im Ex- hat, dass Englisch in Dialogsituationen meisperiment eingesetzten Redner, Dolmetscherin, tens seinen Zweck erfüllt. ELF und Dolmetschen
ZuhörerInnen und das vorliegende Setting gel- können somit als alternative Arten, Sprachbarten. Dabei sei jedoch erwähnt, dass der Red- rieren zu überwinden, bezeichnet werden, die
ner als repräsentativ für Konferenzvortragende einander nicht unbedingt ausschließen. Wenn
bezeichnet werden darf, die ZuhörerInnen ein wir diese Tatsache akzeptieren, werden wir
für seinen akademischen Vortrag typisches Ziel- wohl auch unsere KundInnen glaubhafter dapublikum darstellten und auch das Setting cha- von überzeugen können, dass das Dolmetschen
rakteristisch für Fachkonferenzen war, bei de- in manchen Settings immer noch die effektivere
nen RednerInnen meist unidirektional zu einem Option darstellt.
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Aus dem
Berufsleben einer
Kommunaldolmetscherin
Nora Walzer

S

eit etwa zwei Jahren bin ich nun als Kommunaldolmetscherin für die Sprachkombination
Russisch-Deutsch in Graz tätig. Bei meinen
KlientInnen handelt es sich hauptsächlich um
AsylwerberInnen aus Tschetschenien, Dagestan
und Inguschetien sowie anderen Ländern der
ehemaligen UdSSR.
Aber der Reihe nach. Ich habe im Frühjahr 2011
mein Dolmetschstudium am ITAT Graz abgeschlossen, wo ich schon während des Studiums
in verschiedenen Lehrveranstaltungen mit dem
Thema Kommunaldolmetschen in Berührung gekommen bin. Schließlich habe ich auch meine
Diplomarbeit zu einem Thema aus diesem Bereich verfasst (siehe dazu den Artikel „Telefondolmetschen im Krankenhaus“ Mitteilungsblatt
3/11).
Im Herbst 2010 habe ich neben der Diplomarbeit begonnen, für die Grazer NGOs Omega und
ISOP zu arbeiten, wobei ISOP DolmetscherInnen für das LKH Graz stellt, während Omega
andere Bereiche abdeckt wie z.B. niedergelassene ÄrztInnen, GKK, Schulen, Feuerwehr, Psychotherapie, interne Infoveranstaltungen für
KlientInnen, Drogenberatungsstelle des Landes
Steiermark, verschiedene öffentliche Ämter und
teilweise Rechtstermine. Neben diesen beiden
Organisationen sind in Graz auch noch der Verein Zebra und das Dolmetschbüro sprint für den
Kommunalbereich zu erwähnen sowie der Telefondolmetschdienst Sprache Direkt, der Dolmetschungen per Telefon für das LKH Graz und
andere Krankenhäuser anbietet. 1

Mittlerweile bin ich bei Omega geringfügig als
Dolmetscherin angestellt, konnte damit jedoch
nicht mehr die meist sehr spontanen Termine
im LKH vereinen und musste daher das Arbeitsverhältnis mit ISOP beenden.
Im Vorfeld zu diesem Artikel wurde ich gefragt,
welche Aspekte des Kommunaldolmetschens ich
beleuchten würde. Dabei fiel mir auf, dass auf
meinem Stichwortzettel zur Vorbereitung des

Artikels viele jener Schlagwörter standen, die
üblicherweise auch in Lehrveranstaltungen oder
Publikationen zu diesem Thema fallen. Es ist
aber doch noch einmal etwas ganz anderes, das
alles selbst und hautnah zu erleben.
Etwa das oft besprochene Problem von LaiendolmetscherInnen in diesem Bereich. Schon
mehrfach kam es vor, dass KlientInnen mich
mit großen Augen angesehen und gesagt haben: „Du dolmetscht ja alles, was ich und der
Arzt gesagt haben“. Und dann erzählen sie, wie
Verwandte oder Bekannte nach einem fünfminütigen Vortrag vom Arzt gerade einmal einen
kurzen Satz dolmetschen und meinen, es sei
ausreichend, dass sie selbst es verstanden hätten. Oder es wird berichtet, dass Kinder, obwohl sie doch so gut deutsch sprechen, es nicht
schaffen, zwischen den Sprachen hin und her
zu wechseln oder auch spezielle Begriffe in der
Muttersprache gar nicht kennen.
Dieser Aspekt führt mich gleich zu den nächsten
Schlagwörtern – Vertrauen und Vertraulichkeit.
Damit meine ich sowohl das Vertrauen seitens
der Behörden (ÄrztInnen, LehrerInnen, etc.)
als auch jenes der KlientInnen. Diese schätzen
es meiner Erfahrung nach besonders zu wissen,
dass alle ihre Aussagen vertraulich behandelt
werden und sie dadurch offen mit ÄrztInnen
usw. kommunizieren können. Das spielt vor allem bei heiklen Themen wie Abtreibung, HIV
oder Drogen eine wichtige Rolle, wo große
Angst besteht, die jeweilige Community könnte
davon erfahren. Dabei ist es in den Augen meiner KlientInnen ein großes Plus, dass ich nicht
nur eine professionelle Dolmetscherin, sondern
auch noch Österreicherin bin. Denn dadurch
wird mir eher zugetraut, dass ich nichts „weitertratsche“. Teilweise schien mir sogar, dass
KientInnen mich dahingehend beinahe „getestet“ haben, indem sie gefragt haben, was denn
der Nachbarin fehlen würde, für die ich erst
kürzlich gedolmetscht habe und dann zufrieden
feststellten, dass ich tatsächlich Verschwiegenheit bewahre.

