
Zeit zum Aufhören ist es keineswegs, 
wenn es am schönsten ist, sondern wenn 
es trotz größter Mühe nicht mehr gelingt, 
vorgenommene Publikationstermine 
auch nur annähernd einzuhalten – so 
ähnlich schrieb das auch schon Sabine 
Schmidt, meine Vorgängerin als Redak-
teurin der UNIVERSITAS, als sie im 
April 2002 ihr letztes Editorial verfasste. 
Mit hängender Zunge an der Ziellinie für 
diese meine letzte Ausgabe angelangt, 
möchte ich mich an erster Stelle bei 
allen bedanken, mit denen ich in den 
letzten vier Jahren zusammenarbeiten 
durfte. Es war mir immer eine Ehre und 
meist ein Vergnügen – und vergebet mir 
meine Fehler, so wie auch ich vergebe 
eure Versäumnisse, Amen.

Danke, Florika

Einen besonderen Dank möchte ich an 
dieser Stelle Florika Grießner ausspre-
chen, die das Amt der Präsidentin bei 
unserer letzten Hauptversammlung am 
2. März zurückgelegt hat, dem Vorstand 
aber als Graz-Vertreterin – hoffentlich 
noch lange! – weiter angehören wird.

Alles Gute, Eva

Ihre Nachfolge tritt Eva Holzmair-
Ronge an, die für diese Ausgabe ihre 
ersten Gedanken zur Übernahme des 
hohen Amtes verschriftet hat (S. 3) 
– alles Gute für die kommenden zwei 
Jahre, and may the force be with you!

Vorhang auf für Dagmar

An meine Stelle hier tritt Dagmar Jenner, 
die aufmerksamen Leserinnen und Lesern 
sicher schon als Autorin in den letzten 
Ausgaben der UNIVERSITAS aufgefal-
len ist. Falls nicht: In dieser Ausgabe gibt 

es eine Rezension von Umberto Ecos 
neuem Buch zum Thema Übersetzen von 
Dagmar zu lesen (S. 10), und auch der 
Bericht über die Podiumsdiskussion zum 
Thema „FreiberuflerInnen und/versus 
UnternehmerInnen“, die am 1. Februar 
stattfand, stammt von ihr. Weitere Diskus-
sionsbeiträge sind erbeten, Mail-Adresse 
am Ende des Artikels!

Ich werde natürlich das Beiträgeschrei-
ben keineswegs lassen, im Gegenteil: 
Aller redaktionell-organisatorischen 
Pflichten entbunden, gedenke ich als 
ständige Mitarbeiterin die Lust am eige-
nen Text zu pflegen. Und weil unser 
Mitteilungsblatt aus drucktechnischen 
Gründen immer eine durch vier teilbare 
Seitenzahl haben muss, was sich dies-
mal justament nicht ausgehen wollte, 
ist es schon in dieser Ausgabe ziemlich 
viel geworden. Besonders hinweisen 
darf ich in diesem Zusammenhang auf 
das neu erschienene „Wörterbuch der 
österreichischen Rechts-, Wirtschafts- 
und Verwaltungsterminologie“ unserer 
Verbandskollegin Heidemarie Mark-
hardt (Rezension S. 9). Wer realitäts-
nahe Rechenrätsel mag, wird vielleicht 
auf S. 13 etwas für sich finden, und was 
Julian Barnes mit Kompost zu tun hat, 
erfahren Sie auf S. 12.

Besonders freut es mich, in dieser Aus-
gabe auch wieder einen Beitrag zur 
Geschichte unseres Berufes ankündigen 
zu dürfen: Geschichte und Translation 
von Christian Url, der diesem Thema 
durch seinen Gedenkdienst am Holo-
caust Memorial Museum in Washington 
auf eindringliche Weise näher gekom-
men ist.

Die Verbindung mit Innsbruck hielt 
im letzten Vierteljahr, wie schon seit 

langem, Andrea Bernhardini, die von 
der Eröffnung der neuen Dolmetsch-
trainingsanlage am dortigen Institut für 
Translationswissenschaft berichtet (S. 
4). Auf Seite 13 präsentiert sich der deut-
sche Bundesverband der Dolmetscher 
und Übersetzer e.V. mit seiner „Fach-
zeitschrift für Übersetzer und Dolmet-
scher (MDÜ)“, und auch die Botschaft 
des Internationalen Übersetzerverbandes 
FIT zum diesjährigen Übersetzertag, 
„Don’t shoot the messenger!“ (S. 3) 
ist zweifellos wert, weitergetragen zu 
werden.

Fast schon eine Institution geworden 
sind die humorvollen sprachlichen Trou-
vaillen von Gerhard Reinagel, die auch 
diesmal nicht fehlen durften (S. 14) 
– und dass von mir Das Letzte kommt, 
sind Sie ja gewohnt.

Anders als Giovanni Trapattoni, der 
sein „Ich habe fertig“ recht unzufrieden 
mit dem vorangegangenen Match seiner 
Mannschaft ins Mikrophon rief, freue ich 
mich, dass in den letzten vier Jahren so 
viele interessante, informative, manch-
mal kontroverse, oft auch lustige Beiträ-
ge über meinen Schreibtisch gegangen 
sind. Eine Publikation kann nur so gut 
sein wie die Beiträge, aus denen sie 
besteht, und dazu braucht es Autoren 
und Autorinnen. Beim Mitteilungsblatt 
eines Vereines, das per Definition dem 
Informations- und Meinungsaustausch 
der Mitglieder untereinander dient, ist 
das jeder und jede. Wenn ich mir an die-
ser Stelle etwas wünsche darf, so ist es 
das: dass auch in Zukunft viele von uns 
motiviert und mutig genug sein werden, 
ihre Erfahrungen in unseren vielfältigen 
Berufsfeldern mit anderen zu teilen. 

Vera Ribarich
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… meint Vera, die Redakteurin dieses Mitteilungsblattes (das 
letzte unter ihrer Federführung), und sieht mich herausfor-
dernd an. Ich erschrecke. Was habe ich denn gesagt? So 
weltbewegend war das nun auch wieder nicht. Wir, die alten 
und neuen Vorstandsmitglieder, sitzen doch bloß entspannt im 
Sekretariat der UNIVERSITAS und plauschen zum Ausklang 
der Vollversammlung. 
Vera bleibt ungerührt. Plauderton hin oder her, sie „möchte 
es schriftlich und in wohlgesetzten Worten“. Langsam wird es 
eng. Meine zaghaften Proteste verhallen ungehört. Alle Anwe-
senden hüllen sich in beredtes Schweigen. Nicht einmal Flori-
ka hilft, und dabei hätte ich erwartet, dass gerade sie …
Also ist es euer Wille? … Nun, ich warte noch, es sei, bis man 
zählet: eins, zwei, drei.
Eins!
Niemand, der mir zuruft, das sei doch unerheblich, nicht nötig, 
deshalb die grauen Zellen zu aktivieren.
Zwei!
Ein Anblick wie im Römerlager, wenn Cäsar nach Freiwilligen 
im Kampf gegen Asterix und Obelix ruft.
Drei!
Nun, wohlan, es bleibt dabei, weil mich nichts zurücke hält, 
schreibe ich nieder, warum ich eigentlich und überhaupt 
zustimmte, das Amt der Präsidentin zu übernehmen.

Zuerst gab es einmal das übliche Ritual, das später doch gewor-
dene PräsidentInnen so oder ähnlich in Erinnerung haben 
mögen. Du wirst angerufen, gefragt und sagst nein. Es ist ein 
absolut ernst gemeintes und unumstößliches Nein. Als hilfs-
bereiter Mensch schlägst du Alternativen vor, konsultierst die 
beiden Verzeichnisse, rufst sogar selbst ein paar Leute an, die 
ebenfalls nach mehr (vier Tage) oder minder (eine Sekunde) 
langen Bedenkzeiten ablehnen. Du kennst Florikas vielge-
rühmte soziale Kompetenz, ihr Geschick im Umgang mit Kol-
legInnen, überlässt also alles weitere ihr. Sie telefoniert aber 
auffallend oft mit dir, erzählt von einer eigenartigen Seuche, die 
sich in zahlreichen Familien und Freundeskreisen ausgebreitet 
zu haben scheint und den vollen Einsatz sämtlicher potenzieller 
KandidatInnen als Mütter oder Väter für kleine, große, kranke, 
schwierige und sonstige Kinder, als verständnisvolle PartnerIn-
nen für gerade in Krisen befindliche Lebensabschnittsmenschen 
erfordert, oder sie schildert, warum weitere mögliche Präsiden-
tInnen aus beruflichen Gründen zu überlastet seien und/oder 
sich keinesfalls für geeignet hielten, diese Vorstandsfunktion 
zu übernehmen. In deinen Ohren ertönt warnend eine Morrico-
ne-Melodie, obwohl am anderen Ende der Leitung die bekannt 
freundliche Stimme und keine von Charles Bronson gespielte 
Mundharmonika erklingt. Auch du erbittest dir nun Bedenkzeit. 
Die lieben Kolleginnen im Übersetzerausschuss reden dir zu, 
obwohl sie dich erst vor kurzem darin bestärkt haben, keines-
falls die gewisse leitende Funktion anzustreben. Der Verdacht, 
dass Florika mit ihnen telefoniert hat, liegt nahe.

Der Ausgang des soeben beschriebenen Rituals ist bekannt. 
Ehe ich zusagte, erforschte ich mein Gewissen. Warum, v … 
noch mal, wurden die Absagen anderer akzeptiert und meine 
nicht? War meine Form der Absage weniger überzeugend? 
Wenn ja, was war der Grund?

Da war die Ausschussarbeit. Sie hat mir wirklich Freude 
bereitet. Ich habe in diesen sechs Jahren so viele nette und 

interessante ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen kennen-
gelernt. Wir bewegen uns ja doch zumeist in den gleichen 
Kreisen, treffen zwar hie und da neue KollegInnen, tratschen 
kurz mit ihnen, aber sie wirklich näher kennenlernen, das tun 
wir schon wesentlich seltener. Und hier im Ausschuss hat sich 
so eine einmalige Gelegenheit geboten, KollegInnen bei der 
Verbandsarbeit zu beobachten, ihre Eigenheiten und Vorzü-
ge, ihren (zumeist großen) Humor in allen Lebenslagen, ihre 
Hilfsbereitschaft und ihren Umgang mit dem Beruf und seinen 
Herausforderungen. Als ich zum Übersetzerausschuss kam, 
kannte ich Gerti Maurer und Sylvia Trnka, den Rest der Beleg-
schaft entweder gar nicht oder nur flüchtig, d.h. ohne meine 
Ausschussarbeit wären Andrea Bernardini, Andrée Pazmandy, 
Astrid Fürlinger, Christine Helmberger, Gabi Backé, György 
Buda, Liliana Niesielska, Paulina Klotz, aber auch Dagmar 
Sanjath, Florika Grießner oder Vera Ribarich Leute geblieben, 
die es eben auch gibt, mit denen ich vielleicht ein paar Worte 
aus unterschiedlichem Anlass wechsle, in deren Gesellschaft 
ich aber wohl kaum über unseren Beruf, seine Entwicklungen 
und Tendenzen so heftig diskutieren würde, wie es mit diesen 
VertreterInnen unseres Fachs geschehen ist.

