4. Ausgabe

Mitglied der Fédération Internationale des Traducteurs

Volle Scheunen
Das Jahresende in Sichtweite – wie ist
es gelaufen heuer? Gut, aber anstrengend? Weniger gut und trotzdem
anstrengend? Jahreszeitlich angemessene Besinnlichkeit oder schaudernd
weiterhasten, sich ins nächste Projekt,
den nächsten Job, die nächste Beziehung stürzen? Gute Vorsätze und
„Was hätt' ich alles anders machen
sollen?“
„Der Mensch sieht meistens nur das
Stoppelfeld der Vergänglichkeit, aber er
übersieht die vollen Scheunen der Vergangenheit ...“, schreibt Viktor Frankl.
Die darin implizite Aufforderung, das
Gute im schon Erlebten als eine reiche
Ernte zu sehen, die mir nichts und niemand mehr nehmen kann, scheint mir
ein guter Leitfaden, wenn sich in diesen
Tagen ein Jahresrückblick aufdrängt.
Raum für Besinnung gibt vielleicht auch
der kurze Beitrag „Der Wunschzettel der
Kinder“ in diesem Blatt (wen’s interessiert, wie Ostbahn-Kurti sagen würde).
Damit hat sich’s aber auch schon mit der
Gefühligkeit – es sei denn, man denke
an romantische Stimmungen in Altaussee. Dort nämlich kam Dagmar Sanjath die Idee, die aus Altaussee stammende, teilweise dort lebende Schriftstellerin Barbara Frischmuth doch einmal anzurufen und zu ihrer Ausbildung
und Arbeit als Übersetzerin – beides
bedeutende Aspekte im Leben der Literatin – zu befragen. Das Ergebnis des
Gesprächs, das schließlich doch im Café
Korb in Wien stattfand, findet sich auf
den nächsten Seiten.
Inhaltlich von höchster Relevanz, stilistisch aber hallo: Die Rede zum Thema
„Das Recht der ÜbersetzerInnen“, die
Alfred Noll, Rechtsanwalt und Urheber-

rechtsexperte, bei der Feier zum diesjährigen Hieronymustag (veranstaltet von
der Übersetzergemeinschaft im Literaturhaus) hielt, darf man sich einfach
nicht entgehen lassen. Deshalb haben
wir sie auch nachgedruckt. Lesen und
genießen!
Was war außer dem Hieronymustag so
los? Gar nicht so wenig – beispielsweise
die Lesung „Exil in Wien“, mit Teilnahme unseres lieben Kollegen György
Buda, und eine von Ingrid Haussteiner
organisierte gesellige Quiz-Veranstaltung, die hoffentlich noch öfter in ähnlicher Weise wiederholt werden kann.
Willkommen sind Mitglieder samt
Begleitung, Ankündigungen werden
über die Mailing-Liste ausgesandt. Von
den 50-Jahr-Feiern der FIT in Paris
langte ein Exklusivbericht unserer Korrespondentin D. Sanjath (Wien-ParisAltaussee) ein. Über die Vorbereitungen
für unsere eigenen 50-Jahr-Feiern im
kommenden Jahr berichtet unsere Verbandspräsidentin Florika Grießner, die
ihren Beitrag – enthält auch alles Wichtige zum Stage-System! – unter heldenhafter Einhaltung des Redaktionsschlusses aus Seoul schickte. International
geht’s auch weiter, mit einem Interview,
das Ingrid Haussteiner mit Annamaria
Arnall vom australischen Übersetzerund Dolmetscherverband AUSIT vor
dem entschieden wienerischen Hintergrund des Café Griensteidl führte.
Um Wiener Verhältnisse – und zwar
jene am Übersetzer- und Dolmetschinstitut – geht es dann in den nächsten
beiden Beiträgen, die aus zwei sehr verschiedenen Blickwinkeln den neuen
Studienplan in Wien beleuchten – einmal aus Sicht von Margarete Schättle,
Vorsitzende der Studienkommission,
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einmal aus Sicht der Studienrichtungsvertretung, für die Monika Lexa einen
Erfahrungsbericht verfasst hat.
Der Rest ist keineswegs Schweigen,
sondern Service – Verbandsmitteilungen
und eine Musterhonorarnote für formal
Unentschlossene – und Spaß: Lesen
(und lachen!) Sie über das Schicksal
von „Übersetzerinnen am Rande des
Nervenzusammenbruchs“, beobachtet
von Georg Furtner, die Attraktionen
eines Pariser Flohmarktes, gefunden von
Kurt Lechner, und informieren Sie
sich unbedingt über die Sprachreformpläne des neuen Gouverneurs von Kalifornien! Bik plesha!
Vera Ribarich
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Übersetzungen als „Fingerübungen“
Autorin und Übersetzerin: Barbara Frischmuth
Dagmar Sanjath
Was viele nicht wissen: Die
bekannte österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth hat
in den 60er Jahren ein Dolmetschund Übersetzerstudium an der
Universität Graz absolviert, und
zwar für die Sprachen Türkisch
und Ungarisch, und hat auch eine
ganze Reihe von literarischen
Übersetzungen publiziert. Das folgende Porträt widmet sich der
übersetzerischen Seite im Leben
der Literatin. Es entstand auf
Grundlage eines Gesprächs, zu
dem sich Frau Frischmuth freundlicherweise bereit erklärte.
Schon seit ihrer Kindheit und Jugend in
Altaussee war Barbara Frischmuth klar,
dass sie Schriftstellerin werden wollte.
Ein gar nicht so ausgefallener Berufswunsch, wenn man weiß, dass auch ihre
Tante Felicitas diese Laufbahn eingeschlagen und damit gezeigt hatte, dass
das man „so etwas auch werden“ konnte.
Das Dolmetsch- und Übersetzerstudium
war daher nicht als Einstieg in das
Berufsleben als Übersetzerin gedacht,
sondern ergab sich eher zufällig aus
dem Interesse an der Orientalistik. Da in
Graz in dieser Richtung kein philologisches Angebot vorhanden war, empfahl
man der Jungstudentin, Türkisch am
Dolmetschinstitut zu studieren, da diese
Sprache ja auch „irgendwo von da
unten“ kam.
Das Lehrveranstaltungsangebot war in
Graz nicht eben üppig, und so bewarb
sich Barbara Frischmuth für ein Auslandsstipendium in der Türkei, das sie
schließlich nach einigen Schwierigkeiten auch als eine von nur wenigen westlichen Studenten bekam. Zur Zeit des
Militärputsches verbrachte sie ein Jahr
in Erzerum im Osten des Landes, wo die
interessierte und engagierte Studentin
die Zeit nutzte, um sich umfangreiches
Wissen über die türkische Sprache und
Kultur anzueignen.
Das Türkische hatte Frischmuths Interesse an agglutinierenden Sprachen
geweckt, da lag auf Grund der sprachlichen Verwandtschaft das Ungarische
nahe. Nach Abschluss ihres Dolmetsch-