Nora Walzer arbeitet als
Dolmetscherin und Übersetzerin für die Sprachen
Deutsch, Russisch und
Französisch

1 Diese Aufzählung erhebt
natürlich keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, was im
Kommunalbereich tätige
Organisationen und Büros
betrifft, sondern spiegelt
lediglich meine persönliche
Erfahrung wider.
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Wie bereits erwähnt, fühlen sich auch Ärzt
Innen, LehrerInnen usw. mit professionellen
DolmetscherInnen meist wohler, da sie auf
eine vollständige und loyale Dolmetschung
vertrauen. Obwohl leider auch immer wieder
die Aufforderung an KlientInnen kommt, sich
doch bitte einfach selbst unter Verwandten und
Bekannten DolmetscherInnen zu organisieren.
Meist wird dies mit Kosten oder organisatorischem Aufwand begründet. Für mich ist es dann
immer besonders eigenartig, wenn ich als professionelle Dolmetscherin diese Aussage dolmetschen muss.
Eine Schwierigkeit, mit der ich vor Beginn
meiner Tätigkeit nicht gerechnet hatte, ist die
Wartezeit bei Arztterminen. Wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, bedeutet ein Arzttermin um 10 Uhr noch lange nicht, dass man zu
dieser Zeit auch wirklich an die Reihe kommt.
Was also in dieser Zeit tun? KlientInnen nutzen
diese Zeit gerne, um aus ihrem Leben zu erzählen oder um Fragen zu Land und Leuten und der
deutschen Sprache zu stellen. Zweiteres kann
manchmal sehr erheiternd sein, während der
erste Punkt belastend werden kann. Etwa, wenn
von Fluchtgründen und verschiedenen traumatischen Erlebnissen berichtet wird (wiederum
vor dem Hintergrund, dass großes Vertrauen
in die Verschwiegenheit einer professionellen
Dolmetscherin besteht und daher frei und offen
erzählt werden kann). Ich habe schon oft mit
KollegInnen über diese Problematik gesprochen
und verschiedene Meinungen gehört. Manche
ziehen sofort, nachdem sie die KlientInnen bei
der Sprechstundenhilfe angemeldet haben, eine
Zeitung oder ein Buch aus der Tasche, um zu
signalisieren, dass sie in der Wartezeit nicht für
persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.
Andere sehen auch dies als Teil ihrer Arbeit an
und hören den KlientInnen zu. Letztlich muss
hier wohl jeder und jede für sich entscheiden,
was er oder sie persönlich in einer konkreten
Situation für angebracht hält.

Natürlich könnte ich noch eine lange Liste an
problematischen Aspekten aufzählen, wie etwa
ein falsches Verständnis der Rolle der DolmetscherInnen, wenn sie von KlientInnen als FürsprecherInnen missinterpretiert werden oder
Schwierigkeiten beim Turn-Taking. Auch Rassismus ist leider ein Thema, mit dem man in
diesem Bereich häufig konfrontiert wird. Und
nicht zuletzt die vergleichsweise schlechte Bezahlung von KommunaldolmetscherInnen.
Um nicht nur negative Aspekte aufzuzählen,
möchte ich noch auf einige positive Entwicklungen eingehen. Seit Beginn meiner Arbeit im
Kommunaldolmetschbereich hat sich zumindest
im Omega-Dolmetschpool der Austausch unter KollegInnen intensiviert. Einerseits durch
selbst initiierte Treffen, andererseits durch
Fortbildungsmaßnahmen. So waren wir etwa
schon zweimal bei der Berufsfeuerwehr in Graz
eingeladen, sodass im Fall der Fälle (zum Glück
gab es seit dem Start dieses Projekts noch nie
einen Notfall, bei dem DolmetscherInnen benötigt wurden) sowohl die Feuerwehrleute als
auch die DolmetscherInnen und MitarbeiterInnen des Kriseninterventionsteams wissen, wie
sie mit der besonderen Situation umzugehen
haben. Darüber hinaus sind noch weitere Fortbildungstermine zu verschiedenen für den Kommunalbereich relevanten Themen für diesen
Herbst und Winter geplant. Einer dieser Termine
hat bereits stattgefunden. Es ging dabei allgemein um Dolmetschen im medizinischen Bereich, wobei uns Dr. med. Gerald Ressi, der als
Psychiater bei Omega und in der Marienambulanz in Graz tätig ist, als Referent zur Verfügung
stand. Die Fortbildungsmöglichkeit wurde von
vielen KollegInnen genutzt und es blieb auch
Raum für einen regen Erfahrungsaustausch.
Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen,
dass ich auch für die Zukunft auf mehr solche
Schritte in Richtung Professionalisierung des
Kommunaldolmetschens und eine Sensibilisierung seitens öffentlicher Behörden und Institutionen für dieses Thema hoffe.
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MISSION ACCOMPLIE
Margret Millischer