Die vergangenen sechs Jahre haben mir auch in anderer Hin-
sicht viel gegeben. Schon unter Sylvia Trnkas Ausschussleitung 
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waren die sogenannten „Kennenlerngespräche“ eingeführt wor-
den, d.h. Gespräche mit jenen KollegInnen, die um Eintragung 
ins Übersetzerverzeichnis angesucht hatten. Die ausgezeichnete 
Idee dahinter war, nach Abschluss des eigentlichen Aufnahme-
verfahrens diese ÜbersetzerInnen zu einer Ausschuss-Sitzung 
einzuladen und mit ihnen über ihren Beruf und ihr Berufs-
verständnis zu reden. Auch dabei lernte ich viele bis dato nur 
namentlich bekannte KollegInnen kennen, die mich bzw. uns 
mit ihren Ideen und Vorstellungen positiv überraschten. Meh-
rere davon wurden aufgrund solcher Gespräche zur Mitarbeit 
eingeladen, zwei haben diese Einladung angenommen.

Hinzu kommen noch die Workshops, die der Ausschuss für 
Jungmitglieder und angehende ÜbersetzerInnen abgehalten 
hat, die stets gut besucht waren und Gelegenheit boten, mit 
den jungen KollegInnen zu diskutieren und sie zum Beitritt 
in den Verband zu animieren. Auch diese vielen erfreulichen 
Begegnungen würde ich nach meinem Ausscheiden aus dem 
Ausschuss missen.

Das alles muss Florika wohl gespürt haben, als sie nicht  
locker ließ und mich mit all ihrer sozialen Kompetenz bear-
beitete. Meine Beweggründe für die Zusage sind also durch-
aus egoistisch. Ich bin einfach neugierig auf die KollegInnen 
im Vorstand, auf ihre Erfahrungen, Ideen und Vorschläge und 
hoffe, darüber hinaus weiteren Mitgliedern unseres Verbandes 
zu begegnen, denn wir alle, die wir, neben den JournalistIn-
nen, zu den letzten UniversalistInnen zählen, die zwar vieles 
können, aber selten spezialisiert sind, brauchen den Zusam-
menhalt, das kollegiale Netzwerken, um in einem Markt zu 
bestehen, der es uns nicht immer leicht macht. Ich bin jedoch 
zuversichtlich, dass wir uns − mit Hilfe des Verbandes und 
seiner Qualitätsverzeichnisse − gut positionieren können. 

Eva Holzmair-Ronge

Neue Dolmetschanlage in Innsbruck festlich eröffnet
Andrea Bernardini

UNIVERSITAS war beim Übungskongress zur Eröffnung der 
neuen Dolmetschertrainingsanlage am Institut für Translati-
onswissenschaft (Intrawi) im Innsbruck am 1. Dezember 2006 
eingeladen.

Die Eröffnung des schönen, hellen Raums im 1. Stock des 
Geiwi-Turms der Universität Innsbruck (in dem sich die geis- 
teswissenschaftlichen Institute des Inn-Athenäums befinden) 
ist auf den Brand der alten Dolmetschanlage im Keller des 
Institutsgebäudes, in dessen oberen Geschoßen das Intrawi 
untergebracht ist, Anfang Mai 2005 zurückzuführen. Die neue 
Übungsstätte verfügt über neun Dolmetschkabinen und einen 
mit moderner Technologie ausgerüsteten Studiensaal sowie 
Nebenräume.

Die Eröffnungsveranstaltung begann um 9 Uhr mit dem zur 
Begrüßung versprochenen Gläschen Sekt, dann sprachen 
– launig moderiert vom Dolmetscherkollegen Marsh, der am 
Intrawi Englisch unterrichtet – maßgebliche Persönlichkei-
ten, nämlich Dekan Moser, Fakultätsstudienleiter Töchterle, 
ein Altphilologe, den an der modernen Dolmetschanlage vor 
allem störte, dass ein Teil seiner Institutsbibliothek hatte wei-
chen müssen (über weite Strecken hielt er seine Rede frei auf 
Lateinisch – da blieben die DolmetschstudentInnen in ihren 
High-Tech-Kabinen still, und die etwa 50 Zuhörer lauschten 
konzentriert, beeindruckt und amüsiert!). Dann kamen die 
Institutsleiter Pöckl und Zybatow sowie die Terminologin Rie-
der (Online-Datenbank) zu Wort, Studierende berichteten von 
der Situation an Partneruniversitäten, PraktikerInnen erzählten 
über Konferenz-, Verhandlungs-, Gerichts- und Kommunal-
dolmetschen.

Nach dem Mittagsbuffet sollte ich als vorletzte Vortragende 
(danach sprach Frau Kiechl noch über den Sprachendienst 
der EU in Brüssel) die UNIVERSITAS präsentieren. Den 
ersten Teil, die allgemeine Beschreibung des Verbandslebens, 
präsentierte ich auf Italienisch, um den Studierenden das Dol-
metschen ins Deutsche bzw. weiter über Relais in die anderen 
Sprachen (EN, FR, SP, RU) zu ermöglichen. Im zweiten Teil 

meiner Rede erklärte ich auf Deutsch die Wege zur Mitglied-
schaft und deren Vorteile. Insbesondere erläuterte ich die 
wichtigsten Punkte:
andere Freiberufler müssen ihre Honorare so gut wie nie recht-
fertigen und sind durch Kammern vertreten (was dem Vertre-
ter der Wirtschaftskammer Innsbruck, Herrn Covi, gleich die 
Plattform für sein Statement in eigener Sache verschaffte); 
gerade in unserem Beruf erleichtert und verschönert ein Netz-
werk, so wie ein Berufsverband es bieten kann, die Arbeit 
erheblich;
die Berufsvertretung bemüht sich massiv um die Öffentlich-
keitsarbeit, kann bei Konflikten zwischen Verbandsmitgliedern 
und Kunden oder auch Konkurrenten helfend einschreiten, die 
Fortbildung hatte gerade in den letzten Jahren für alle etwas zu 
bieten und wird intensiv weiter gepflegt;
das lebensbegleitende Lernen kann auch in heitere Kanäle 
münden (Pub Quiz), die der Kommunikation der Mitglieder 
untereinander so förderlich sind;
die Jugend möge sich in der UNIVERSITAS von Anfang an 
gut betreut wissen – dies belegen auch die rasant ansteigenden 
Jungmitgliederzahlen.

Natürlich ist Innsbruck recht weit weg von Wien, doch ist es 
gerade in der heutigen Zeit durchaus möglich, auch aus der 
Ferne dem Verbandsleben zu folgen. Ich regte an, einen Wien-
Ausflug doch mit einer UNIVERSITAS-Veranstaltung zu 
verknüpfen, und einige der Lehrkräfte meinten, das wäre ein 
netter Anlass. 

Nach dem Tod unser langjährigen Innsbruck-Vertreterin Emi-
lie Krausneker haben wir nun eine neue „Frau in Innsbruck“: 
Alena Petrova, die Frau Krausnekers Lehrveranstaltungen 
übernommen hat, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die 
UNIVERSITAS-Ecke am Intrawi zu betreuen. Wir freuen uns 
auf weitere Einladungen nach Innsbruck!



Eine Warnung vorweg: Bei der Lektüre dieses Artikels las-
sen Sie sich auf ein emotionales, schwieriges, kontroversielles 
Thema ein, bei dem es keine eindeutig richtigen oder fal-
schen Antworten gibt. Es ist ein Thema, das dazu angetan ist, 
die Wogen hochgehen zu lassen. Insofern ließ die UNIVER-
SITAS-Podiumsdiskussion zum Thema „FreiberuflerInnen 
und/versus UnternehmerInnen?“ am 1. Februar am Wiener 
Zentrum für Translationswissenschaft keine Wünsche offen. 
Dieser Rückblick versteht sich sowohl als Nachlese als auch 
als Orientierungshilfe für diejenigen, denen die Entschei-
dungsfindung zum besprochenen Thema noch bevorsteht.

Im Grunde dreht sich alles um eine Glaubensfrage: Sind Über-
setzerInnen und DolmetscherInnen als UnternehmerInnen 
gemäß der Gewerbeordnung aufzufassen? Wenn ja, müssen 
sie einen Gewerbeschein lösen und sind (Pflicht)mitglied der 
Wirtschaftskammer Österreich (jährlicher Beitrag für Einzel-
unternehmerInnen ca. EUR 58). Bedauerlicherweise gibt es für 
unsere Berufsgruppe keine eigene so genannte „Fachgruppe“ 
innerhalb der WKÖ, sondern wir werden von der Fachgruppe 
„Druck“ [sic] vertreten. Oder aber sind akademisch ausgebil-
dete SprachmittlerInnen „klassische FreiberuflerInnen“, die 
sich nicht als Gewerbetreibende verstehen? In diesem Fall fällt 
man/frau unter den (sozialversicherungstechnischen) Begriff 
der „Neuen Selbstständigen.

Moderiert wurde die Veranstaltung von der UNIVERSITAS-
Präsidentin Florika Grießner, die nach einer kurzen Ein-
führung ins Thema die Podiumsgäste begrüßte: Eva-Maria 
Leitner, Vorsitzende des Arbeitskreises Sprachdienstleister in 
der Wirtschaftskammer Österreich und Übersetzerin, sowie 
Werner Neudorfer (Betriebswirt und Jurist), Geschäftsführer 
der Fachgruppe Druck der WK Wien und NÖ. Auf der Seite 
der überzeugten Freiberuflerinnen: UNIVERSITAS-Mitglie-
der Vera Ribarich und Astrid Fürlinger.

Kurz zur Klärung eines in diesem Zusammenhang besonders 
tückischen Begriffs. Grundsätzlich versteht sich unter „Frei-
beruflerIn“ eine Person, die einen „klassischen freien Beruf“ 
ausübt, wozu ÄrztInnen, RechtsanwältInnen, KünstlerInnen 
etc. gehören. Wenn in unserem Falle von „FreiberuflerIn“ die 
Rede ist, sind damit „Neue Selbstständige“ gemeint, die ihre 
Tätigkeit, ähnlich wie JournalistInnen oder AutorInnen, nicht 
von der Gewerbeordnung reglementiert sehen wollen.

Viel gescholtene Bedienungsanleitungen
Wenig Freude hatten Podium und Publikum mit dem eingangs 
von Werner Neudorfer vorgebrachten Argument, dass das 
bloße „Übersetzen von Bedienungsanleitungen“ keineswegs als 
eigentümliche Leistung im Sinne einer gestalterischen Tätigkeit 
zu verstehen sei und somit ganz klar unter die Gewerbeordnung 
falle. Vera Ribarich bezeichnete diese Auffassung der Überset-
zungsleistung als „vorwissenschaftliche Betrachtungsweise“ 
und forderte eine zeitgemäße Würdigung unserer Tätigkeit, 
ob mit oder ohne Gewerbeschein, ein. Auch wissenschaftli-
che Texte sowie „anspruchsvolle“ Texte jeder Art würden laut 
Expertengutachten und jüngerer Urheberrechtsjudikatur als 

urheberrechtlich relevant betrachtet werden (s. dazu: Universi-
tas Ausgabe 4/2003, „Was bleibt. Übersetzen“, Vortrag von Dr. 
Alfred Noll anlässlich des Hieronymustags 2003).

Juristisches Dickicht
Generell kreiste Herr Neudorfers Argumentation pro Gewer-
beschein um die Bestimmungen der Gewerbeordnung. Diese 
beinhaltet eine Auflistung der Tätigkeiten, die von der Gewer-
beordnung ausgenommen sind. Die Tätigkeit des Dolmet-
schens steht auf dieser Liste der Ausnahmen, diejenige des 
Übersetzens nicht. Demnach ist aus Sicht der WKÖ die Aus-
übung des Übersetzens an den Besitz eines Gewerbescheins 
gebunden. 