Diploms in Türkisch 1963 studierte sie
Ungarisch. Wiederum gelang es ihr, aufgrund von Eigeninitiative und mit Hilfe
persönlicher Beziehungen des damaligen Leiters des Grazer Instituts, ein Jahr
Studium an der Universität von Debrecen zu erwirken. Man darf ja nicht vergessen, dass zu dieser Zeit der Eiserne
Vorhang noch sehr dicht war und außer
einigen Finnen kaum ausländische Studierende zum Sprachstudium nach
Ungarn kamen.
Beide Studienaufenthalte, sowohl in der
Türkei als auch in Ungarn, fanden an
philologischen Instituten und nicht an
Dolmetsch- und Übersetzerausbildungsstätten statt. Barbara Frischmuth sieht
die Auslandsaufenthalte als wichtigsten
Aspekt beim Spracherwerb an,

besonders bei diesen so genannten
„kleineren“ Sprachen, wo auch der
Zugang zu Material in den Sprachen in
Österreich nicht so leicht gegeben war.
Nachdem sie 1964 ihr Studium in Graz
als akademisch geprüfte Übersetzerin
für Ungarisch abgeschlossen hatte,
begann sie, in Wien Orientalistik zu studieren. Aufgrund von diversen Schwierigkeiten mit dem akademischen Verwaltungsablauf und wegen des gleichzeitig einsetzenden Erfolgs als Schriftstellerin (1966 Veröffentlichung von
„Die Klosterschule“) beschloss sie, das
Studium ohne Doktorat abzubrechen.
Neben ihrer Laufbahn als Autorin war
Frischmuth auch als literarische Übersetzerin tätig, vor allem aus dem Ungarischen, aber auch aus dem Türkischen
und dem Englischen (siehe Kasten). Sie
übersetzte Romane und Lyrik, Bühnenstücke und Hörspiele – ausschließlich in
die Muttersprache, da Sprachgefühl, Stilistik und Ausdruck bei einem Spracherwerb im Erwachsenenalter ja nicht mehr

ausreichend entwickelt werden.
Worin sieht die Schriftstellerin die
grundlegenden Unterschiede zwischen
dem Übersetzen und dem Schreiben? In
beiden Fällen „ringt“ man um die treffende sprachliche Formulierung – beim
Schreiben ist natürlich der Spielraum
viel größer, beim Übersetzen jedoch ist
man gezwungen, sich mit Themen und
Gedankengängen auseinanderzusetzen,
die man selbst vielleicht sonst vermeiden würde, sagt Frischmuth. Sie
betrachtet das Übersetzen jedenfalls als
eine gute „Fingerübung“ in der eigenen
Sprache. Auch dem Dolmetsch- und
Übersetzerstudium konnte sie in dieser
Hinsicht einiges abgewinnen, weil es
eine intensive Beschäftigung auch mit
der Muttersprache erfordert. Positiv
sieht Frischmuth auch den Zug Richtung „studium generale“, in dem man
einen Überblick über die verschiedensten Fachgebiete bekommt und die
Fähigkeit aufbaut, sich auch in der Muttersprache „fremde“ Begriffswelten
(z.B. Gerichtsmedizin) rasch anzueignen. Das habe sich auch für ihr eigenes
Schreiben oft als hilfreich erwiesen.
Im Bereich der literarischen Übersetzung wird fast alles von den Verlagen
abgewickelt. Verlage kaufen z.B. die
Rechte für eine Übersetzung von anderen Verlagen, beauftragen die Übersetzung, sorgen für die Veröffentlichung,
etc. Der direkte Kontakt zum Autor – bei
Schriftstellern eigentlich naheliegend auf
sozusagen gleichgestellter Ebene – entsteht nur auf Eigeninitiative, zumindest
nach den Erfahrungen von Frischmuth.
Auch von den ÜbersetzerInnen ihrer
eigenen Werke, die in ca. 15 Sprachen
übertragen wurden, nahmen nur wenige
persönlich Kontakt zu ihr auf. Man hat
als Autor, abgesehen von einigen wenigen „Stars“, auch keinen Einfluss auf die
Auswahl der ÜbersetzerInnen für die
eigenen Werke oder die Sprachen, in die
übersetzt wird. Liest Barbara Frischmuth
die Übersetzungen ihrer eigenen Werke
in Sprachen, die sie beherrscht? Nein,
meint die Autorin, zu groß sei hier das
Potenzial für Ärger und Missverständnisse. Sie könne ohnehin nur tatsächliche Fehler finden, zur Beurteilung von
stilistischen Nuancen und der Wirkung
auf das intendierte Zielpublikum fehle
ihr die entsprechende Muttersprachler-
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kompetenz in der Fremdsprache.
Heute arbeitet die Schriftstellerin nur
mehr selten an Übersetzungen, und
wenn, dann sind es ausgewählte
„Zuckerln“ wie die Neu-Übersetzung
bzw. Adaption von Salman Rushdies
„Haroun and the Sea of Stories“ als
Hörspielreihe. Aufgrund ihres Hintergrundwissens zum Thema Islamistik
rezensiert sie auch Übersetzungen aus
dem Türkischen und Arabischen ins
Deutsche. Überhaupt werde man mit
zunehmenden Alter „zeitneidig“ und
widme seine Zeit lieber den Projekten,
die einem wirklich am Herzen liegen.
Angebote für Lektorentätigkeiten im Inund Ausland sind heute für sie nicht
mehr so attraktiv wie früher, als sie
schon mal ein Semester oder mehr an
ausländischen Universitäten, wie dem
Oberlin College in den USA, als „artist
in residence“ zubrachte, mit der Aufgabe, den Studenten österreichische Literatur und „creative writing“ näher zu
bringen. Zum amerikanischen Universitätssystem meint sie, dass im Post-Graduate-Bereich aufgrund der ganz erheblichen Studiengebühren auch die Anforderungen und Erwartungen der Studierenden ziemlich hoch und daher auch
die
Lektorentätigkeit
ziemlich
anspruchsvoll seien.
Mit dem Grazer Dolmetschinstitut hält
Barbara Frischmuth noch Kontakt und
beteiligt sich hin und wieder als Jurorin
an „Übersetzungswettbewerben“. Dabei
zeigt sich dann manchmal auch, dass in
„ihren“ Sprachen in bestimmten Bereichen der Fortschritt Einzug gehalten hat
und sich manche Begriffe in ihren Wörterbüchern nicht mehr finden lassen.
Ihre Sprachkenntnisse pflegt sie – nicht
überraschend – hauptsächlich durch
Lesen, so wie sie auch bei Recherchen
dem gedruckten Wort den Vorzug vor
dem Internet gibt. Natürlich ist sie trotz
umfangreicher Bibliothek dennoch mit
PC und Online-Verbindung ausgestattet
– und damit in Altaussee nicht nur quasi
am Mittelpunkt Österreichs, sondern
auch am „Nabel der Welt“.
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ÜBERSETZUNGEN VON BARBARA FRISCHMUTH
Bücher
• Andor Endre Gelléri: Budapest. und andere Prosa. Übers. a. d. Ungar., Vorw.: Barbara
Frischmuth. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969.
• Sandor Weöres: Der von Ungern. Gedichte. Übers. a. d. Ungar., Ausw.: Barbara
Frischmuth, Robert Stauffer, Nachw.: Robert Stauffer. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969.
• Edward Lear: Die Jumblies. Übers. a. d. Engl.: Barbara Frischmuth. Frankfurt/M.:
Insel, 1970.
• Miklós Mészöly: Saulus. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. München: Hanser,
1970.
• Neue ungarische Lyrik. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth, Ausw.: Gerhard
Fritsch. Salzburg: Otto Müller, 1971.
• István Örkény: Katzenspiel. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 1972.
• Ana Novac: Die schönen Tage meiner Jugend. Übers. a. d. Ungar.: Barbara
Frischmuth. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1976.
• István Örkény: Das elfte Gebot. Familie Tót. In: Moderne ungarische Dramen, S.5-82.
Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Leipzig: Reclam Leipzig, 1977.