ARTE Poesiewettbewerb VERSSchmuggel

A

m 16.2.2012 erreicht mich ein Mail der Zentrumsleitung, mit der Aufforderung, mit meinen
Studierenden der LV „Literarisches Übersetzen“
an dem von ARTE ausgeschriebenen PoesieWettbewerb teilzunehmen mit dem Zusatz „es
wäre schön, wenn jemand vom ZTW den Preis
bekäme“. Das klingt praktisch wie eine Dienstanweisung, das darin geäußerte Ansinnen doch
eher wie ein unrealistisches Wunschdenken.
Ich öffne also den angehängten Link von ARTE
und bin sogleich begeistert: Es geht darum,
das französische Gedicht einer jungen Autorin
namens Albane Gellé ins Deutsche zu übertragen. Eine konkrete Aufgabe, ein angemessener
Zeithorizont (der dem SS 2012 entspricht), eine
Herausforderung. Das Gedicht heißt „JE CHEVAL“ und ist fürs Erste einigermaßen hermetisch, unzugänglich.
Wie nähert man sich einem solchen Text? Und
vor allem: Wie bringt man ihn einer Gruppe
von jungen Menschen nahe, deren Lektüre ja
nicht unbedingt Rilke- oder Trakl-Texte vor dem
Einschlafen sind? Wir lesen ihn, jeder für sich,
dann gemeinsam, laut, mehrmals, um uns mit
dem Klang, dem Rhythmus vertraut zu machen.
Denn ein Rhythmus ist klar auszumachen, ein
Vorwärtsgehen, -treiben, -streben, ein Galoppieren? „Je cheval“ – was soll das heißen? ICH
PFERD – Ich bin ein Pferd? Ich fühle mich wie
ein Pferd? Außerdem sagt man das doch nicht
auf Französisch, das ist falsch, wenn schon,
müsste es „Moi cheval“ heißen, bestätigen die
französischen ERASMUS-Studenten. Gut, das ist
die dichterische Freiheit, eine von der Autorin
gewollte Verkürzung, Verdichtung. Wenn wir es
aber offensichtlich mit einem Regelverstoß zu
tun haben, wie sollen wir das im Deutsche zum
Ausdruck bringen?
Zweiter Vorstoß: Mit einem rein „analytischen
Verständnis“ kommen wir nicht weiter, es bleibt
in gewisser Weise „unverständlich“, gefragt ist
eine Art „intuitives Verständnis“. Ich frage nach:
Was löst der Text in Ihnen aus? Sehen Sie Bilder? Erinnern Sie sich an eigene Erfahrungen?

Können Sie manche Beobachtungen nachvollziehen? Eine Aufgabe besteht etwa darin, Assoziationsketten zu notieren. Und siehe da: Es
funktioniert viel besser, als ich gedacht hätte.
Alle haben etwas anzumerken, beizutragen,
eine Studentin hat zu Hause ein Pferd, kennt
bestimmte Reaktionen – Scheuen, Zurückschrecken – der Abschnitt mit der Beschreibung des
Pferdes, das sich vom Boden erhebt, ist so anschaulich, man sieht es vor sich.
Dritter Ansatz – die Annäherung über Biographie und Literaturkritik. Da es sich um eine
noch junge relativ unbekannte Autorin handelt,
ist da noch nicht viel zu holen. Ein paar Seiten
im Internet – Notizen zu ihrem persönlichen
Werdegang, ein Interview mit Albane Gellé,
in dem sie über ihre Arbeitsweise spricht, das
sich doch als recht hilfreich herausstellt, eine
Analyse von Anne Dreyfus, die uns eher ratlos
zurücklässt.
Dann beginnt die eigentliche Übersetzungsarbeit – die Knochenarbeit – Stück für Stück,
Satz für Satz (oder eigentlich sind es ja meist
Satzfetzen, Fragmente) – von der Rohfassung
über den Vergleich diverser Vorschläge, lange
Diskussionen über einzelne Stellen, Meinungen
von außen (ätzende Kommentare der Gruppe,
die „nur“ Prosa übersetzt – prosaische Menschen, was will man schon, Unverständnis
von Kolleginnen, die das Übersetzen nur als
Broterwerb ansehen: Was? „Ich Pferd?“ – „Du
Esel!), aber Woche für Woche gehen wir es wieder durch, kneten daran wie an einem Teig,
feilen herum, manchmal eine neue Idee, ein
Umstellen einzelner Silben (drin – darin – drinnen – darinnen), eine Suche nach äquivalenten
Gleichklängen (F: désencombré/ débarrassé/
dénoué – D: unbelastet/unbehindert/ungebunden) und langsam beginnt es auch auf Deutsch
rhythmisch dahinzutraben, unser Pferd – WIR
PFERD. Endlich ist es so weit, der Abgabetermin
naht, wie senden unser Elaborat an ARTE.
Am 28.8.2012 erreicht mich ein Mail in Arles. Von
ARTE. Betreff: GRATULATION/VERS-SCHMUGGEL.