Dem hielt Diskutantin Astrid Fürlinger ihre erfolgreiche Klage 
beim Verfassungsgerichtshof entgegen. Anlässlich der ursprüg-
lichen sozialversicherungstechnischen Schlechterstellung der 
Neuen Selbstständigen gegenüber ÜbersetzerInnen mit Gewer-
beschein (sprich: höhere Beiträge bei Ersteren) entschied das 
Gericht zugunsten von Astrid Fürlinger, was für sie einer Aner-
kennung ihres freiberuflichen Zugangs zum Übersetzen gleich-
kam. Werner Neudorfer hingegen wollte eine hauptsächlich 
sozialversicherungstechnische Entscheidung nicht als gewerbe-
rechtliche Grundsatzentscheidung betrachten.

Gewerbeschein – eine sehr persönliche Entscheidung
Die Publikumsfrage, welche Argumente letztlich für oder gegen 
einen Gewerbeschein sprächen, war so leicht nicht zu beant-
worten. Bei Astrid Fürlinger stand bei der Entscheidung gegen 
einen Gewerbeschein das Bedürfnis im Vordergrund, sich nicht 
in ein Schema pressen zu lassen. Vera Ribarich sieht sich auch 
aufgrund ihrer sehr vielseitigen Tätigkeit als Übersetzerin und 
Autorin als „Sprachkreative“ und versteht sich keineswegs 
als Gewerbetreibende. Eva-Maria Leitner wiederum hat einen 
Gewerbeschein gelöst, um in der zum damaligen Zeitpunkt 
unklaren Rechtslage betreffend unseres Berufsfeldes auf der 
„sicheren Seite“ zu sein. Die WKÖ sieht die Vorteile eines 
Gewerbescheins – und der damit verbundenen Mitgliedschaft 
bei der WKÖ – im breiten Serviceangebot und der Interes-
sensvertretung durch die Kammer. Dies bietet UNIVERSITAS 
ebenso, und es gibt zahlreiche Doppelmitgliedschaften.

Hauptsache Qualität
Apropos Qualität: Ungewohnte Einigkeit herrschte in der 
Schlussrunde, in der sich alle für hohe Qualität zu fairen 
Preisen aussprachen. Astrid Fürlinger wünschte sich ein Mit-
einander nach dem Motto „leben und leben lassen“ anstatt der 
bisherigen „Parallelwelten“. Eva-Maria Leitner plädierte für 
eine Beendigung der „Trennung“ zwischen FreiberuflerInnen 
und UnternehmerInnen. Vera Ribarich wünscht sich höhere 
Anerkennung unserer Leistungen, sowohl gesellschaftlich als 
auch finanziell. Fazit: Wir sind hochqualifizierte ExpertInnen 
– Gewerbeschein hin oder her.

Wie stehen Sie zu dieser Frage? Schicken Sie uns Ihre Mei-
nung als Leserpost fürs nächste MIBL an:  
office@dagmarjenner.com 
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Ich habe mein Übersetzerstudium für die Sprachen Spanisch 
und Französisch 2005 beendet. Bereits vor Beginn meines Stu-
diums hatte ich mich für den Zivildienst gemeldet und erfuhr 
später von der Möglichkeit, einen Auslandszivildienst in Form 
eines Holocaust-Gedenkdienstes abzuleisten. Die Einsatzstel-
len für einen Gedenkdienst befinden sich in verschiedensten 
Ländern, und für jede Stelle müssen unterschiedliche Anforde-
rungen erfüllt werden. In meinem Fall war es das Holocaust-
Museum in Washington.

Für den Gedenkdienst an diesem Einsatzort waren vor allem 
meine Sprach- bzw. Übersetzungskompetenz, meine Aus-
landserfahrung und die Fähigkeit zum wissenschaftlichen 
Arbeiten von Bedeutung, zumal der Gedenkdiener in erster 
Linie in der wissenschaftlichen Abteilung des Museums für 
geschichtliche Anfragen eingesetzt wird. Da der Großteil der 
Dokumente und Bücher auf Deutsch verfasst ist, werden deut-
sche Muttersprachler als Mitarbeiter ganz besonders geschätzt. 
Deshalb wurde ich außerhalb der wissenschaftlichen For-
schung auch dafür herangezogen, Archivmaterial zu katalo-
gisieren und Kriegsdokumente bzw. Privatkorrespondenz aus 
dem Deutschen und meinen Arbeitssprachen ins Englische zu 
übersetzen.

Als ich einmal mit einer Rechtsübersetzung für das Archiv 
kämpfte, die ausschließlich aus fast unübersetzbarer und 
schwer recherchierbarer NS-Terminologie bestand, bot mir 
Gery, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter unserer Abteilung, seine 
Hilfe an. Wir arbeiteten in der Folge viele Stunden gemeinsam 
an dieser nicht gerade leichten Übersetzung – besonders gefiel 
mir dabei, dass Gery bei Übersetzungsschwierigkeiten seine 
Verzweiflung genauso gern mit verbalen Entgleisungen kund-
tat wie ich – bis er mir im Laufe unserer verzweifelten Über-
setzungsversuche so nebenbei erzählte, dass er auch während 
seiner Arbeit in Nürnberg Probleme mit dieser Terminologie 
gehabt hatte.

Ich war sprachlos, als mir klar wurde, mit wem ich da in mei-
nem cubicle von nicht einmal fünf Quadratmetern Bekannt-
schaft gemacht hatte – Gerald Schwab, ehemals Dolmetscher 
für den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Gebo-
ren in Deutschland, flüchtete Schwab mit seiner Familie 1940 
nach New Jersey (USA). Er kämpfte im Krieg gegen die Nazis 
und wurde aufgrund seiner Kenntnis der deutschen Sprache 
zunächst für den Nachrichtendienst und schließlich als Dol-
metscher in Nürnberg eingesetzt.

Während unserer weiteren Zusammenarbeit hatte ich die Ehre 
und das Vergnügen, viele interessante und oft auch äußerst 
lustige Anekdoten aus Gerys Zeit in Nürnberg und seiner 
späteren Tätigkeit als Diplomat zu hören. Er hat selbst meh-
rere Bücher über sein Leben geschrieben und mir weitere 
Werke zur Thematik der Nürnberger Prozesse empfohlen und 
geborgt.

Die Nürnberger Prozesse
Zum sechzigjährigen Jubiläum der Nürnberger Prozesse wid-
mete auch das United States Holocaust Memorial Museum 
in Washington dieser Thematik eine eigene Ausstellung mit 

Originalfilmmaterial der Hauptverhandlungen, Originalpro-
grammheften, Anwesenheitslisten und Eintrittskarten zu den 
Verhandlungen. Ein Plan des Gerichtssaales veranschaulichte 
die Sitzordnung der Angeklagten, Richter und Dolmetscher. 
Material zu den Nürnberger Prozessen ist auf der Website des 
Museums abrufbar: www.ushmm.org.

Um gegen die nationalsozialistischen Organisationen Beweis-
material für die Verhandlungen zu sammeln, wurde eigens 
eine Kommission gebildet, deren Aufgabe darin bestand, über 
hundert Personen zu befragen und aus diesen „Hearings“ oder 
Vorbereitungsgesprächen wertvolle Informationen für die Pro-
zessführung zu gewinnen. 

Aus diesem Grund wurden einzelne, der Mittäterschaft 
beschuldigte Nazis vor diese Kommission geladen, um dort 
ihre Aussage zu tätigen. 

In der Kommission herrschte – wie auch am Gerichtshof 
selbst – ein enormer Mangel an Dolmetschern. Der Großteil 
der in den Vor- und Hauptverhandlungen eingesetzten Sprach-
mittler waren einzig wegen ihrer Sprachkompetenz eingestellt 
worden. Keiner von ihnen brachte juristisches Vorwissen mit, 
die meisten hatten lediglich Maturaniveau in ihren Sprachen 
und arbeiteten das erste Mal in ihrem Leben als Dolmetscher. 
Es gab zwar eigene Übungsrunden für Simultandolmetscher, 
für das Konsekutivdolmetschen wurden aber keine besonderen 
Vorkenntnisse gefordert.

Gerald Schwab arbeitete mit seinen 21 Jahren als Konseku-
tivdolmetscher in diesen eher informellen Hearings, in denen 
ausschließlich mit den Sprachen Englisch und Deutsch und in 
beide Richtungen gearbeitet wurde. Seine Englischkenntnisse 
stammten aus der Schulzeit und seinem Leben in den USA. Er 
dolmetschte Beschuldigte wie Albert Kesselring, den Oberbe-
fehlshaber über Italien und das Mittelmeer, Helmuth Knochen, 
den Kommandanten der Sicherheitspolizei in Frankreich, und 
weitere Stabschefs und Reichsleiter. Er erinnert sich gut daran, 
dass er versuchte, auch als Simultandolmetscher zu arbeiten, 
aber an der Schwierigkeit der gestellten Aufgabe scheiterte.

Geschichte und Translation
Christian Url

Gerald Schwab (Mitte) dolmetscht die Aussage von Feldmar-
schall Kesselring
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Sehr oft musste während der Hearings unterbrochen wer-
den, wenn Beschuldigte viel zu schnell sprachen und die 
Gesprächsdolmetscher nicht folgen konnten. So erinnert sich 
Schwab an eine Verhandlung mit Generalfeldmarschall Gerd 
von Rundstedt: „Er sprach zehn Minuten durch, und das mit 
unglaublicher Geschwindigkeit. Das war für uns viel zu lange. 
Wir mussten das Gespräch unterbrechen, da wir nicht in der 
Lage waren, eine Dolmetschung durchzuführen. So bat der 
Kommissionsleiter von Rundstedt, seine Ausführungen zu 
wiederholen. Wie erstaunt waren wir, als von Rundstedt beim 
zweiten Durchgang die exakt selbe Rede im selben Wortlaut 
hielt wie beim ersten Mal, nur diesmal eben aufgeteilt in zwei 
Abschnitte zu je fünf Minuten.“

„Please explain!“
Obwohl Schwab aus seiner Militärzeit ein gutes Fundament an 
Militärterminologie mitbrachte, denkt er heute noch mit Ent-
setzen daran zurück, wie schwierig es war, entsprechende eng-
lische Übersetzungen für deutsche Titel und Ränge zu finden: 
„Ich hatte ja nur sechs Jahre Englisch gelernt. So war ich 
gezwungen, besonders bei spezieller NS-Terminologie zu 
unterbrechen und nachzufragen: ‚Please explain!’ Ich erinne-
re mich an den Begriff Wehrsport, den ich ins Englische zu 
übertragen hatte. Aber dafür hatten wir im Englischen keinen 
Ausdruck. So versuchte ich, den Begriff mit military sports 
zu übersetzen. Plötzlich war im Verhandlungsraum zu hören: 
‚Einspruch! Falsche Übersetzung!’ Dieser Einwand kam vom 
Verteidiger der SA. Daraufhin musste die Verhandlung für län-
gere Zeit unterbrochen werden, und es kam zu einer hitzigen 
Debatte.“

Auch Hermann Göring versuchte sich bei einem Verhör durch 
Chefankläger Robert Jackson auf einen Übersetzungsfehler 
auszureden. Auf den Hinweis des Anklägers, er habe doch 
persönliche Anweisungen zur Endlösung gegeben, antwortete 
Göring: „Diese [englische] Übersetzung ist in keinster Weise 
korrekt. Ich habe lediglich von einer Gesamtlösung der Juden-
frage (total solution) [...] und nicht von einer Endlösung (final 
solution) gesprochen ...“

„Bitte langsamer!“
Simultan wurde einzig im Hauptgerichtssaal gearbeitet. Dort 
wurden während der Verhandlungen von 10 bis 16 Uhr zwei 
der drei Teams zu je 12 Dolmetschern eingesetzt. Verhand-

lungssprachen waren Englisch, Russisch, Französisch und 
Deutsch. Gedolmetscht wurde grundsätzlich in eine Richtung 
und nur eine gewisse Zeit. Gelegentlich versagten Dolmet-
scher oder waren überfordert bzw. erschöpft. Für diese Fälle 
stand das Ersatzteam in einem Raum nebenan bereit. Dessen 
Mitglieder beschwerten sich aber immer wieder, dass sie ohne 
Vorbereitung in den Gerichtssaal geholt wurden und dort „ins 
kalte Wasser springen“ mussten. Aus diesem Grund wurde 
eine zweite Leitung vom Hauptgerichtssaal in den Nebenraum 
verlegt, so dass das Ersatzteam der Hauptverhandlung folgen 
konnte. Das dritte Team war nicht im Einsatz, denn eines der 
Hauptanliegen des Sprachendienstes bestand darin, den Dol-
metschern ihre unbedingt notwendige Ruhepause zu gönnen. 