Kinder- und Jugendbuch
• Alan Aldridge, William Plomer: Der Butterfly Ball und das Grashüpferfest. Übers. a.
d. Engl.: Barbara Frischmuth. Frankfurt/M.: Insel, 1974.
Stücke
• Peter Valló: Begegnung. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Wien: Theater beim
Auersperg, 1988.
• Peter Nadas: Begegnung. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. 1988.
• András Sütö: Traumkommando. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. 1988.
• György Spiró: Hühnerköpfe. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Bonn, 1989.

Hörspiele
• Iván Mándy: Veras Lieben. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. SDR, 1973.
• Iván Mándy: Dinge. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. SDR, 1977.
• Iván Mándy: Wenn du unter uns bist, Endre Holman. Übers. a. d. Ungar.: Barbara
Frischmuth. SDR, 1978.
• Iván Mándy: Familien-Tableau. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. SDR, 1979.
• Tibor Zalan: Die Hoffnungslosen. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. SDR,
1981.
• Károly Szakonyi: Drei Würfe, sechs Forinth. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth.
SDR, 1981. Iván Mándy: Friedhofslinie. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth,
Regie: Götz Fritsch. SDR, 1981.
• Iván Mándy: Die Nacht. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. SDR, 1982.
• Iván Mándy: Premiere. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. SDR, 1982.
• Iván Mándy: Die Nacht des Kellners. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie:
Raoul Wolfgang Schnell. SDR, 1983.
• Iván Mándy: Janosch in der Leitung. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie:
Raoul Wolfgang Schnell. SDR, 1983.
• Iván Mándy: Schöne Träume, Mädchen. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth.
Regie: Manfred Marchfelder. SDR, 1984.
• Iván Mándy: Abschied. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie: Manfred
Marchfelder. SDR, 1985.
• Károly Szakonyi: Der Fleischer. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie:
Günter Sauer. SDR, 1985.
• Iván Mándy: Schriftsteller im Mantel. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie:
Otto Düben. SDR, 1985.
• Iván Mándy: Vernissage im Souterrain. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth.
Regie: Manfred Marchfelder. SDR, 1986.
• Iván Mándy: Einstand. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie: Raoul
Wolfgang Schnell. SDR, 1987.
• Iván Mándy: Der Kranz. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie: Raoul
Wolfgang Schnell. SDR, 1989.
• György Spiró: Reisefieber. Übers. a. d. Ungar.: Barbara Frischmuth. Regie: Norbert
Schaeffer. SDR, 1989.
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Traductoras al borde de un ataque de nervios
Georg Furtner
Überrascht es, wenn viele Übersetzerinnen eher unentspannte Persönlichkeiten sind, existenziell unausgeglichen
im Wechselbad von überarbeitet und
auf Aufträge wartend, bei allem mitreden müssend und zu nichts etwas
sagen dürfend, unverzichtbar und nie
dazu gehörend, kreativ und fleißig
damit beschäftigt, die eigene Leistung
unbemerkbar zu machen?
Freitag, ca. 13:30; AuftraggeberIn (große
Firma) am Telefon: „… also, wir möchten unsere Website ins Englische, Französische und Japanische übersetzen lassen,
das sind unsere wesentlichen Zielmärkte
im Ausland. Und ich soll da jetzt Angebote einholen. … Ja, danke, also mit
einem Zeilentarif kann ich da wirklich
nichts anfangen, ich brauche Angebote
für die gesamte Website. Mein Chef will
da nur Gesamtkosten vergleichen. … Der
junge Mann, der das betreut, spricht
immer von über 350 MB – genügt Ihnen
das? Um einen Kostenvoranschlag zu
erstellen? … Nein, Texte als doc-Files
habe ich nur von dem, was ich selbst
getippt habe, die Seiten über den Vorstand und so. Alles andere liegt wohl in
den Abteilungen. Am besten wird’s wohl
sein, Sie schauen sich das im Internet an,
da haben Sie dann eh alles vor sich. …
Die E-Mail-Adresse finden Sie auf der
Homepage. Wir brauchen den KV jedenfalls bis Montag …“
Hl. Hieronymus, bitt’ für sie!
Freitag, ca. 14:15; AuftraggeberIn (kleine

Firma) am Telefon: „… Es geht wie
gesagt nur darum, den Text zu überarbeiten, übersetzt ist er ja schon. Schauen, ob
es auch flüssig ist und richtig englisch
klingt, das kann ja nicht so viel Arbeit
sein und kosten wie das Übersetzen. …
Ach so, Übersetzungen kosten sooo viel
pro Zeile! Und Überarbeiten nur – wie
Sie sagen, nur! – soviel! Ich glaube, da
rechnen wir lieber nach Zeit ab, so lange
kann das doch nicht dauern, unsere
Sekretärin hat schließlich HAK-Matura!
Für die zehn Seiten wird das nicht mehr
sein als …“