Margret Millischer ist
Lehrbeauftragte für
Französisch am Zentrum
für Translationswissenschaft in Wien.
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Darin steht „Tom Schulz hat Ihre Gedichtübertragung ausgewählt als seine Lieblingsversion
von Albane Gellés ‚Je cheval‘ und es wird sogar
im Begleitband zur Aktion, der im Verlag Wunderhorn erscheint, abgedruckt – natürlich mit

genauer Quellenangabe. Ich hoffe, dass Sie und
Ihre Studenten das freut!“ Und wie! Begeisterung von allen Seiten. „Woww!“ schreibt eine
und „Ich bin ganz aufgeregt vor lauter Freude!“
eine andere. Mission accomplie.

Ich Pferd
Ich, das Pferd, das Tier, der Leib, das Wilde.
Ich, im Pferd darin wie im Schreiben. Mit dem
Unzähmbaren dem Gleichgewicht dem Unbekannten dem Nie-Erreichten. Äußerste Anspannung nach außen. Zwischen Panik und höchster
Lust. Was in mir Pferd ist. Beute Flucht Einsamkeit und Herde. Was in mir Widerstand, Eigensinn, Wagnis. Was in mir wegläuft, um wohin
zu gelangen.
Zu Pferd bin ich sogleich inmitten der Dinge,
unbelastet, mit mir eins. Unbehindert von
äußeren Fesseln, nutzlosen Knoten. Mitten

drin. Äußerst gespannt auf das, was mich umgibt, gelange ich zu mir. Ungebunden.
Nicht nur in der Erde ein Pferd. Unter seinen
Füßen auch in der Erde, im Rücken, der Wölbung, den Hals entlang bis zum Nacken, die
Ohren, am Ende.
Der Körper so schnell von Panik erfasst, wenn
dann nicht Pferd genug, der Mensch gegenüber.
Sonst Zärtlichkeit, rasch im Gras; den Hals angespannt wie eine weiße Gans. Innen drin das
Wort Pferd. Die Bewegungen die Muskeln wenn
im Galopp, die Hitze darunter. Wenn alles sich
sammelt, gesammelt ist, um lebendig zu machen das zweiköpfige Pferd, das wir sind.
Draußen sind Löwen in den Augen des Pferdes, ganz allein mit seinem Zebraleib. Nicht
der Mensch kann es wirklich beruhigen, oder
nur eine Sekunde lang, denn Pferd das ist Einsamkeit. Und doch untrennbar von dem auf der
Weide. Kindlich beinah klammerte es sich gar
an einen Esel.

Daneben gehen, auf der Straße zurück, im Ohr
den Schritt des Pferdes, das heiß wird im R
 ücken.
Ruhig und atmet. Dahingehen, jeder müde auf
seine Weise, die gleiche, mit den Gerüchen vermischt von Regen und Pferd. Und das bremst es
nicht, all das Wasser, das fällt. Es geht an dagegen, es weiß, warum. Endlich frei kehrt es zur
Erde zurück, still, wälzt sich, bevor es sich schüttelt, wieder aufsteht, aufrecht wie ein Pferd.
Ist im Liegen das Pferd noch am Leben, ist es
noch Pferd. Bis der Kopf sich bewegt, der Hals
den Rest mitnimmt, die Beine in die Luft fliegen, bevor es sich wieder erhebt. Staub fliegt.
Gesatteltes Pferd und das auf der Weide, ähnlich
sind sie. Die gleichen Ohren, die wissen, was sie
tun. Etwas im Blut, wider jede Vernunft, entflieht. Ein Sprung zur Seite, weg vom zu grellen
Plastik im Baum, Grund genug, abzuweichen
vom Weg, nicht wild. Von den Nüstern bis zur
Kruppe. Das Pferd nach außen hin wachsamer
als zu sich selbst. Was geht vor, wenn es anhält,
mit den vier Füßen fest im Boden für immer.
Wenn etwas bricht in den Beinen, nicht der
Huf, eher ein Knochen, ein Muskel, ist es aus
mit dem Pferd, es steht oder ist tot. Verletzlich
vor dem Stacheldraht. Und doch vier Füße. Das
Geräusch eines Zuges genügt, nur das Pferd ist
imstande, alles zu wagen in so kurzer Zeit, und
was tut es schon, wenn am Ende ein Unfall,
der Tod.