Die Kontaktaufnahme mit dem Richter erfolgte über ein 
Zwei-Lampen-System: Während das gelbe Lämpchen ein 
„Bitte langsamer!“ signalisierte, bedeutete das rote „Bitte die 
Verhandlung kurz unterbrechen!“. Beide befanden sich auch 
direkt am Richterpult, und wenn das rote Lämpchen aufleuch-
tete, ließ der Richter die Verhandlung sofort unterbrechen, 
um z. B. den jeweiligen Dolmetscher austauschen zu lassen. 
Nach jedem Verhandlungstag wurden die Dolmetschungen am 
Abend mit den Originalreden verglichen. Etwaige Fehler wur-
den am nächsten Tag dem Gericht mitgeteilt und berichtigt.

Für die Prozesse wurden in einem Jahr über 400 Dolmetscher 
aus verschiedensten Ländern getestet. Aufgrund der nervli-
chen Belastung und der furchtbaren Thematik der Verhandlun-
gen konnten aber nur 5 % tatsächlich als Simultandolmetscher 
eingesetzt werden.

Auch Gerald Schwab erinnert sich daran, dass seine Kollegen 
beim Simultandolmetschen wegen des fehlenden juristischen 
und militärischen Wissens – aber auch wegen der mangelnden 
Dolmetscherfahrung – immer wieder an ihre Grenzen stießen: 
„Das Problem meiner Kollegen beim Simultandolmetschen 
aus dem Deutschen bestand darin, dass im Deutschen das Verb 
nun einmal am Ende eines Satzes steht und es schwer voraus-
zusagen ist, ob nun eine Bejahung oder Verneinung folgt. Die 
Kollegen haben einfach geraten, und gelegentlich lagen sie 
falsch. Ich erinnere mich an eine Dolmetschung aus dem Rus-
sischen, die ich mir einmal anhörte. Es war unglaublich, denn 
diese ergab überhaupt keinen Sinn. Es war einfach aneinan-
der gereihtes Kauderwelsch. Es war weder Russisch noch 
Deutsch, geschweige denn Englisch. Der Dolmetscher musste 

Gerald Schwab (stehend, rechts) mit einem Mitglied der Kom-
mission zur Vorbereitung der Nürnberger Prozesse

Feldmarschall von Rundstedt spricht während einer Pause mit 
dem amerikanischen Ankläger Robert Kempner (li.) und Dol-
metscher Gerald Schwarz (re.).
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durch einen anderen ersetzt werden. Die Gefahr, gefeuert zu 
werden, bestand ja nicht, da extremer Personalmangel herrsch-
te.“

„Wir versuchten, fair zu sein“
Eine interessante Frage, die sich in diesem Zusammenhang 
ergibt, ist, welches Recht die Angeklagten auf einen fairen 
Prozess hatten, und wie häufig Ankläger – aber auch Ange-
klagte – versuchten, den Prozess über die Dolmetscher zu 
beeinflussen.

Gerald Schwab erinnert sich ganz genau daran: „Wir arbeite-
ten 45 Minuten, danach mussten wir eine Pause machen. Jeder 
Dolmetscher arbeitete einen halben Tag. Niemand versuchte, 
den Prozess zu beeinflussen. Auch wir nicht. Wir versuchten, 
fair zu sein. Einmal saß ich während einer Pause neben Max 
Jüttner, dem stellvertretenden Stabschef der SA. Ich hatte ihn 
im Hearing gedolmetscht. Dort hatte er angegeben, dass in 
der Reichskristallnacht seine Aufgabe und die seiner Kollegen 
einzig darin bestanden hätte, jüdisches Eigentum und jüdische 

Synagogen zu schützen. Als er nun in der Pause neben mir 
saß, fing er plötzlich an, mit mir zu reden: ‚Sie sprechen aber 
gut Deutsch.’ Er fragte mich hartnäckig zu meiner Herkunft 
aus und boxte mich leicht in die Schulter. Ich wollte auf kei-
nen Fall auf seine Fragen reagieren. Doch irgendwann gab 
ich ihm dann doch Antwort: ‚Ich lernte Deutsch in Deutsch-
land. Ich war auch dort in der Reichskristallnacht.’ Daraufhin 
schwieg er, denn nun wusste er, dass ich gesehen und erlebt 
hatte, was wirklich passiert war. Ein anderes Mal saß ich 
neben Albert Kesselring. Ich war im Krieg nur ein kleiner 
Gefreiter gewesen und saß nun als Dolmetscher neben diesem 
großen General. Als ich ihm von meiner jüdischen Herkunft 
erzählte, meinte er nur: ‚Das muss jetzt ja eine Genugtuung 
für Sie sein, zu einem solchen Zeitpunkt hier zu sein.’ Ich ant-
wortete ihm nur kurz: ‚Ja, Herr Generalfeldmarschall.’“

Nach den Nürnberger Prozessen kehrte Gerald Schwab in die 
Vereinigten Staaten zurück und machte 1951 seinen Studien-
abschluss. Im Anschluss daran arbeitete er zunächst im öffent-
lichen Dienst und dann im Foreign Service der amerikanischen 
Regierung. Von 1955 bis 1957 war er für das Foreign Service 
in Wien und später als Diplomat in einigen afrikanischen 
Ländern tätig. Heute lebt Gerald Schwab in Alexandria, in der 
Nähe von Washington, und unterstützt die wissenschaftliche 
Abteilung des Holocaust-Museums als ehrenamtlicher Mitar-
beiter bei verschiedenen Forschungsaufgaben.

Ich danke Gery dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, 
seine Geschichte bzw. seine Anekdoten für einen Übersetzer 
mit schlechtem Kurzzeitgedächtnis wieder und wieder zu wie-
derholen. Er hat sich außerdem die Zeit genommen und die 
Mühe gemacht, seinen persönlichen Freund – und einen der 
letzten noch lebenden Simultandolmetscher der Nürnberger 
Prozesse – Peter Uiberall zu kontaktieren, um diesen für eines 
meiner nächsten Projekte um ein persönliches Gespräch zu 
bitten. 

Gruppenbild von DolmetscherInnen der Nürnberger Prozesse

Rezension siehe folgende Seite –
Wörterbuch der österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungsterminologie
Heidemarie Markhardt
Hg. Rudolf Muhr und Richard Schrodt
Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2006

Das Österreichische Deutsch im Rahmen der EU
Heidemarie Markhardt
Hg. Rudolf Muhr und Richard Schrodt
Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2005
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Jenseits der Marille –
Austriazismen außerhalb der kulinarischen Klischees

Vera Ribarich

Wer erinnert sich nicht daran? Die österreichischen EU-Beitritts-
verhandlungen, schließlich der Beitritt selbst – ein emotional 
besonders breit angelegter Akt in der alltäglichen Inszenierung 
der hierzulande gängigen „Politik der Gefühle“ (Josef Has-
linger). Wir erinnern uns an das Hin und Her um den „Brief 
an Brüssel“, als wär’s ein Billetdoux aus der Feder von Alois 
Mocks literarischer Lieblingsfigur, des Cyrano de Bergerac; 
die nationale Hochgestimmtheit, als die gemeinsamen PR-
Anstrengungen der großen Koalition eine der deutlichsten Pro-
Beitrittsmehrheiten erzeugt hatten, die Europa je gesehen hat; 
das nächtliche Pizzaservice irgendwelcher Wirtschaftskämmerer 
in der letzten Verhandlungsnacht, das dem Publikum daheim 
anderntags als sinnfällige Demonstration von Österreichs neuer 
Aufgabe als „Feinkostladen Europas“ schmackhaft gemacht 
wurde; das Küsschen von Alois und Gitti, prompt gefolgt von 
der schnöden Ausladung letzterer in Korfu.

Im Geschepper der medialen Pauken und Trompeten durfte die 
sprachliche Seite des Österreichertums nicht fehlen, und so fand 
die Bewahrung von Topfen und Marillen in die Schlagzeilen. 
Man registrierte es amüsiert bis verwundert, fragte sich, ob es da 
nicht Wichtigeres zu verhandeln gäbe, oder nahm es befriedigt 
als Beharren auf den eigenen sprachlichen Besonderheiten zur 
Kenntnis, ohne bis zu den Details einer für die sprachmittleri-
sche Arbeit kaum als relevant vorstellbaren Regelung vorzu-
dringen. Denn dass es im Bereich der Kulinarik eine Vielzahl 
regionaler, mithin auch österreichspezifischer Ausdrücke gibt, 
wissen SprachmittlerInnen wohl ebenso gut wie der Kellner im 
„Altwiener Beisel“, der die g’selchten Ripperln mit böhmischen 
Knödeln und Gabelkraut seinen Gästen aus Mannheim oder 
Salzgitter umstandslos als Kassler Rippenspeer mit Hefeklößen 
und Sauerkohl ausdeutscht.

Schwierig wird es mit den Austriazismen für uns dort, wo wir 
sie nicht als solche erkennen. Als fröhliche Fische im Wasser der 
eigenen Muttersprache schwimmend, fällt uns naturgemäß nicht 
auf, was die Söhne Mannheims daran fremd anmuten könn-
te, und so diskutieren wir bar allen Problembewusstseins die 
fragwürdige Gebarung einer Bank ebenso wie die skandalöse 
Abfertigung, die deren Spitzenmanager bei Gericht einklagen, 
obwohl ihrem Institut schon der Ausgleich droht, fragen uns, ob 
die stellig zu machenden Zeugen wohl eingeflogen werden, und 
ereifern uns darüber, ob das zunächst noch heuer erwartete Ende 
des Verfahrens wohl realistisch ist.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem im Vorjahr erschienenen 
„Wörterbuch der österreichischen Rechts-, Wirtschafts- und 
Verwaltungsterminologie“ unserer Verbandskollegin Heidemarie 
Markhardt, meines Wissens das erste seiner Art. Natürlich gab 
es zuvor schon „Wie sagt man in Österreich?“ (Duden), das auf 
dem Gebiet von Recht und Verwaltung allerdings nicht sehr viel 
zu bieten hat, sowie das unterhaltsame „Sprechen Sie Wiene-
risch?“ des Kabarettisten Peter Wehle, das schon im Untertitel 
(„von Adaxl bis Zwutschkerl“) klarstellt, dass der praktische 
Gebrauchswert für die meisten Alltagstextsorten eher gering ist.