Super! Du bist ein Schatz! Also, der Text
ist von der Firma XY, es geht um den
Einsatz von polarisierenden … Ah? Du
weißt? Hast ’leicht auch angeboten? Hast
mehr verlangt? …“
Hl. Hieronymus, bitt’ für sie!
Dienstag, Dolmetscheinsatz, Mittagspause; leitender Angestellter des Auftraggebers (Schwerindustrie): „… also wirklich, Hochachtung! Wie Sie das so locker
machen! Man könnt wirklich meinen, Sie
verstehen, worum es da geht! Und dabei
so zierlich! …“

Hl. Hieronymus, bitt’ für sie!
Hl. Hieronymus, bitt’ für sie!
Freitag, ca. 21:30; Kollegin am Telefon:
„… ich hätte dich ja eh früher angerufen
und gefragt, die Muriel ist halt nicht früher eingeschlafen. Meinst, das is’, weil
die Mama vom Hannes mit ihr nichts
unternimmt und sie immer fernsehen
lässt? Na egal. Wenn morgen nicht ihre
Geburtstagsparty wär’, tät sich eh alles
ausgehen, aber so! Also, ca. ein Viertel
ist noch übrig. Wenn du so um die vierhundert Zeilen übernehmen könntest? …
Wenn du’s mir sicher am Sonntag zu Mittag mailen könntest? Dann kann ich
nochmal drübergehen ... Nein, zum Einlesen schicken kann ich dir noch gar
nichts, das ist alles noch in Rohfassung...
aber ich werd beim Zusammenführen
alles abgleichen, keine Sorge. Für die
Überarbeitung muss ich mir dann halt
schon auch was einbehalten, aber das
verstehst du ja sicher, bleibt immer noch
ein netter Satz für dich übrig, gell? …

Ladle Rat Rotten Hut
by H.L. Chace
Wants pawn term, dare worsted ladle gull hoe lift wetter murder inner ladle cordage, honor itch offer lodge, dock, florist.
Disk ladle gull orphan worry putty ladle rat cluck wetter ladle
rat hut, an fur disk raisin pimple colder Ladle Rat Rotten Hut.
Wan moaning, Ladle Rat Rotten Hut’s murder colder inset.
“Ladle Rat Rotten Hut, heresy ladle basking winsome burden
barter and shirker cockles. Tick disk ladle basking tutor cordag offer groin-murder hoe lifts honor udder site offer florist.
Shaker lake! Dun stopper laundry wrote! Dun stopper peck
floors! Dun daily-doily inner florist, an yonder nor sorghumstenches, dun stopper torque wet strainers!”
“Hoe-cake, murder,” resplendent Ladle Rat Rotten Hut, an
tickle ladle basking an stuttered oft.

Dienstag, Dolmetscheinsatz, 17:30; derselbe: „… Auch die Schlussworte haben
Sie wunderbar rübergebracht! Ich mein,
ich hab’s mir natürlich eh auf Deutsch
angehört, aber unsere Gäste! Das sieht
man schon, wenn man ihnen ins Gesicht
schaut, so vom Podium runter! … Na, na,
nix zu danken. Kommen Sie eh noch mit
in den Stadtkeller, beim Abendessen
könnten wir Sie noch ganz gut brauchen!
Und nach so einer Tagung ist es immer
besonders lustig. Wir fahren nämlich erst
morgen Mittag wieder heim! Na? …“
Hl. Hieronymus, bitt’ für sie!
Der Autor, ein Nicht-Übersetzer, übt sich
im privaten Rahmen seit vielen Jahren in
teilnehmender Beobachtung des Übersetzerinnenlebens.

Little Red Riding Hood
Once upon a time, there was that little girl who lived with her
mother in a little cottage on the edge of a large dark forest.
This little girl often wore a pretty little red cloak with a little
red hat, and for this reason people called her Little Red Riding
Hood.
One morning, Little Red Riding Hood’s mother called her
inside.
“Little Red Riding Hood, here is a little basket with some
bread and butter and sugar cookies. Take this little basket to
the cottage of your grandmother who lives on the other side of
the forest. Shake a leg! Don’t stop along the road! Don’t stop
and pick flowers! Don’t dilly-dally in the forest, and under no
circumstances, don’t stop and talk to strangers!”
“OK, mother,” responded Little Red Riding Hood, and took
the little basket and started off.
(Gefunden und eingesandt von Dagmar Sanjath.)
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Was bleibt. Übersetzen.
von Alfred J. Noll*
Das Recht der ÜbersetzerInnen hockt auf
einem bemerkenswerten Paradoxon: Fassen wir die klassische Aufgabe der Übersetzung als weitgehende Verringerung
der Kluft zwischen Original und Übersetzung, dann wäre im günstigsten Falle die
Intervention und sogar der Name der
ÜbersetzerIn gelöscht. Der Übersetzer,
die Übersetzerin, die gibt es nicht.
Die gelungene Sinn-Passage von einem
sprachlichen Medium in ein anderes
würde das Übersetzungshandeln unsichtbar werden lassen.
Das Recht aber, hier das Urheberrecht,
verlangt nun gerade die „eigentümliche
geistige Schöpfung“ (§ 1 UrhG), um
einer sprachmittelnden Leistung Werkcharakter zuzubilligen. Wenn die Übersetzer aber unsichtbar sind, wer soll dann
„geistig geschöpft“ haben?
Nur „Werke“ werden des rechtlichen
Schutzes teilhaftig. Was kein Werk ist, es
mag Anstrengung gekostet haben wie
viel auch immer, hat keinen Urheber.
Und wo es des Urhebers ermangelt, gibt
es auch kein Urheberrecht.
Worin aber soll das Eigentümliche, das
Geistige und das Schöpferische denn
dann liegen, wenn die gelungene Übersetzung und der Vorgang des erfolgreichen Übersetzens sich selbst als unsichtbar und unmerklich postulieren?
Bliebe man im Korsett dieser Vorstellung, hätten wir ein reichlich bizarres
Ergebnis: als nach den Kriterien des
Urheberrechts schützenswerteste Übersetzung würde sich just diejenige erweisen, die das Original am gründlichsten
verfehlt. Was als Übersetzung nichts
taugt, empfiehlt sich so dem Recht als
gar allerliebstes Schutzobjekt. – Kann
das sein?
Ich werde nicht riskieren, Ihren Unmut
zu wecken, und erfreue Sie daher
unmittelbar mit einer Gewissheit: Tatsächlich hat das Urheberrecht kein Sensorium für die Qualität der Übersetzung.
Am inneren Bildschirm des Rechts lässt
sich die Gelungenheit einer Übersetzung
nicht abbilden.
Ob Sie sich dem linguistischen Rationalismus und der Imagination des Universellen verpflichtet fühlen, oder ob Sie in
kritisch-hermeneutischer Weise alle kulturellen Universalien dekonstruieren –
uns Juristen ist dies einerlei. Uns ist auch
sonst eine ganze Menge nicht eben von
gesteigertem Interesse, aber die Qualität
der Übersetzung interessiert uns Juristen

nur in ganz, ganz ausgewählten Sonderfällen.
Wie aber lässt sich dann das eingangs
formulierte Paradoxon auflösen? –
Das Urheberrecht beseitigt das Problem
durch eine terminologische Differenzierung. Durch die Einführung des Begriffs
„Bearbeitung“ erlaubt es die Unterscheidung vom „Original“; gleichzeitig wird
die „Übersetzung“ als einziges Beispiel
einer Bearbeitung besonders erwähnt.
Wörtlich heisst es:
„Übersetzungen und Bearbeitungen werden,
soweit sie eine eigentümliche geistige Schöpfung des Bearbeiters sind, unbeschadet des am
bearbeiteten Werke bestehenden Urheberrechtes, wie Originalwerke geschützt.“ (§ 5 Abs. 1
UrhG)