Alle Infos zum Projekt finden sich hier: http://www.arte.tv/de/ich-pferd/6986018.html

UNIVERSITAS

Mitteilungsblatt 4/12

21

Rezension: „Found in Translation“
Dagmar Jenner

Die Relevanz von Translation zwischen Erde und All

E

s kommt sehr selten vor, dass ein Buch rund
ums Thema Translation in einem großen Verlag
erscheint und dadurch zu einem erschwinglichen Preis ein breites Publikum zu erreichen
verspricht: Nataly Kelly und Jost Zetzsche ist
es gelungen, beim zum Penguin-Verlag gehörenden Perigee unterzukommen. Mit der Fusion
von Penguin Books und Random House ist erst
kürzlich der größte Publikumsverlag der Welt
entstanden. Autorin und Autor sind in unserer
Branche keine Unbekannten: Die amerikanische
Dolmetscherin Nataly Kelly als langjährige Führungskraft bei „Common Sense Advisory“, einem
Beratungsunternehmen mit ausschließlichem
Fokus auf Translation. Der gebürtige Deutsche
und in Oregon wohnhafte Übersetzer Jost Zetzsche ist weithin bekannt als CAT-Tool-„Guru“,
wovon sich auch Mitglieder von UNIVERSITAS
Austria anlässlich seines Workshops im April
2011 in Wien überzeugen konnten.
Der Untertitel des Buches bringt den Anspruch
ihres Werkes auf den Punkt: „How Language
Shapes Our Lives and Transforms the World“.
In den sieben mit auch für BrancheninsiderInnen faszinierenden Einblicken gespickten Kapiteln machen sie sich daran, diesen Einspruch
einzulösen – und es gelingt ihnen wunderbar.
Wenn es also auch in Ihrem Freundes- und Verwandtenkreis noch immer Menschen gibt, die
Translation als Nebentätigkeit belächeln oder
die ungläubig fragen, ob man denn davon leben
kann und Sie es leid sind, sich den Mund fusselig zu reden: Drücken Sie ihnen dieses Buch
in die Hand bzw. legen Sie es ihnen unter den
Christbaum. Die Ausführungen dieses Buches
werden auch die größten SkeptikerInnen von
der Relevanz von Translation in unserer heutigen Welt überzeugen. Dieses Buch leistet unserer Branche insofern einen lange überfälligen
Dienst, als es in absolut nicht akademischer
Sprache, aber in sehr anspruchsvollem Stil unsere Branche einem allgemeinen Publikum (das
Buch ist in den USA prominent in Barnes &
Noble-Buchhandlungen platziert) näherbringt.
Dazu kommt, dass die AutorInnen auch immer
wieder ein klares Plädoyer für entsprechende

Ausbildung einlegen. Auch das Zahlenmaterial
stimmt mehr als optimistisch. Die Translationsbranche ist im Jahr 2012 sage und schreibe 33
Milliarden Dollar schwer: „It may just be the
biggest industry that most people have never
heard of.“
Nataly Kelly und Jost Zetzsche haben in intensiver Recherche eindrückliche Beispiele dessen
zusammengetragen, was VertreterInnen unse
rer Branche leisten. Angereichert wird das
Buch mit Informationen, die auch langjährigen TranslatorInnen neu sein dürften. Die wie
aus einem Guss geschriebenen Kapitel haben
jeweils ein übergeordnetes Thema, etwa „Saving Lives and Protecting Rights in Translation“ oder „Doing Business and Crossing Borders
in Translation“. So setzt das Buch nach einem
Vorwort des Linguisten David Crystal mit einer
beklemmenden von Nataly Kelly selbst erlebten Episode über das Telefondolmetschen ein,
deren Ausgang nicht bekannt ist. „Me va a
matar“ („er wird mich umbringen“), flüstert
eine spanischsprachige Anruferin, nachdem sie
den Notruf 911 gewählt und eine Telefonkonferenz mit der Einsatzzentrale, der Anruferin
und der Dolmetscherin hergestellt wurde. Im
Hintergrund lautes Fluchen und immer lauter
werdende Schritte.
Die AutorInnen holen VertreterInnen unserer
Branche und erstaunliche Fakten vor den Vorhang, die bisher kaum bewusst wahrgenommen
werden. Wer hat sich etwa schon einmal überlegt, dass Weltraumexpeditionen der ISS (International Space Station) ohne speziell ausgebildete DolmetscherInnen nicht funktionieren
könnten? Auch wenn AstronautInnen angehalten sind, zusätzlich zu ihrer Muttersprache
konversationsfähiges Englisch oder Russisch zu
lernen, sind DolmetscherInnen ein zentraler
Erfolgsfaktor ihrer Arbeit im All und natürlich
der intensiven Vorbereitungen auf der Erde
(beschrieben im Unterkapitel „Houston, we
need an interpreter“). Auch so unerwartete Aspekte wie englische Untertitelungen gälischer
Seifenopern werden behandelt – oder etwa ein

Kelly, Nataly/Zetzsche,
Jost (2012): Found in
Translation. How Language
Shapes Our Lives and
Transforms the World.
Perigee-Verlag
ISBN: 039953797X
288 Seiten/ca. € 12
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Co-Autorin Nataly Kelly bei der Buchpräsentation im Rahmen der
ATA-Konferenz in San Diego. Bild von Jeff Sanfacon, ATA.