Daher also große Freude darüber, dass die Autorin uns hier ein 
einsprachiges Wörterbuch mit mehr als 2.000 österreichischen 

Termini der seriös-bürokratischen Art liefert, wie sie vor allem 
in Rechtstexten, aber auch in Texten aus anderen öffentlichen 
Bereichen (speziell auch Bildung) vorkommen. Die Stichworte 
sind alphabetisch geordnet und mit Angaben zum Sachgebiet, 
der Gebräuchlichkeit/Stilschicht und Bedeutungserläuterungen 
versehen. Dass Letztere, wie im Vorwort erwähnt, von einem 
Rechtswissenschafter (Prof. A. Stolz) überprüft wurden, schafft 
Vertrauen in die Zuverlässigkeit. Bei vielen – leider nicht allen 
– Einträgen werden in Deutschland übliche Entsprechungen 
angeführt, so Rente für Pension, Bundestag für Nationalrat, 
Nießbrauch für Fruchtgenuss oder Verbeamtung für Pragma-
tisierung.

Ungewöhnlich für ein Wörterbuch ist die klare, gut lesbare Ein-
leitung, in der die Autorin auf wenigen Seiten das theoretische 
Konzept hinter der Publikation – das Deutsche als „plurizen-
trische Sprache“ – beschreibt. Dieses Konzept ist insofern ein 
emanzipatorischer Ansatz, als darin nicht ein dominantes Zen-
trum als „Standard“ über eine oder mehrere sprachliche Periphe-
rien gestellt wird, deren Varianten als bloßer „Dialekt“ gelten; 
vielmehr anerkannt dieser Ansatz, dass es für eine Sprache, die 
in mehreren Ländern gesprochen gibt, eben auch mehrere Zen-
tren standardsprachlicher Entwicklung gibt; die Asymmetrie im 
faktischen Status wird explizit gemacht.

Ebenso interessant die im zweiten Teil der Einleitung dargestell-
te Entstehungsgeschichte des Buches, das seinen Ursprung in 
einem von der Autorin für den Übersetzungsdienst der EU-Kom-
mission zusammengestellten Glossar (1993) hatte. Hier verweist 
Kollegin Markhardt auf ihr Buch „Das Österreichische Deutsch 
im Rahmen der EU“, und wer nun, neugierig geworden, in die-
sem bereits 2005 erschienenen Werk nachliest, findet darin, wis-
senschaftlich untersucht und aufbereitet, den vollständigen Hin-
tergrund zum „Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifisch 
österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen 
der Europäischen Union“ – also zu jenem mehr symbolträchti-
gen als wirklichkeitsmächtigen Anhang zum Beitrittsvertrag, um 
den es in den „Topfen-Marillen“-Schlagzeilen ging.

Doch zurück zum Wörterbuch und zur Frage, die sich im 
Zusammenhang mit der Verwendung stellt. Für fremdsprachi-
ge BenützerInnen oder solche aus anderen deutschsprachigen 
Ländern ist es klar: Ihnen kann es Hilfestellung bieten, wenn 
sie einem Austriazismus begegnen und ihn schlicht nicht ver-
stehen. Aber wir? Das erste Problem österreichischer Überset-
zerInnen wird wohl immer wieder sein, dass sie Austriazismen 
gar nicht als solche wahrnehmen; ein zweites, dass Einträge in 
zweisprachigen Wörterbüchern in der Regel nur die Varianten 
aus Deutschland anführen; ein drittes, dass wir umgekehrt nicht 
wissen, was z. B. ein Ministerialdirigent oder ein Kreisamt 
sein könnte. Da wäre es schön, wenn die Autorin dem gelunge-
nen Anfang nun einen entschlossenen zweiten Schritt in Form 
eines Wörterbuchs Österreichisch-Deutschländisch folgen lassen 
würde. Inzwischen empfiehlt sich neben der konventionellen 
Benützung vielleicht auch die unorthodoxe Vorgangsweise, das 
eigene Wissen um Austriazismen mit einer „cover-to-cover“-
Lektüre des vorliegenden Werkes auszuweiten.



Umberto Eco: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über 
das Übersetzen
Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber

Die Veröffentlichung von Umbertos Ecos Sachbuch über das 
Übersetzen ist per se schon ein durchaus bemerkenswertes 
Ereignis. Ein weltbekannter Autor anspruchsvoller Romane, 
die sich millionenfach verkaufen und verfilmt wurden, holt die 
großen Unsichtbaren des Literaturbetriebs ins Rampenlicht. 

Inhaltlich versteht sich dieses Buch ausdrücklich nicht als 
Theorie des Übersetzens und will laut Einleitung sein Anlie-
gen vor allem durch Beispiele vermitteln. Eco liefert zwar 
sehr wohl anschauliche Beispiele, streut allerdings mindestens 
so großzügig Fachbegriffe und theoretisch-linguistische Über-
legungen ein. Unterm Strich ist dieses Werk letztlich doch sehr 
akademisch, sehr gelehrt – und ein wenig ausschweifend. Der 
Behauptung, es sei ein „unglaublich unterhaltsames Buch über 
die Erfahrung mit dem Übersetzen“, als das es auf der Rück-
seite gepriesen wird, kann ich demnach nur bedingt zustim-
men. Auf die ersten 200 Seiten trifft das in meinen Augen 
durchaus zu. Als Einstieg ins Thema lässt Eco die „Überset-
zungsmaschine“ Babelfish den Anfang der Genesis übersetzen 
– mit dem zu erwartenden Ergebnis. Vom Problem der Homo-
nymie ausgehend, geht es weiter zur „angeblichen Inkommen-
surabilität der Systeme“. Als Beispiel dient das italienische 
„nipote“, das im Englischen entweder „niece, „nephew“ oder 
„grandchild“ bedeuten kann. Da es diese Verwandtschaftsgra-
de in Italien natürlich sehr wohl gibt, ist bei der Übersetzung 
das berühmte Kontextverständnis gefordert. Viel Stoff zum 
Nachdenken bieten die Ausführungen zum Thema „Verluste 
und Kompensationen“. Bei der Übersetzung des Eco-Romans 
„Die Insel des vorigen Tages“ ins Deutsche stellte sich die 
Frage, wie mit den Äußerungen eines deutschen Theologen, 
der im Original Italienisch mit deutscher Syntax spricht, 
umzugehen wäre. Gelöst hat der arrivierte Eco-Übersetzer 
Burkhart Kroeber dies, indem er den deutschen Theologen 
eine Art Barockdeutsch sprechen lässt, wobei die Komik und 
der Verfremdungseffekt des Originals beibehalten werden. 

Besonders spannend erscheinen mir die Überlegungen im 
Kapitel „Referenz und tieferer Sinn“, wo es unter anderem um 
die Übertragung von kulturspezifischen Anspielungen geht, 
die in der Ausgangskultur allgemein verständlich sind, z.B. 
„über allen Gipfeln ist Ruh’“. Hier bietet es sich an, eine ähn-
lich bekannte Referenz aus dem Literaturfundus der Zielkultur 
zu wählen. Sehr lesenswert auch Kapitel 7 zu den Themen 
Archaisierung/Modernisierung, Verfremdung/Einbürgerung 
etc., garniert mit vielen Beispielen aus – Überraschung! 
– Büchern von Umberto Eco. Danach verliert das Buch in 
meinen Augen stetig an Tempo, und der Autor doziert über 
Randthemen wie Hypotypose und Ekphrasen. Im sehr akade-
mischen Kapitel „Interpretieren ist nicht Übersetzen“ verpasst 
Eco den FachübersetzerInnen einen untergriffigen Seitenhieb: 
„Interpretation geht stets der Übersetzung voraus – außer bei 
Dutzendübersetzungen von Dutzendtexten, die nur für Geld 
gemacht werden, ohne Zeit zu verlieren.“ Das bedenkliche 
Fazit: Wer kassiert, denkt nicht? Schön für Signor Eco, dass 
er sich bei seiner beruflichen Tätigkeit vermutlich schon lange 

nicht mehr um den schnöden Mammon kümmern muss. Gene-
rell wäre es wünschenswert gewesen, wenn Eco der Frage der 
Bezahlung und dem Prestige von ÜbersetzerInnen ein wenig 
Raum gewidmet hätte. Besonders vor dem Hintergrund, dass 
eine deutliche Diskrepanz besteht zwischen der Wertschätzung 
oder zumindest medialen Aufmerksamkeit, die unserem Beruf 
durch dieses Buch zuteil wird und der Realität, wie wir sie 
täglich erleben.

Gegen Schluss beschäftigt sich Eco mit radikalen Neufassun-
gen, z.B. der beinahe unübersetzbaren Bücher „Exercices du 
style“ von Raymond Queneau und „Finnegans Wake“ von 
James Joyce.

In meinen Augen bekennt sich Umberto Eco nicht klar zur 
Translationswissenschaft als eigenständigem Fachgebiet – das 
bei ihm übrigens „Translatologie“ heißt. Vielmehr scheint sich 
für ihn unsere Disziplin nach wie vor im Fahrwasser der Lin-
guistik zu bewegen. Dies mag zwar angesichts seines Wirkens 
als Semiotiker verständlich erscheinen, ist aber besonders 
insofern bedauerlich, als dieses „Beiwagerl-Dasein“ bereits 
überwunden war. Nicht besonders gut weg kommen Theoreti-
kerInnen unseres Fachs: „.. […] in vielen anderen Fällen kam 
mir der Verdacht, dass der Übersetzungstheoretiker niemals 
selbst übersetzt hatte und mithin von etwas sprach, das er 
nicht aus eigener Erfahrung kannte.“ 

Böse Zungen oder Federn könnten dieses Werk als egozen-
trisches Werk bezeichnen, als eingehende Nabelschau eines 
Autors, der sich seiner Bedeutung in der Literatur sicher ist 
und hemmungslos sich selbst, aber natürlich auch seine Über-
setzerInnen, zitiert. Insgesamt lautet die wenig revolutionäre 
Quintessenz des Buchs wie folgt: Übersetzen ist ein Prozess 
des Verhandelns, wobei der Zieltext zumindest ansatzweise 
„reversibel“ – also rückübersetzbar mit einem inhaltlich ähn-
lichen Ergebnis wie der Ausgangstext – sein soll. Ausnahmen 
bestätigen natürlich die Regel (Joyce).

Als abschließendes Highlight darf sich der Übersetzer Burk-
hart Kroeber, der im Buch vielfach seine eigenen Übersetzun-
gen von Umberto Ecos Romanen zitiert, selbst ein Nachwort 
ins Stammbuch schreiben. Bitte mehr davon!
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Der Geist der Sprache
Dagmar Jenner
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WERK SUCHT REZENSENTEN/IN
Auch diesmal bieten wir an, für Mitglieder, die bereit sind, 
eine Besprechung über neue und nicht mehr ganz so neue 
Erscheinungen auf dem übersetzungsrelevanten Markt zu 
schreiben, Rezensionsexemplare zu bestellen. 
Bitte, teilen Sie es dem Sekretariat der Universitas mit, falls 
Sie eine Besprechung für das Mitteilungsblatt übernehmen 
möchten. Wir veranlassen daraufhin, dass Ihnen ein Rezensi-
onsexemplar, das Sie als Dank für Ihre Mühe behalten dürfen, 
zugesandt wird. Der Artikel muss innerhalb von sechs Mona-
ten ab Erhalt des zu besprechenden Werks im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht werden, ein Belegexemplar ergeht an den Ver-
lag.