Was aber nun eine Übersetzung ist, das
sagt uns das Gesetz natürlich nicht. Es
nimmt den allgemeinen Sprachgebrauch
und vertraut darauf, dass alle Beteiligten
(also auch unsere Gerichte) schon wüssten, was damit gemeint sei. Man kann
darin eine sonst vielleicht gar nicht übliche Bescheidenheit der Juristen erblicken: Jede Form der Sprachmittlung von
einer Ausgangssprache in eine davon verschiedene Zielsprache ist uns „Übersetzung“.
Damit hat es dann aber auch schon ein
jähes Ende mit der Bescheidenheit der
Juristen.
Wenn sie es sich auch versagen, die Qualität einer Übersetzung zu überprüfen, so
wollen sie doch nicht ohne Maß bleiben.
Diesfalls versteckt sich dieses Maß im
unscheinbaren „soweit“ der gerade zitierten Bestimmung. „Wie Originalwerke
geschützt“ ist die Übersetzung nämlich
nur, „soweit sie eine eigentümliche geistige Schöpfung“ des Übersetzers ist.
Und bei der Beurteilung dessen, was
„eigentümlich“ ist, lassen sich die Juristen dann auch nicht dreinreden.
Einen festen Maßstab dafür haben sie
freilich bis heute nicht gefunden. In den
dunklen Jahren mittelalterlicher Urheberrechtsjudikatur, also vor einigen Jahrzehnten, wurde der Übersetzerin eines
Opernlibrettos der Schutz versagt, weil
ihre Übersetzung nur in der schlichten
Übertragung des italienischen Textes ins
Deutsche bestanden hätte. Heute scheint
immerhin gesichert, dass jeglicher Übertragung ins Deutsche ab einer Länge von
ca. 30 Worten per se Urheberrechtsschutz
zukommt. Man bemüht dafür das

schlichte Argument, dass ab einer derartigen Länge immer mehrere Möglichkeiten der Übersetzung zur Auswahl stünden, die Übersetzung daher eine
bestimmte Wahl getroffen habe, und
somit auch durch eine gewisse Eigentümlichkeit gekennzeichnet sei.
Langer Rede kurzer Sinn: Wer gut 30
Worte in einem Stück übersetzt, der hat –
unter der Annahme, dass der Übersetzung ein Werk in fremder Sprache
zugrunde lag – ein Werk geschaffen und
ist dadurch zum Urheber geadelt.
Die Rechnung geht freilich nicht immer
auf: Zwar wissen wir von unserem Obersten Gerichtshof, dass die Wortwendung
„So ein Tag, so wunderschön wie heute!“
ein vom Urheberrecht geschütztes Werk
ist; aber dessen Übertragung ins Englische etwa als „What a day, what a beautiful day as today!“ stellt sich dennoch nur
als schutzunwürdige Wort-für-WortÜbersetzung dar, der es wohl an der
geforderten Eigentümlichkeit fehlt. Hier
wenigstens können sich die ÜbersetzerInnen wiedererkennen, wenn sie des
Hieronymus´ Mahnung beherzigen:
„Non verbum e verbo!“ Nicht Wort für
Wort sei die Übersetzung, sondern immer
dem Sinne nach.
Wer freilich den Vorwurf: „Er hat Mundgeruch!“ übersetzt mit „He has a mouth
like the bottom of a parrot´s cage!“, statt
mit „He has a bad breath!“, darf wieder
hoffen, in den Rang eines Urhebers gehoben zu werden. – Um Ihnen die Problematik noch plausibler zu machen, wähle
ich ein bekanntes Beispiel und nehme
Goethes „Wanderers Nachtlied“ – Sie
alle kennen es:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Im Jahr 1902 wurde dieses Gedicht ins
Japanische übersetzt, 1911 aus dem Japanischen ins Französische und kurz darauf
zurück ins Deutsche – in der Annahme,
es handle sich um ein japanisches
Gedicht. Eine Literaturzeitschrift druckte
es unter dem Titel „Japanisches Nachtlied“ wie folgt ab:

>
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Stille ist im Pavillon aus Jade
Krähen fliegen stumm
Zu beschneiten Kirchbäumen im
Mondlicht.
Ich sitze
Und weine.
Beim direkten Vergleich der beiden
Gedichte wird man nicht gut davon sprechen können, dass letzteres eine Bearbeitung von ersterem ist; selbst die Annahme, ersteres könnte als Anregung für
letzteres gedient haben, fällt schwer.
Dennoch ist das zweite Gedicht das
empirische Produkt dreier Übersetzungen.
Die drei Übersetzenden haben sich
gewiss große Mühe gegeben – aber von
Goethe ist nichts mehr zu erkennen.
Würde es sich bei „Wanderers Nachtlied“ um ein geschütztes Werk handeln,
und würde das zweite Gedicht als Übersetzung des ersteren ausgegeben, dann
müsste sich das ein heute noch lebender
Goethe nicht gefallen lassen: sein
Gedicht ist völlig entstellt und verstümmelt, und die Interessen seines Werkes
sind gröblichst beeinträchtigt. Das wäre
ein Verstoß gegen § 21 UrhG.
Andererseits: Wer so übersetzt, braucht
den Originalautor auch nicht um Zustimmung zu fragen, ob er sein Werk nutzen
darf – er hat dessen Werk ja offensichtlich gar nicht bearbeitet, was immer er
auch intendiert hat.
Zu diesem Ergebnis kommen wir Juristen deshalb, weil wir von einer Bearbeitung (= Übersetzung) immer nur dann
sprechen, wenn in der Bearbeitung das
Original „irgendwie noch durchscheint“
(so die etwas kryptischen Worte des
Obersten Gerichtshofs). Wenn nichts
mehr „durchscheint“, dann liegt – einerlei welche translatorische Bemühungen
dahinterstecken – keine Bearbeitung,
sondern eben eine „Neuschöpfung“ vor –
und die kann man ohne Rücksicht auf
den Originalautor nutzen, wie immer
man das gerne tut.
Der Normalfall ist freilich ein anderer.
Denn wann tun Übersetzerinnen und
Übersetzer schon, was sie gerne tun.
Übersetzerinnen und Übersetzer laufen
ums Brot. Sie erhalten, so sie Glück
haben, einen Übersetzungsvertrag – und
ihre Werke (und die der Originalautoren)
werden genutzt, soweit es den Verlagen
gefällt oder es ihnen möglich ist.
Zwar sind die Übersetzerinnen und Übersetzer Urheber, sie sind dies aber in
durchaus abhängiger Stellung. Das führt
dazu, dass sie allenthalben zum Paria des
Literaturwesens werden. Wirtschaftlich
oft übervorteilt, bleiben sie meist unbe-
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kannt – weil fast immer ungenannt. Man
will Umberto Eco lesen und nicht Burkhart Kroeber – und vergisst das Schöpferische der Übersetzung.
„Vergessen“ freilich ist nichts, was einfach nur geschieht. Es wird gemacht. Ich
muss Ihnen hier keine Theorie des Vergessens liefern, aber es ist doch recht
offensichtlich, dass die vergleichsweise
Unbekanntheit von Übersetzerinnen und
Übersetzern kein gott- oder naturgegebenes Phänomen ist, sondern das Produkt
ganz spezifischer Mechanismen der Literaturverwertung.
Wenn daher Übersetzer ihr Recht auf
Namensnennung einfordern, dann ist das
nicht nur eine idiosynkratische Betroffenheitsgeste, sondern der konsequente
Versuch, ihre allgemeine Marktsituation
zu verbessern.
Das Oberlandesgericht Wien und der
Oberste Gerichtshof haben in dem von
Werner Richter geführten Verfahren
gegen den ORF immerhin zweierlei ganz
eindeutig festgestellt: Erstens ist der
Umstand, dass es eine bestimmte Praxis
gibt, keineswegs gleichzusetzen damit,
dass diese Praxis auch rechtmäßig ist.
Damals ging es darum, ob es in Hörfunkfeatures eine Namensnennung des Übersetzers geben müsse oder nicht. Das
wurde gerichtlich bestätigt.
Diese Gerichte haben aber auch festgehalten, dass die Namensnennung ganz
generell überall dort zu erfolgen habe,
wo dies bei Abwägung der Interessen von
Übersetzern und Nutzern den Nutzern
zumutbar ist. Heute ist jedenfalls klargestellt, dass der ORF bei allen Übersetzungen die Namen der Übersetzer zu nennen
hat – er tut dies noch nicht immer, aber
dafür hat er dann auch Schadenersatz und
Kosten zu bezahlen; und ich bin zuversichtlich, dass er es noch lernen wird.
Man braucht keine große Phantasie, um
sich hier weitere Beispielsfälle vorzustellen: Wie sieht es aus mit der Namensnennung der Übersetzerinnen und Übersetzern auf den Titelseiten von Büchern?
Wie sieht es etwa aus mit der Namensnennung bei Zitaten in wissenschaftlichen Werken? Das Namensnennungsrecht ist nur ein besonders plastisches
Beispiel dafür, wie sehr das Beharren auf
das Recht konkrete Früchte für Übersetzerinnen und Übersetzer tragen kann.
Das muss nicht immer so sein – und es
ist nicht ohne Risiko. Hätte – um im Beispiel zu bleiben – Werner Richter das
Verfahren verloren, dann hätte er Prozess- und Sachverständigenkosten von
etwa knapp 30.000,- Euro bezahlen müssen (nur ein kleiner Teil wäre ihm von
der deutschen Gewerkschaft ver.di refun-

diert worden). Es ist daher gut und richtig, dass es Zusammenschlüsse der Übersetzerinnen und Übersetzer gibt, auch
wenn sie ihr verdienstvolles Werken
immer noch eher zurückhaltend und
maßvoll gestalten.
Um nochmals den alten Goethe zu
erwähnen, weil ich ihn schon eingeführt
habe: „Ein höfliches Recht / will gar
nichts heißen. / Wer das Recht auf seiner
Seite fühlt, / muss derb auftreten.“ Das
freilich ist nur möglich, wenn die Rechtsdurchsetzung nicht auf das mutige Auftreten einzelner angewiesen ist, sondern
wenn sie – horribile dictu! – „kollektiv“
veranstaltet wird.
Gut also auch aus diesem Grund, dass es
die „Übersetzergemeinschaft“ und die
„Universitas“ gibt. Denn auch die einsame Arbeit des Übersetzens ist, spätestens
wenn es darum geht, dafür auch angemessen entlohnt zu werden, vom Marktwert der Übersetzer insgesamt abhängig.
Die rechtlichen Voraussetzungen für ein
entsprechendes Engagement sind so
schlecht nicht – auch wenn es die Gefahr
beinhaltet, dass sie beim Kontakt mit
Juristen sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass plötzlich sie selbst eines
Übersetzers bedürfen.
***
Immerhin, zum Abschluss und mit dem
für unseren Anlass geziemenden Pathos:
Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass
die Indienstnahme von Juristen den
Übersetzerinnen etwas bringen kann.
Und auch wenn die Juristen durchaus in
Verruf sind – manchmal blitzt beim sachkundig angeleiteten Blick auf Recht und
Gesetz so etwas wie Vernunft hervor.
Und wenn wir dieses „Strahlens der Vernunft“ gemeinsam ansichtig werden – der
Juristen, und der Übersetzer – dann können wir auch angemessen in Erinnerung
behalten, was Jacques Derrida unlängst
postulierte: „Um die Ehre der Vernunft
zu retten, wird es darauf ankommen, dass
man zu übersetzen versteht.“ Und das –
mit Recht! Und mit Freude am Recht!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
* Vortrag, gehalten im Rahmen des von der
ÜBERSETZERGEMEINSCHAFT und der UNIVERSITAS veranstalteten „Hieronymus-Fest
zum Internationalen ÜbersetzerInnentag“ am
30. September 2003 im LITERATURHAUS
Wien; die Manuskriptform wurde beibehalten. –
Alfred J. Noll ist Rechtsanwalt in Wien und Universitätsdozent für Öffentliches Recht und
Rechtslehre.
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Lesung „Exil in Wien“
Norbert Reiter
Das Wort Exil leitet sich von Elend
her, erinnerte uns György Buda am
13. November zu Beginn einer Lesung
im Café Kultur in der Westbahnstraße, zu der die Grüne Wirtschaft,
namentlich Edith Vanghelof, sowie
der Bezirksvorsteher von Neubau,
Thomas Blimlinger, eingeladen hatten. Brigitte Rapp von der Übersetzergemeinschaft hatte die Idee und
das Konzept für das Programm des
Abends, und sie hatte auch den Kontakt zu den vier Schriftstellern hergestellt.