Schlaglicht geworfen auf eine so populäre wie
verachtete Branche mit Riesenumsatz und deren Verbindung zur Translation: Ja, es gibt KollegInnen, die Keywords unzweideutiger Websites in diverse Sprachen übersetzen, um die
jeweilige Seite gut im Internet zu positionieren. Auch eine Übersetzerin von Groschenromanen – wohlgemerkt ein riesiger Markt – vom
Englischen ins Niederländische kommt zu Wort
und berichtet von kulturellen Schwierigkeiten:
Etwa sei den generell wenig der Unterwürfigkeit zugeneigten niederländischen Leserinnen
die explizite Aussage der Protagonistin nicht
zuzumuten, dass sie, wie im englischen Original, ohne einen bestimmen Mann nicht leben
könne. Sehr aufschlussreich auch das Unterkapitel über den amerikanischen GrußkartenHersteller Hallmark und dessen TranskreationsTeam für spanische Grußkarten für den großen
Markt der Spanischsprachigen in den USA. Sehr
erhellend fand ich auch die Ausführungen über
Dolmetscheinsätze bei Schönheitswettbewerben wie Miss Universe. Äußerst amüsant die
Sammlung von Markennamen, die in dem einen
oder anderen Sprachraum so gar nicht funktionieren würden wie etwa „Only Puke“ (chinesischer Snack), „Fart“ (polnisches Saftgetränk)
„Pee Cola“ aus Ghana.
Wer hat sich jemals überlegt, dass ein Unterhaltungsimperium wie der Cirque du Soleil mit
ArtistInnen aus aller Welt ohne ein 20-köpfiges Dolmetschteam nicht funktionieren könnte, weil sich die ArtistInnen nicht mit deren
TrainerInnen verständigen und damit ihre
atemberaubende Akrobatik nicht auf die Bühne
bringen könnten?

Beim Spektrum der abgedeckten Sprachen beschränken sich Kelly und Zetzsche keinesfalls
auf die „üblichen Verdächtigen“: Eine Übersetzerin für Englisch-Inuktitut (Überbegriff der
Sprachen der Inuit) kommt zu Wort, ebenso wie
die Übersetzung von Poesie in der Sprache der
Shuar in Ecuador. Gebärdensprache wird im Kapitel über den Dolmetscher Jack Jason beschrieben, der durch seine intensive Zusammenarbeit
mit der prominenten amerikanischen Schauspielerin Marlee Matlin vielen Menschen in den
USA bekannt ist – Gleiches gilt übrigens auch
für die Gebärdensprachdolmetscherin L ydia Callis, die an der Seite von Michael Bloomberg,
Bürgermeister von New York, die Pressekonferenzen vor und während des Hurrikans Sandy
gebärdete. Auch sehr traurige bzw. beschämende Aspekte werden behandelt, etwa die hunderten DolmetscherInnen, die im Einsatz für
die amerikanischen Truppen im Irak ihr Leben
gelassen haben, während Überlebende, die nun
in ihrem Land als Verräter gesehen werden und
dringend Asyl in den USA suchen, nur vereinzelt
ins Land gelassen werden – ganze 50 Personen
im Jahr 2009. Nicht zu kurz kommt auch die Lebensgeschichte und translatorischen Errungenschaften des uns wohlbekannten Hieronymus.
Spannende Einblicke gibt es in den gigantischen Übersetzungsaufwand der Fluglinie United Airlines und den unermüdlichen Beitrag der
Icelandair zur Verbreitung der Landessprache:
isländisches Vokabular ziert Polster, Kaffee
becher und Kopfstützen an Bord.
Besonders gefielen mir auch die Ausführungen
der zentralen Bedeutung von Translation für den
Ausbau sozialer Netzwerke wie Twitter und Facebook (verfügbar in derzeit 77 Sprachen). Wikipedia übrigens bietet Artikel in 284 Sprachen.
Unter dem Motto „Ideas worth spreading“ arbeiten 7500 freiwillige ÜbersetzerInnen an Untertitelungen der äußerst informativen „TED-Talks“
(www.ted.com). Auch Maschinenübersetzung wird
behandelt, wobei die AutorInnen vielmehr eine
Komplementarität denn eine Rivalität zwischen
Human- und Maschinenübersetzung sehen.
Die Translatorin selbst ist nach der Lektüre dieses Buches stolzer denn je, einer Branche anzugehören, die unsere Welt prägt, wenn auch
oft im Verborgenen. Insgesamt ist „Found in
Translation“ eine echte Liebeserklärung an die
Translation, die wohl jede und jeder von uns
sofort unterschreiben würde.
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IT-ECKE
Rechnungen auf Knopfdruck
Wer keine eigene Software für die Auftragsverwaltung und Rechnungslegung (heißer
Tipp: Translation Office 3000) in Verwendung
hat und schnell sauber formatierte Rechnungen im Format PDF erstellen möchte, ist mit
http://invoice-generator.com/ gut bedient. Das

Ganze funktioniert online, es muss nichts heruntergeladen, installiert oder gekauft werden. Optional können das eigene Logo hochgeladen und persönliche Information hinzugefügt werden. Derzeit
nur auf Englisch verfügbar und deshalb ideal für
KundInnen im englischsprachigen Ausland.