ENGLISCH:
LANGENSCHEIDT PRAXISWÖRTERBUCH GASTRO-
NOMIE ENGLISCH 
Von Dr. Fritz Kerndter und Dr. Michael Hadoke
2. bearbeitete und erweiterte Auflage 2006
5000 Fachbegriffe, 109 Seiten, Paperback

Begriffe aus dem „Reich des Lucullus“, wobei auch solche 
aus Österreich und der Schweiz berücksichtigt werden. Bezug 
genommen wird auch auf regionale Spezialitäten (Haggis, Irish 
Stew), es gibt einen Anhang mit Originalspeisekarten, Rezep-
ten und Adressen. Wer also bei der Übersetzung von Menüs 
regelmäßig erbleicht, könnte hier vielleicht Hilfe finden.

FRANZÖSISCH:
LANGENSCHEIDT PRAXISWÖRTERBUCH TOURIS-
MUS FRANZÖSISCH
Von Günter Schröder
1. Auflage 2006
8900 Fachbegriffe, 178 Seiten, Paperback

Vielleicht für die C-Sprache interessant: Fachbegriffe rund 
ums Reisen.

RUSSISCH:
LANGENSCHEIDT FACHWÖRTERBUCH KOMPAKT 
TECHNIK RUSSISCH
Von Dipl.phil. Horst Görner
2. bearbeitete und erweiterte Auflage, Russisch-Deutsch/
Deutsch-Russisch
63.000 Fachbegriffe und mehr als 94.000 Übersetzungen; 1070 
Seiten.

Die neue Auflage enthält 3.500 Fachbegriffe mehr als die vor-
hergehende. Besonders hervorgehoben wird das „handteller-
große Format“ für den Einsatz vor Ort. Berücksichtigt wurden 
Grundlagendisziplinen wie Mathematik, Physik und Chemie 
sowie verschiedenen Technikbereiche.

SPANISCH:
FACHWÖRTERBUCH WIRTSCHAFT, HANDEL UND 
FINANZEN SPANISCH
Celestino Sánchez
1. Auflage 2007, 130.000 Fachbegriffe, 1.100 Seiten
Basiert auf der 2. Auflage der Gabler Wirtschaftswörterbücher 
Spanisch-Deutsch und Deutsch-Spanisch, die vollständig über-
arbeitet wurden.

Aus dem Inhalt: Börse, Europäische Union und Europäische 
Zentralbank, Patente, Rechnungswesen, Steuern, Wirtschafts-
recht, Handel und Finanzen.
Verwiesen wird auf die Berücksichtigung spezieller Ausdrücke 
aus Lateinamerika.

MEHRSPRACHIG:
PRAXISWÖRTERBUCH BEKLEIDUNG UND MODE
2., bearbeitete und erweiterte Auflage 2006
Rund 7.400 Fachbegriffe, Leitsprache Englisch, mit Sprachre-
gistern in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch
Inhalt: Bekleidung, Mode, Schneiderei und Näherei, maschi-
nelle Fertigung, Sticharten, Schnittschablonen, etc.

EINMAL ETWAS ANDERES:
Testaufruf für den „Meilenstein der elektronischen Überset-
zungstechnologie“ (Zitat aus der Presseinformation):
LANGENSCHEIDT TRANSSPEAK
CD-ROMs mit Sprachübersetzungs-Software für PDAs und 
Smartphones
Englisch-Deutsch, Französisch-Deutsch, Spanisch-Deutsch

Transspeak, die neue Sprachübersetzungs-Software für PDAs 
und Smartphones, stellt laut Verlag eine komplette Neuent-
wicklung dar, die gesprochene deutsche Standardsätze unter-
schiedlichster Sprecher erkennt und eine korrekte Übersetzung 
in authentischer Sprachqualität ausgibt. Die Datenbank enthält 
1200 der am häufigsten benötigten Sätze.

LANGENSCHEIDT T1 PROFESSIONAL
CD-ROM
Englisch, Französisch oder Spanisch

Laut Verlag ein „Volltextübersetzer für professionelle Anwen-
der“. Weiters bietet Langenscheidt die neue Version 6.0 seiner 
Übersetzungssoftware T1 für Home, Office- und Professional-
Anwender. T1 übersetzt jetzt nicht nur Word-, Excel-, Access- 
und Powerpoint-Dokumente sowie Websites sondern auch 
Webmails, Chats und PDF-Dateien. Rechtschreibprüfung für 
die jeweiligen Sprachen (zur Zeit Englisch, Französisch und 
Spanisch) ist integriert. Neu ist auch das automatische Satzar-
chiv.

Falls sich also jemand berufen fühlt zu testen, was die elektro-
nische Konkurrenz so treibt, ist dies die Gelegenheit. Genauere 
Angaben zu Systemvoraussetzungen finden sich im Sekretari-
at.

Und weiter mit den neuen Medien:

LANGENSCHEIDT LANGUAGEMAN® PROFESSIO-
NAL ENGLISCH

Das Handheld ist ein elektronisches Wörterbuch Englisch-
Deutsch/Deutsch-Englisch mit 3.279.400 Stichwörtern, Wen-
dungen etc. nach elektronischer Zählung (was auch immer das 
sein mag). Nicht elektronisch scheinen es 423.200 Stichwörter 
und Wendungen zu sein.
Das elektronische Wörterbuch ist individuell erweiterbar. 

Wer will das in der Praxis nachvollziehen?



DIETS & HEART ATTACKS
The Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than the British or Americans.

The French eat a lot of fat and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans.

The Japanese drink very little red wine and suffer fewer heart attacks than the British or Americans.

The Italians drink excessive amounts of red wine and also suffer fewer heart attacks than the British or Americans.

The Germans drink a lot of beer and eat lots of sausages and fats and suffer fewer heart attacks than the British or 
Americans.

CONCLUSION:
Eat and drink what you like. Speaking English is apparently what kills you.
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Der Schriftsteller als Komposthaufen
Vera Ribarich

Am 20. März präsentierte Julian Barnes gemeinsam mit seiner 
langjährigen Übersetzerin Gertraude Krueger sein neuestes 
Buch „Arthur & George“ in der Wiener Hauptbücherei. Nach 
einer launigen Einleitung von „Falter“-Kulturchef Klaus 
Nüchtern lasen Autor und Übersetzerin abwechselnd aus dem 
englischen Original und der deutschen Übersetzung des Werks, 
in dessen Zentrum ein historischer Justizirrtum vom Beginn 
des 20. Jahrhunderts steht.

Die eine Titelfigur, George Edalji, wurde in dem als Great 
Wyrley Outrages bekannt gewordenen Fall zu Unrecht zu 
sechs Jahren Zwangsarbeit verurteilt; der Arthur, der den Fall 
schließlich aufklärte und Edalji rehabilitierte, war der damals 
bereits berühmte Schöpfer der Figur des Sherlock Holmes, 
Arthur Conan Doyle. Das Buch selbst ist nach Barnes’ Bekun-
den eine Mischung aus verbürgten Fakten und dichterischer 
Imagination. Den ersten Anstoß dazu gab ihm, wie er auf 
Fragen aus dem Publikum erklärte, die Beschäftigung mit dem 
Fall Dreyfus in Frankreich. In der Lektüre dazu stieß er auf 
eine Erwährung des Falls Edalji, der aber, anders als Emile 
Zolas cause célèbre, in Vergessenheit geraten war. Ursprüng-
lich plante Barnes ein Sachbuch zum Thema, entschloss sich 
dann aber doch zu einem Roman, unter anderem, weil zwar 
eine Vielzahl von Quellen über Conan Doyle, aber praktisch 
kein Material über Edalji existierte. Stellenweise, so beschreibt 
Barnes, war er regelrecht überwältigt von der Materialfülle zu 
Conan Doyle und heilfroh, als er zumindest ein „schwarzes 
Loch“ in seiner Biographie fand – eine langjährige außerehe-
liche Liebesbeziehung –, die er mit fiktionaler Phantasie füllen 
konnte. Umgekehrt bei Edalji, von dessen Leben im rück-
ständigen Staffordshire – Barnes vergewisserte sich an dieser 
Stelle zunächst liebenswürdig, dass niemand aus dem wenig 
schmeichelhaft beschriebenen County im Saal war – nur die 
Eckdaten bekannt waren.

Aus dem Gespräch mit dem Publikum war zu erfahren, dass 
Barnes an seinem neuesten Werk rund zwei Jahre gearbeitet 

hat; Gertraude Krueger, die Barnes seit 16 Jahren übersetzt, 
hatte für „Arthur & George“ immerhin ein ganzes Jahr lang 
Zeit, was angesichts des branchenüblichen Zeitdrucks luxu-
riös anmutet. Als ein anfängliches Problem des Projektes 
bezeichnete sie die Frage der sprachlichen Patina. Sollte sie 
versuchen, die Sprache der Zeit nachzuahmen, in der das Buch 
spielt, also des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts? 
Sie bemühte sich zunächst darum, stellte aber fest, dass ihr das 
sehr schwer fiel und die Ergebnisse wenig zufriedenstellend 
waren. Nach einiger Reflexion und Beratungen mit anderen 
Fachleuten kam Krueger zur Entscheidung, dass diese sprach-
liche Überanpassung nicht notwendig war und die zeitliche 
Verankerung der Handlung ohnedies durch den Inhalt gegeben 
war. Probleme der Historizität gab es dennoch; als Beispiel 
nannte sie, dass sie an einer Textstelle einen Kugelschreiber 
vorkommen ließ, der erst zehn Jahre nach dem genannten Zeit-
punkt überhaupt erfunden wurde – ein Fehler, der aber von der 
Lektorin entdeckt wurde, wie Krueger erzählte.

Gefragt, wie denn sein Arbeitsalltag aussehe, beschrieb  
Barnes, wie er täglich um sechs Uhr früh aufstehe, zunächst 
ein wenig Tolstoj im russischen Original lese, danach komme 
Krafttraining mit Gewichten und das Kreuzworträtsel der 
„Times“, das er natürlich in Sekundenschnelle löse ... bis auch 
die letzte Reihe lachte. Zur Frage des Stoffsammelns und der 
Entwicklung der Figuren verhedderte er sich auf charmante 
Weise in diverse Metaphern und ersuchte das Publikum dann 
jeweils, sie doch bitte nicht zu Ende zu denken. Naheliegend 
war da natürlich, davon zu reden, wie man Material aus der 
Umwelt aufnehme wie ein Schwamm – als es zum Verwerten 
kam, rang Barnes zwar noch die Hände, doch das Auspressen 
mochte ihm wieder nicht gefallen, und so ging er kühn zum 
Vergleich mit einem Komposthaufen über, in dem alles Mate-
rial erst einmal verrotten muss, um die notwendige Verdich-
tung zu erreichen.