Aufnahme in Wien, wo sie zum ersten
Mal in einer Wohnung ein eigenes
Zuhause mit ihrem Lebensgefährten
Aftab Hussain aufbauen konnte. In den
Nachtstunden, wenn ihr Kind schläft,
schreibt sie ihre Gedichte. Und die trafen die Zuhörer tief ins Herz. Noch
bevor wir die Übersetzung eines in ihrer
nicht sehr weit verbreiteten Muttersprache vorgetragenen Gedichtes erhielten,
war für alle spürbar, worum es darin

ihn, durfte doch in seiner Heimat über
30 Jahre kein Buch mehr von ihm
erscheinen. Eigentlich eine kuriose
Geschichte, dass Bücher eines Schriftstellers in dessen Muttersprache übersetzt werden. Es darf zwar mittlerweile
eine Übersetzung eines seiner Werke
erscheinen, weil er dann damit nichts zu
tun hat, doch er selbst kann unter dem
eigenen Namen nichts im Iran veröffentlichen. Die Politik, zumal in totalitären

„Exil“, wiederholte György Buda, „ist
Elend“. Er selbst war 1956 aus Ungarn
nach Österreich geflohen, studierte hier
Geologie, um sich letztendlich doch als
Übersetzer und Dolmetscher zwischen
hier und dort einen Namen zu machen.
An diesem Abend aber zeigte er, dass er
es sehr wohl versteht, auch ohne Vorlage
die Feder zu führen, als er einen eigenen
Text vorlas oder besser gesagt, zur Aufführung brachte.
György Buda führte uns durch einen
Abend, an dem er uns die Biographien
und Texte dreier weiterer SchriftstellerInnen vorstellte. Aftab Hussain, Dichter
und ehemaliger Professor für Urdu und
Literatur in Lahore/Pakistan, musste
sein Land während der Militärregierung
verlassen, er kam nach einer unsicheren
Zeit in Indien über weitere Umwege in
Wien, wo er nun auf den Ausgang seines
Asylverfahrens wartet. Aftab Husain ist
in vielen Sprachen zu Hause, er schreibt
in Urdu, Hindi und Punjabi. Er
schwärmte am Abend der Lesung von
der persischen Sprache, die er ebenso
spricht wie Englisch – und es warten
noch einige Sprachen auf ihn, wie er
meinte. Wem das Leben in seiner Heimat verwehrt bleibt, der muss sich in
den Sprachen der Welt einrichten. Das
schlägt sich auch in seinen Gedichten
nieder, denen die Verliebtheit in die
Sprache anzumerken war.
Wer nach der Einleitung von György
Buda meint, es wäre an dem Abend viel
über Leid und Verbitterung erzählt worden, irrt. Allen gemeinsam war, dass sie
die positiven Seiten ihrer Situation und
ihres Schicksals hervorhoben. So
erzählte die aus Indien stammende Sarita Jenamani von der sehr freundlichen

Lesung im Café Kultur: Sarita Jenamani, György Buda und Hamid Sadr
ging. Bitter-süß sprach daraus die Sehnsucht nach dem Verlassenen und über
das Fremdsein im winterlichen Wien –
mag sein, dass der exotische Klang
einer erstmals gehörten Sprache mich zu
einer Wortwahl verleitet, die nicht ganz
der Sentimentalität entbehrt.
Zum Abschluss las noch Hamid Sadr
eine kurze selbstironische Geschichte
über das Fahrrad, das es ihm nie verziehen hat, dass er, als es mit 8 Jahren eben
nicht mehr anging, die Welt auf seinem
Dreirad zu erkunden, nur widerwillig
auf das im Vergleich dazu völlig unpraktische und unzähmbare Zweirad
umstieg. Hamid Sadr kann wohl mit
Recht ein geübter Exilliterat genannt
werden. Er lebt schon seit 1968 in
Österreich. Seinen Beruf als Schriftsteller hat er hier ein zweites Mal erlernt
und er schreibt nun auf Deutsch.
Sein Roman „Gesprächszettel an Dora“
erschien 1994 im Deuticke Verlag und
kam erst vor wenigen Wochen im Iran
heraus. Also eine aufregende Zeit für

Systemen, fürchtet das Wort der Schriftsteller zu Recht, denn sie, die Politik,
muss am Besten wissen, dass ihr die
Sprache nur Mittel zum Zweck ist, während den Dichtern die Sprache Selbstzweck ist. Indem sie der Sprache zu
ihrem Recht verhelfen, bringen sie die
in ihr abgelagerten Wahrheiten zum
Ausdruck, Wahrheiten, für die Politik
blind ist und die diese nur allzu gerne
für bereits überwunden wähnt.
Es ist aber noch davon zu reden, dass
die vielen Besucher im Café Kultur über
90 Minuten lang gebannt den Worten
der Schriftsteller gelauscht haben, auch
den einleitenden Worten der anwesenden PolitikerInnen, wobei zu erfahren
war, dass die grüne Stadträtin Maria
Vassilakou vor ihrem Studium der Linguistik auch einmal am Dolmetschinstitut studiert hat, womit sich der Kreis
über viele Sprachen, schreibende Menschen und einem zur Heimat gewordenen Land schließt.
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Verbandsleben: der Vorstand berichtet
Florika Grießner
Zunächst wieder eine erfreuliche Nachricht: Eva Martina Strobl hat eine Tochter zur Welt gebracht. Der Vorstand
wünscht dir, liebe Eva Martina, auch auf
diesem Weg alles Gute und viel Freude
in deinem neuen Beruf, in dem der
Arbeitstag 24 Stunden hat – zumindest
in den ersten Monaten –, und in dem
von einer 40-Stunden-Woche vorerst
auch keine Rede sein kann.
Obwohl der Herbst für uns alle, die Vorstandsmitglieder eingeschlossen, eine
sehr arbeitsintensive Zeit ist, haben wir
es geschafft, ein Organisationskomitee
für die 50-Jahr-Feier im nächsten Jahr
auf die Beine zu stellen und eine erste
Sitzung einzuberufen. Das noch vorläufige Programm ist sehr bunt und soll
damit auch die Vielfalt des Verbandes
zum Ausdruck bringen. Liese Katschinka bringt ihre Erfahrungen mit ein und
bürgt für die Verbindung zur FIT, Franz
Pöchhacker sorgt dafür, dass wir von
namhafter Seite einen Überblick über
den aktuellen Stand der Translationswissenschaft bekommen, Ingrid Haussteiner knüpft die notwendigen Kontakte zu
Sponsoren und Ausstellern, und zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen
haben sich bereit erklärt, bei der Organisation behilflich zu sein.
Wenn ich nun noch verrate, dass auch
Liliana Niesielska und György Buda für
einen Programmpart verantwortlich
zeichnen, ist klar, dass neben dem
eigentlichen Festakt, der Wissenschaft
und der Wirtschaft auch Literatur und
Spaß nicht zu kurz kommen werden.
Wunschgemäß wird es auch Workshops
und Fortbildungsmöglichkeiten für alle
Mitglieder geben. Kurz, die 50-JahrFeier soll eine Feier für alle werden, und
wir wollen die Möglichkeit nützen, nach
außen sichtbarer zu werden und nach
innen den Zusammenhalt zu stärken.