Baum der kreativen Ideen
Zu viel um die Ohren? Großes Projekt mit
vielen Verzweigungen? Um die Gedanken zu
ordnen, bietet sich „Mindmapping“ an. Mit
http://www.mindmaple.com/ geht das ganz
bequem und gratis. Die einzelnen Äste des

„Gedankenbaums“ können mit Bildern und anderen Attachments garniert werden. Die Gratis-Version steht zum Download zur Verfügung.
Einfach mal ausprobieren und die Gedanken
fliegen lassen!

Kostenlose digitale Wörterbücher
Wer mit OpenOffice anstatt Microsoft Office
arbeitet, wird sich über diese riesige Sammlung von kostenlosen Wörterbüchern freuen,
Nachschlagwerke für Sprachen mit geringer

Verbreitung inklusive:
http://extensions.services.openoffice.org
Vielen Dank für diesen Tipp an Kollegen Georg
Lechner.

Neu in Office 2010:
Word-Dateien als PDF abspeichern
Seit einiger Zeit verwende ich Windows 7 und
Office 2010. Eine der besonders hilfreichen
Funktionen, die bisher an mir vorbeigegangen waren – bis mich „meine“ Mentee darauf
aufmerksam machte – war die Möglichkeit,
eine Word-Datei direkt als PDF abzuspei-

chern, anstatt wie davor über „Drucken“ und
einem installierten PDF-Erzeugungstool. Einfach in der Word-Datei auf „Speichern unter“
gehen und im mit „Dateityp“ übertitelten
Drop-Down-Menü die Endung „PDF“ wählen.
Voilà!

Sonderzeichen leicht gemacht
Wer viel mit Sprachen arbeitet, die viele
Sonderzeichen haben, die auf einer österrei
chischen Tastatur nicht vorhanden sind und
es leid ist, die Tastenkombinationen aus ALT
und einer Nummernabfolge zu verwenden,
wird sich über dieses kleine Programm freuen:
http://www.holdkey.eu/ Beim Drücken der ent-

sprechenden Taste erscheint ein kleines Fenster
mit einer Auswahl an passenden Sonderzeichen,
aus der einfach ausgewählt werden kann, wie
etwa beim E-Mail-Schreiben auf einem Smartphone. Die Basis-Version ist kostenlos, wobei
auch die erweiterte Version mit allen Funktionen um erschwingliche EUR 7,50 zu haben ist.

Ganz im Zeichen des Schwerpunktthemas dieser Ausgabe
anbei ein paar Online-Empfehlungen in Sachen Fortbildung mit Hauptaugenmerk
Dolmetschen aus meiner
persönlichen Sammlung.
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MEDIENSPLITTER
Heide Maria Scheidl

Die Übersetzer – Frank
furter Allgemeine online
vom 24. September 2012
http://tinyurl.com/
9w53659

Dolmetscher Afghanistan –
ungewiss
„Wo kulturelle Missverständnisse tödlich sein
können, ist ihre Arbeit lebenswichtig.“ Dolmetschen und Übersetzen in Kriegs- und Krisengebieten ist oft lebensgefährlich. Das Feuilleton der
FAZ nähert sich dem Thema aus der berührenden
Ich-Erzählsicht von vier in Afghanistan für die
deutsche Bundeswehr tätigen Dolmetschern.
Neben den sprachlichen Barrieren und den kulturellen Unterschieden besteht für diese Dolmetscher eine immense Schwierigkeit darin,
dass außer dem engsten familiären Umfeld meist
niemand wissen darf, wie sie ihr Geld verdienen:
Für die Internationale Sicherheitsunterstützungs

Schweinelenden in
Fetzen – taz online vom
10. Oktober 2012
http://tinyurl.com/
d5cd6m6

Google translate –
unvergleichlich

Eine Nische für Ungarns
Stimmen – Presse online
vom 27. Oktober 2012

Nischen Verlag – untadelig

http://tinyurl.com/
d4mkbdq

Nach der auch heuer wieder sehr erfolgreich
verlaufenen Konferenz Ende September in Berlin machte unser deutscher Schwesternverband
BDÜ im Oktober mit einem spannenden Thema
erneut von sich reden. Man rief zu einem Test
des Gratis-Online-Übersetzungstools Google
translate auf.
Gute Noten wurden im Bereich der Rechtschreibung und bei Texten, bei denen es wenig auf
umfassende Zusammenhänge ankommt (z.B.
Kochrezepte und Speisekarten, auch wenn es
Amüsement über so manch unpassende Wortwahl