Anstellung, freier Dienstvertrag, Werkvertrag: Wer – außer 
professionellen LohnbuchhalterInnen – weiß, welche Höhe 
verschiedene Einkommen haben müssen, um unterm Strich 
miteinander vergleichbar zu sein? Anders gesagt: Wie lässt sich 
bei verschiedenen Formen der Beschäftigung zumindest auf 
Euro und Cent errechnen, wie gut oder schlecht ein Angebot 
ist? Es soll dabei nicht um die feinen Unterschiede zwischen 
Werkerbringung und unselbständiger Tätigkeit gehen, schon gar 
nicht um eine Abwägung von Sozialleistungen gegen steuerliche 
Absetzmöglichkeiten. Bloß ein kleines, keinesfalls realitätsfernes 
Rechenbeispiel aus dem sprachaffinen Dienstleistungsbereich.

Gegeben sei eine Vertreterin des modernen Prekariats, der ein 
Job im Verlagswesen zu folgenden Stundensätzen angeboten 
wird:

EUR 16,07 pro Stunde an Werktagen,
EUR 22,15 pro Stunde an Sonn- und Feiertagen

Dieser Job ist als freier Dienstvertrag eingestuft, d.h. der Dienst-
geber ist bereit, unsere prekäre Kollegin bei der Gebietskran-
kenkasse anzumelden. Das Honorar würde in diesem Fall mit 
einem Abzug von 13,85% Arbeitnehmeranteil zur Auszahlung 
gebracht. Der Dienstgeber müsste seinerseits zusätzlich 17,45% 
Arbeitgeberanteil an die Krankenkasse abführen.

Nein, unsere prekäre Kollegin lehnt den mickrigen Stunden-
lohn nicht schlichtweg ab (die Lösung wäre doch zu einfach), 
vielmehr will sie den Job zumindest probeweise annehmen und 
arbeitet in einem Monat:

43,5 Stunden an Werktagen
11,0 Stunden an Sonntagen

Sie will diese Einkünfte aber lieber auf Werkvertragsbasis ver-
rechnen. Denn in ihrem sonstigen Berufsleben als Übersetzerin 
bezieht sie von allen anderen Auftraggebern Werkhonorare 
– und für diese entrichtet sie, wie wir wissen, als Neue Selbst-
ständige jeweils 24,6% der Honorarsumme als Versicherungs-
beitrag an die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft. 
 
Frage 1 – Mathematik pur: Welche Stundensätze muss sie dem 
Dienstgeber verrechnen, um als Werkvertragnehmerin den 
gleichen Betrag (nach Versicherung, vor Steuern) herauszube-
kommen wie als freie Dienstnehmerin? Verwenden Sie für den 
Rechengang Ihre Kenntnisse in Prozent- und Bruchrechnung 
sowie die Auflösung einer Gleichung mit einer Variablen x und 
stellen Sie das Ergebnis als Formel dar.

Frage 2 – Herumprobieren geht zum Glück auch: Runden Sie die 
zu verrechnenden Stundensätze kaufmännisch auf die nächsten 
50 Cent und errechnen Sie, welche Summe (exkl. USt.) bei der 
angegebenen Stundenzahl auf der Honorarnote aufscheint.

Frage 3 – die Abwägungsfrage: Wie lange müsste unsere prekäre 
Kollegin als Übersetzerin für diesen Betrag arbeiten, wenn sie 
einen durchschnittlichen Zeilensatz von EUR 1,60 (exkl. USt.) 
und ein durchschnittliches Arbeitstempo von 25 Normzeilen pro 
Stunde zugrundelegt?

Frage 4 – die Schätzfrage: Wie viele Stunden unbezahl-
ter Arbeitsaufwand entstehen unserer Dienstleisterin/Auf-
tragnehmerin durch Herumrechnen, Telefonieren mit Sozi-
alversicherungsanstalten und aufklärenden Gesprächen mit 
Buchhaltung, Lohnverrechnung und Geschäftsführung? 
 
Lösung in der nächsten Ausgabe!

Ein Rechenrätsel aus der modernen Arbeitswelt
Aufgegeben von Vera Ribarich

Qualitätsmanagement – ein Thema, das vor dem Hintergrund 
der im August 2006 erschienenen Norm für Übersetzungsdienst-
leister DIN EN 15038 Gesprächsstoff in rauen Mengen liefert. 
Für das Titelthema der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift für 
Übersetzer und Dolmetscher (MDÜ) untersucht ein Wirtschafts-
jurist die rechtliche Wirksamkeit dieser Norm und ihre Ausle-
gungsvarianten, unterschiedliche Dienstleister erörtern strittige 
Punkte wie das Vier-Augen-Prinzip und die Definition von 
„Übersetzungsdienstleister“. 
Übersetzer können anhand der Norm ihre Abläufe prüfen: Habe 
ich die Daten meiner Kollegen über Qualifikationen, Sprachen-
kombinationen und Spezialgebiete im Computer gespeichert? 
Wie stelle ich sicher, dass vertrauliche Informationen von Kun-
den auch wirklich unter Verschluss sind? Wie sieht mein Pro-
jektmanagement bei größeren Texten mit mehreren Autoren aus? 
Wie verwalte ich meine Kundendaten?
Dazu stellen Anwender vier Programme zu Projektmanagement, 
Kundenverwaltung und Rechnungsverfolgung vor. Die unter-
schiedlichen Preiskategorien erlauben Einzelübersetzern wie 
größeren Unternehmen eine effektive Nutzung ihrer Ressourcen. 
Somit bleibt mehr Zeit zum Übersetzen. 
Wie Textqualität mit Hilfe von Werkzeugen gesteigert werden 
kann, untersuchen Mitarbeiter der Universität des Saarlandes. 
Dass die Werkzeuge Rechtschreibung und Grammatik prüfen, ist 
selbstverständlich. Sie müssen darüber hinaus den Stil- und die 
Verständlichkeit anhand von Satzlänge, Terminologiedichte etc. 

sowie die Einhaltung der Firmenterminologie prüfen können.
Weitere Themen sind u.a. die Vorstellung eines neuen Dol-
metschpultes von beyerdynamic, eine Einführung in die koreani-
sche Sprache, Vergleich deutscher und spanischer Rechtsbegriffe 
sowie XLIFF, ein anerkannter Standard für den Austausch von 
Dokumentendaten. Sie können das Einzelheft zum Titelthema 
Qualitätsmanagement für € 10,- plus Porto bestellen. Ein Abon-
nement mit fünf Ausgaben pro Jahr kostet € 50,- plus Porto-
kosten. Ein Probeabonnement ist ebenfalls für jeden möglich. 
Nähere Informationen unter www.bude.de.

Über das MDÜ
Das MDÜ ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Dolmet-
scher und Übersetzer in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen 
aktuelle Berichte über Arbeitswerkzeuge. Interviews und Hinter-
grundberichte zu wissenschaftlichen Erkenntnissen oder neuen 
Gesetzen bringen Sprachmittler auf den neuesten Stand. Her-
ausgeber des MDÜ ist der Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer e.V. (BDÜ).

Kontakt
Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.
Jutta Witzel, Chefredaktion MDÜ
Kurfürstendamm 170, 10707 Berlin
Tel.: 07022 5029066
Internet: www.bdue.de, E-Mail: mdue-redaktion@bdue.de

Übersetzungsmanagement auf dem Prüfstand
Fachzeitschrift MDÜ nimmt die neue Norm für Übersetzungsdienstleister unter die Lupe
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Aus der Welt der Medien
Aufgesammelt von Gerhard Reinagel

Von führenden Fachtautologen empfohlen
Was wir brauchen, sind qualitativ hochwertige zukunftsgerich-
tete Visionen!
Als man einem österreichischen Bundeskanzler vorwarf, er 
habe keine Visionen, entgegnete  er der Kritik mit dem Aus-
spruch: „Wer Visionen hat, braucht einen Psychiater!“ Hätte 
er gewusst, dass der Überbegriff „Vision“ auch die qualitativ 
hochwertige Mehrwert-Variante „zukunftsgerichtete Vision“ 
umfasst, hätte er wohl auf diese Schmähung verzichtet.

An allen Ecken und Ecken brennen die Krisenherde
Der deutsche Verteidigungsminister weiß nicht mehr, wo ihm 
der Kopf steht. An allen Ecken und Enden soll er gleichzeitig 
sein, um die Krisenherde zu löschen und seinen Truppen bei-
zustehen.

Wer voll ist, hat es schwer
Immer mehr deutsche Autofahrer tanken und können dann 
nicht bezahlen. Aber einmal vollgetankt, hat es der Tankwart 
schwer. Die Polizei weigert sich zu kommen, die Gerichte 
stellen die Verfahren ein.

Steinerne Show
Wien war heute der Schauplatz eines Meilensteins in der 
Geschichte der Gewerkschaftsbewegung.

Sollen Staatsanwälte weisungsgebunden sein?
Nein, es muss nicht alles im Schoß des Justizministers münden!

Und wo wächst eigentlich LSD?
Opium wird heutzutage nicht mehr im berüchtigten Goldenen 
Dreieck, sondern fast ausschließlich in Afghanistan angebaut.

Tote Leichen
Die gefundenen Leichen waren schon 48 Stunden zuvor getö-
tet worden.
Neben den 20 Toten wurden auch noch 50 weitere Personen 
verletzt.
Es stimmt: An unserer Gerichtsmedizin ist die Unterbringung 
der Leichen wirklich menschenunwürdig!

Pharmazeutisches Pharmakon
Ein medikamentöses Antidemenzmedikament ist bisher nicht 
bekannt (Lehrbuch Krankheitslehre).

Senil, aber dankbar
Es gibt eine ganze Reihe therapeutisch dankbarer Fälle von 
seniler Demenz (Geriatrie für die Praxis)

Sie murren im Jenseits
Diese Behandlung haben uns einige Patienten sehr übel 
genommen (Geriatriekongress).

Neuaufnahmen:

ÀGOSTON Sarolta  JM HU/DE/EN
Schuselkagasse 4/12  Bürgen: Backé, Huemer
1150 Wien
Tel.: 01 / 944 99 10
Mobil: 0664 / 350 49 81
E-Mail: agoston.sarolta@gmx.at
Homepage: www.budapest-translations.

BOLLENBERGER Barbara JM DE/ES/EN
Obere Hauptstr. 30  Bürgen: Spath, Žigo
A-3142 Murstetten
Mobil: 0699 / 118 728 43
E-Mail: babsi.bollenberger@aon.at
             Barbara.bollenberger@gmx.at

CALTABIANO Vincenza  JM DE/EN/ES
Völserstr. 29a  Bürgen: Bernardini, Muňoz de Schachinge
A-6020 Innsbruck          
Mobil: 0681 / 106 128 27
E-Mail: vc85@web.de

GEISTLINGER Gabriele  JM DE/RU/FR
Wastlgasse 252  Bürgen: H. Fleischmann, Quero
A-5542 Flachau       
Fax: 06457 / 300 713
Mobil: 0650 / 822 38 28
E-Mail: gageist@gmail.com

LOPEZ-SEMELEDER Elisabeth JM DE/ES/EN
Stranitzkygasse 9/6  Bürgen: Sanjath, Žigo
1120 Wien
Tel.: 01 / 810 62 21

MEIER Eva   JM HU/DE/RO
Döblinger Hauptstr. 73/11  Bürgen: Backé, Huemer
1190 Wien
Tel.: 01 / 942 51 71
Mobil: 0664 / 7 463 06 65
E-Mail: essze@yahoo.de

PIETRASZKO Aneta  JM PL/DE/EN
Rechte Wienzeile 21/14  Bürgen: Klotz, Sanjath
1040 Wien
Mobil: 0650 / 733 80 32
E-Mail: aneta.p@analogos.at

WACHTLER Julia  JM DE/EN/ES
Strengasse 12/2  Bürgen: Griessner, Stachl-Peier
A-8020 Graz        
Mobil: 0650 / 221 08 25
E-Mail: julia.wachtler@gmx.at

WEIHS Martina  JM DE/EN/IT
Oppenheimgasse 47/11/12 Bürgen: Kaiser-Cooke, Diewald
1100 Wien         
Tel.: 01/920 70 02
Mobil: 0699 / 192 070 02
E-Mail: a0105022@unet.univie.ac.at

SCHNIERER Madeleine, Mag.phil. OM DE/FR/RU
Östermalmsgatan 3  Bürgen: Griessner, Sanjath
S-504 55 Borås
Tel.+Fax: 0046 / 33 / 13 16 23
Mobil: 0046 / 733 / 86 22 46
E-Mail: madeleine.schnierer@telia.com

RITTSTEUER Bettina, Mag.phil. OM DE/EN/HU
Schulgasse 16/4  Bürgen: Blaschke, Rotheneder
1180 Wien             
Tel.+Fax: 01 / 403 53 87
Mobil: 0664 / 471 71 17
E-Mail: bettina.rittsteuer@aon.at

TOUTIŇO GAUTRON Guillermo, 
Postgr. Maîtrise  OM ES/EN/DE
Tivoligasse 63/EG/4  Bürgen: Griessner, Tippelt
1120 Wien
Mobil: 0650 / 513 74 09
E-Mail: vongschliesser@hotmail.com

ÜBELBACHER Jana, Mag.phil. OM SK/CS/DE/RU
Rathausplatz 19/4  Bürgen: Pöchhacker, Koderhold
A-3400 Klosterneuburg      
Fax: 02243 / 411 36
Mobil: 0664 / 174 04 70
E-Mail: j.uebelbacher@gmx.at



Umwandlung von JM in OM:

BOYANDIN Tanja, Mag.  OM DE/RU/EN
Georgigasse 44
A-8020 Graz
Mobil: 0699 / 114 264 53
E-Mail: tanja.boyandin@gmail.com

CHEREDNIK Pavel, Mag. OM RU/ES/EN/DE
Dr.Eduard-Heinlgasse 6/2
1190 Wien
Tel.: 01/328 00 21
Mobil: 0664/435 91 80
E-Mail: ptcherednik@yahoo.com

DIEWALD Gloria, Mag.  OM DE/ES/FR
Musilplatz 6/8
1160 Wien
Tel.: 01/971 47 81
Mobil: 0650 / 890 92 49
E-Mail: gdiewald@gmx.at

REGITTNIG-TILLMAN Karin, Mag.phil.     OM DE/IT/EN
Burgstall 1
A-9620 Hermagor
Mobil: 0676 / 601 58 05
E-Mail: k.r.t@gmx.at

TAVELLA Laura, Mag.  OM DE/IT
Kölblgasse 15/1/7
1030 Wien
Mobil: 0699 / 116 991 39
E-Mail: office@tavella.at

Wiederaufnahme nach Stilllegung:

HOFBAUER Claudia-Maria, Mag.phil.    OM DE/EN/FR/IT
Erlaufstr. 20/8
A-2344 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236 / 867 14
Mobil: 0676 / 833 803 03
E-Mail: cmh@kabsi.at

Austritt: Hierath Monika, Nilssen Merete, Petrone Angela, Surtmann Sabine, Mag.phil., 
Waldhuber Andrea MMag.phil., 

Ausschluss: Anders Viktor Mag.phil. (siehe Beschlüsse)

Streichung wegen Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge:

MG: Absolon Anikó, Agathocleous Marinos, Brunner Tatiana, Caillé Sylvain, Dittrich 
Anikó, Kotschy Harald, Latsanitch-Bauer Irina, Marchand Gérard, Michalak Elizabeth, 
Milassin Christina, Pietraszkiewicz Adam, Stodola Barbara, Weinberger Gerhard

Streichung Abo: Patels Werner

Verstorben: Britta Greiner-Greier

Aufnahme in die Berufseinstiegsliste:

DIEWALD Gloria, Mag.phil. OM aktiv: DE; ES
Musilplatz 6/8   passiv: EN/FR
1160 Wien
Tel.: 01/971 47 81
Mobil: 0650 / 890 92 49
E-Mail: gdiewald@gmx.at

ULUKÖYLÜ Sevgi, Mag. OM aktiv: TR, DE
Austeingasse 33   passiv: EN
A-8020 Graz
Mobil: 0650 / 280 82 00
E-Mail: sevgi.ulu@gmx.de

Aufnahme in das Dolmetscherverzeichnis:

FLOR Martina, Mag.  OM A: DE
Boerhaavegasse 4/3   B: EN
1030 Wien
Tel.+Fax: 01 / 798 30 56
Mobil: 0664 / 452 73 07

Aufnahme in das Übersetzerverzeichnis:

DESOLE Barbara, Dr.   aktiv: DE, IT
Franz-Höfler-Str. 4    
I-39011 Lana (BZ
Tel.: 0039 / 473 55 11
Fax: 0039 / 473 55 00 12
Mobil: 0039 / 339 657 87 92
E-Mail: translate@alpenarts.com

REITERER Michael, Mag.  aktiv:  DE; EN
Lange Gasse 11/15
1080 Wien
Tel.: 01 / 406 64 56
Fax: 01 / 947 72 32
Mobil: 0699 / 194 772 32
E-Mail: office@aha-translations.at

Adressenänderungen:

Calnan Lisa, Mag.phil.
73B Wyeverne Road
Cathays
Cardiff
CF24 4BG
GB-Wales
E-Mail:office@reddragontrans.com

Flury Christian
Gersthoferstr. 88
1180 Wien
Mobil: 0699 / 110 893 40
E-Mail: cf@christianflury.com
Homepage: www.christianflury.com

Gilli Getrud, Mag.
Pflanzensteinstr. 20
I-39012 Meran (BZ)

Hochhauser Heike
Neumayrgasse 22/7
1160 Wien

Kellauer Elfriede, Mag.phil.Akad.Ü.
Mobil: 0664 / 822 82 34

Kempf Helena
E-mail: helenakempf@gmx.at

Kessler-Clipici Erika, Mag.phil.MSc
Mobil: 0664 / 835 05 52
E-Mail: e.kessler@aiic.net

Koloszar-Koo Claudia, Mag.
Kaiserebersdorfer Str. 35/1/28
1110 Wien
Tel.+Fax: 01 / 767 70 54
Mobil: 0699 / 104 064 31
E-Mail: office@cktrans.at

Lechner Kurt Mag.phil.
44, rue J.-G. Willmar
L-2731 Luxembourg
Tel. privat: 00352 / 26 20 31 02
Tel. Büro: 00352 / 4301 34 0 35
E-Mail: kurt-rupert.lechner@ec.europa.eu

Lenhart Susanne, Mag.
E-Mail: susanne.lenhart@chello.at

Medinskaya Vera, Mag.
40, av. E. Labussiere
F-87100 Limoges

Michalek-Kurucz Patricia
Tel.: 01 / 285 71 60

Monschein Kerstin
E-Mail: kerstin.monschein@gmx.at

Niebisch Chantal, Mag.phil.
E-Mail: Chantal.niebisch@univie.ac.at
   c.niebisch@gmail.com

Pazmandy Andrée, Licenciée és lettres
Mobil: 0664 / 541 51 44

Radgam María luisa, Mag.
Rösselmühlgasse 24
A-8020 Graz
Tel.: 0316 / 71 11 18
Fax: 0316 / 71 11 18-20
E-Mail: marisa.radgam@inode.at

Roth Christiane, Mag.
Klosterwiesgasse 67
A-8010 Graz
Tel.+Fax: 0316 / 32 80 87
E-Mail: roth_roth@languages.at

Schmid Benjamin, Mag.
Schönbrunner Str. 29/A2
1050 Wien

Treml Judith
Mittelstr. 71
A-8041 Graz

Ummenhofer Beate, MMag.phil.
E-Mail: beate.ummenhofer@languageservice.at

Vajrychová Lucie, Mag.PhDr.
Jizni 404
CZ-538 43 Tremosnice
E-Mail: vajrychova_lucie@yahoo.com
Valentincic Masa

Mobil: 00386 / 41 682 130
Vanghelof Edith, Mag.
Beckmanngasse 13/10
1140 Wien

Wraber-Mühlbacher Irena, Mag.
Bäckerstr. 8/15
1010 Wien
Tel.+Fax: 01 / 513 46 10
Mobil: 0676 / 347 55 03
E-Mail: 
I.wraber-muehlbacher@t-email.at
iwm@gmx.net
Yamamoto Yasuko, Mag.phil.
Piaristengasse 9/1/27
1080 Wien

Zurawski Alexander, Mag.phil.
Rosa-Jochmann-Ring 3/11/19
1110 Wien
Mobil:
0664 / 521 51 97
0048 / 696 21 79 93
E-Mail:
alexander.zurwaski@gmail.com
alexander.zurawski@interia.pl
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Das Letzte
von Vera Ribarich

Waagrecht:
1  Der Hinweis darf bei der Stippvisite nicht fehlen
8 Quasi ein Übersetzer, doch kein Sprachmittler
9  Cometöse Folge bei der Frage nach dem Wohlergehen nach 

Umbau von Asti
10 Als Alternative zur Botschaft hat sie durchaus News Value
11 Er brachte Matrosen bei der Navy zum Rum-kugeln?
12  Sprach-Einheit, beim Tennisspiel/ gefragt, sofern der Sieg dein 

Ziel

13 Steirische Ölquelle, liefert alternativ Nuklear-Kraft?
16 Der Vorname ist in der Artistenwelt seit langem einen Heller wert
17 Sie definiert sich volksam über eine Sprache
21 In der Schule plaudern: Chuchotage, aber keine Dolmetschung
22 Was der Theatermacher immer wieder aufführt
23 Bleibt ein-zig übrig, wenn du Capone die Kopfbedeckung nimmst
24 Gut katholisch vorm Altar ...fällig, für die Donau bei Esztergom 

Senkrecht:
2  Einmischung von französischer Seite has British delegates  

floored?
3  Sie geht namentlich in die Blüh’, wenn festtäglich in Zungen 

gesprochen wird
4 Solche Lektüre verursacht Untiefenrausch
5 Orden-tliche Pflicht, in bet-ulichem Latein ausgedrückt
6  Auf deutsch einige-rmaßen zu verstehen, die Ortsangabe am 

Südufer des Ärmelkanals
7  Gewässertaugliches Geschwindigkeitsmaß, geradezu gordisch 

geschlungen
14 Wozu H. Hawks in flussigem Spanisch Bravo sagte
15  A-usgebauter Turnaround – um daran in der Nervenkrise hoch-

zugehen? (Mz.)
18  Über die Zielvorstellung reden PerfektionistInnen beim Vorstel-

lungs-Gespräch?
19  Bloß die Alpen anders anordnen, und schon bist du am Dach der 

Welt
20 Ja, das ist Ungarisch

Lösungen aus Ausgabe 3/06:
W: 1 ASAP  8 LEPORELLO  9 THEA  10 THESAURUS  11 BUNT  
12 IMRE  13 ALGE  16 STOUT  17 BOVIST  21 STUDIERT  22 
REINE  23 ALL  24 KUNA

S: 2 SCHMUTZTITEL  3 PLATTITUEDE  4 SPOERRI  5 URBAR  6 
FLORAL  7 MOUSSE  14 GUS  15 KONTRA  18 INNIG  19 TAFEL  
20 MENU    
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