Mit ihrem neu gegründeten Nischen Verlag möchten die beiden Ungarn-ExpertInnen Zóka und
Paul Lendvai Glanzstücke hierorts unbekannter
ungarischer SchriftstellerInnen auf den deutschsprachigen Markt bringen.
Bisher sind drei Bücher erschienen, allesamt mit
einem erfreulichen Charakteristikum: Auf dem
Klappentext werden jeweils nicht nur die Autor

truppe ISAF zu arbeiten wird als verwerflich und
verräterisch angesehen. Also arbeiten sie möglichst unentdeckt für deutsche Offiziere, die afghanische Kommandeure auf die Zeit nach dem
Abzug der ausländischen Truppen vorbereiten.
Die Arbeitseinsätze finden in den Schreibstuben
und im Kugelhagel statt. Was die vier Kurzporträts
jedenfalls gemeinsam haben, ist die Angst vor
der Zeit nach dem Abzug der ISAF im Jahr 2014.
Vor den zu erwartenden Repressalien wegen ihrer
„Kollaboration“ mit den „Ausländern“ wird sie
vor Ort kaum jemand schützen können. Man hofft
darauf, dass die „Deutschen“ sich an ihre teilweise unter Einsatz ihres Lebens geleisteten Dienste
erinnern werden können, wenn sie gehen. Und
sie vielleicht mitnehmen werden.

gab), verliehen. In allen anderen Bewertungskriterien schnitt das Online-Tool jedoch denkbar
schlecht ab. Insbesondere bei inhaltlich komplexen Rechtstexten und Z eitungsartikeln gab es
einen glatten Fünfer.
Dennoch behaupten Gratis-Tools und OnlineÜbersetzungsservices ihren Platz. Für eine ungefähre Orientierung begnügen sich die RezipientInnen oft mit einer auf Knopfdruck erzeugten
„Rohversion“ der Übersetzung.
Aber uns Human Translators werden diese Tools
nicht verdrängen können – der Übersetzungsmarkt boomt, für 2012 wird nach Branchenschätzungen in Deutschland ein 12-prozentiges
Wachstum erwartet.

Innen vorgestellt, sondern den ÜbersetzerInnen
wird mit Foto und kurzem Lebenslauf gleicher
maßen Tribut gezollt. Das Werk „Der wogende
Balaton“ von Lajos Parti Nagy ziert beispielsweise die Übersetzerbiographie unseres geschätzten
Kollegen György Buda.
Den ursprünglich angedachten, augenzwinkernd
gemeinten Unternehmensnamen „Paprika Verlag“
hat das Ungarn-affine Ehepaar dann übrigens vor
Firmengründung doch noch verworfen.
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Das Gruselkabinett der Übersetzung

Doughnuts oder auch Donuts laden zu richtig kreativer Rechtschreibung ein.
Gesehen von Felix Holzmair in Wien.

Sprachschöpferischer Versuch einer Übersetzung aus dem Englischen ins Spanische, gesehen in den USA.
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Das Letzte
von Vera Ribarich
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Waagrecht
5/ This is where it’s @
6/ Verbales Versagen? Womit man auch
gelobt hat!
7/ Sprich, Stabreimer: Solche soll seines
Satzteils Start sein?
12/ Ein Tun-Wort, in der Physik mit Ernst
zu lesen
13/ Schwarzweiß-Film, neue Synchronfassung:
„Wenn das Fiakerlied nicht klappt,/ liegt’s
daran, dass der Schimmel –?“
14/ Was sucht der Nachstreber per Anagramm
am Lido?
15/ Zwischen Samson und Samuel hat er’s
gerichtet
16/ Schlag nach bei Shakespeare – und finde
sie im Original unter K wie Kate
17/ Gleich drei (Haupt)Städte für Libyen?
18/ Das ist grob gesagt, verkehrt
20/ Anders hat rezent geklungen, als man
im Dreiklang sie gesungen (Mz.)
21/ Diskussion im parlamentarischen Ton
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Senkrecht:
1/ Schriftzeichen im Sumer-Ton (Mz.)
2/ Großteils F-estspielhaft? Ganz und gar
sommerlich!
3/ Bitte mit der Seele suchen: Wo 7 waagrecht
Homoioarkton hieße, ist man haushaltsmäßig
dem Grexitus nahe
4/ Internettes Geplauder klingt auf Französisch
nach Schnurren
5/ Auf der Suche nach dem Jahre werden
Lateinkönner in Hannover(!) findig
8/ Kurztexte vom Demolierungsprofi?
9/ Davon spricht die Außenhandelsbilanz sehr
einführlich (Mz.)
10/ Was gute Querverbinder aus ihren
Seilschaften machen? (Mz.)
11/ Stets in autoritärem Duktus vorzutragende
Textsorte (Mz.)
12/ Sonnenkönigs Vergnügungsdirektor, der den
Menschenfeind ganz ohne Alpenkönig schrieb
19/ Das Photographische an der lektischen
Mundart

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
1. Februar 2013