Die Region Österreich des Internationalen Verbandes der Konferenzdolmetscher AIIC hat bereits heuer ihren
Geburtstag gefeiert und anlässlich ihres
50-jährigen Bestehens am 7.11.2003 zu
einer Feierstunde in die Diplomatische
Akademie Wien eingeladen. Die Universitas war durch die Präsidentin und
die stellvertretende Generalsekretärin
sowie auf Grund der Doppelmitgliedschaften auch durch zahlreiche weitere
Mitglieder bei dieser sehr eleganten und
kleinen, aber feinen Feier vertreten.
In der Zwischenzeit ist das StageSystem wieder angelaufen. Die Universitas-Mitglieder, die auch an einem der
drei österreichischen Dolmetschinstitute
unterrichten, wurden in einem Schreiben darüber informiert. Sowohl bei Lehrenden als auch bei Stageaires herrschen
aber noch einige Unklarheiten.
Zur Erinnerung: Das Stage-System bietet jungen Kolleginnen und Kollegen die
Möglichkeit, nach der Eintragung in die
Dolmetscher/innen-Vorliste, welche eine
ordentliche Mitgliedschaft voraussetzt,
unter Aufsicht einer/s begleitenden Dolmetschers/in Praktikumstage zu sammeln und sich in das Simultandolmetschen einzuarbeiten. Bis zu einem Drittel der für die spätere Eintragung in die
Dolmetscherliste der Universitas erforderlichen Dolmetschtage kann durch
solche Stage-Tage ersetzt werden, wobei
allerdings ein Stage-Tag nur halb so viel
zählt wie ein Dolmetschtag; anders
gesagt: zwei Stage-Tage ersetzen einen
Dolmetschtag, und zwar bis zu maximal
einem Drittel der gesamten nachzuweisenden Vorpraxis. Die Gesamtzahl der
nachzuweisenden Dolmetschtage muss
außerdem in zwei aufeinander folgenden Jahren absolviert werden.
Natürlich soll das Stage-System auch

Jungmitgliedern und Studierenden offen
stehen, zumal es eine einmalige Möglichkeit darstellt, echte Konferenzluft zu
schnuppern und mit der Dolmetschpraxis in Berührung zu kommen. Das
Engagement und die Zusatzarbeit der
betreuenden Lehrenden stellt einen
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsarbeit
der Universitas dar.
Das Stage-System, als aktives Mentoring im Sinn einer positiven Auswahl
unter den begabtesten Studierenden und
vielversprechendsten Jungmitgliedern,
kann nur durch die Zusammenarbeit im
Dreieck Stageaires/Lehrende/Universitas funktionieren. Daher gebührt allen
Lehrenden und Dolmetscher/innen, die
sich die Mühe machen, zusätzlich zu
ihrer Arbeit auch noch die Stageaires zu
betreuen, ganz besonderer Dank. Ich bin
davon überzeugt, dass es auf jeden Fall
besser ist, den Nachwuchsprozess
gezielt zu steuern als ihn einem unkontrollierbaren grauen Markt zu überlassen.
Derzeit bietet vor allem die UNO StageKabinen an, was in erster Linie der
Großzügigkeit Sergio Viaggios und der
organisatorischen Mithilfe von Maria
Rosa Schachinger zu danken ist. Nähere
Informationen liefert auch unser Sekretariat.
Apropos Sekretariat! Wir bitten um Verständnis dafür, dass das Sekretariat bis
auf Weiteres nur von Montag bis Donnerstag – wie gewohnt am Vormittag –
besetzt sein wird.
Das wär’s für dieses Mal und für dieses
Jahr, mit den besten Wünschen für die
bevorstehenden Festtage.
Für den Vorstand
Die Präsidentin

TIPP:

Hilfe mit der neuen deutsche Rechtschreibung
Unserer Kollegin Ruth Pleyer verdanken wir den folgenden Tipp:
Die Herausgeber des „Wahrig“ bieten eine – bei Kurzanfragen kostenlose – sprachliche Beratung an. Wer eine Frage zur Rechtschreibung hat, kann sich per Mail an Sprachberatung@Bertelsmann.de wenden. Die Antwort folgt prompt („werden uns
darum kümmern“, „diese Info kostet...“) und kann das manchmal mühsame Suchen im Regelwerk nach Ausnahmen und
Sonderregelungen ersetzen.
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Rätselraten einmal anders

1. UNIVERSITAS-Pub-Quiz
Fortsetzung folgt
Ingrid Haussteiner
Am 30. Oktober 2003 kamen 14 Übersetzerinnen/Dolmetscherinnen
im
Griechenbeisl zusammen, um einen
gemütlichen Abend miteinander zu
verbringen, miteinander zu plaudern
und zu essen bzw. zu trinken und den
eigenen Horizont beim Rätselraten im
Team zu erweitern. Man traf alte
Bekannte wieder, lernte neue oder
angehende Berufskolleginnen kennen,
schnupperte ein bisschen in das Verbandsleben hinein und hatte Spaß.
Warum hatte die Veranstaltung einen
englischen Titel? Eine britische Tradition – das Pub Quiz – stand Pate für diesen Abend (mehr darüber z. B. unter
http://www.geocities.com/rob_linham/q
uizgb/quiz-faq.html). Bei der UNIVERSITAS-Veranstaltung wurde in drei
Gruppen ein Fragenkatalog zu diversen
Themen beantwortet, am Schluss reichte

man seine Antworten im Uhrzeigersinn
weiter, so dass die Antworten jeweils
von einer anderen Gruppe überprüft
wurden. Den Siegerinnen winkten köstliche Zotter-Schokoladen.
Die Siegergruppe hatte sich die kleine
Anerkennung auch wirklich verdient,
hatte sie doch erfolgreich LiteraturnobelpreisträgerInnen seit 1990 aufgelistet, gewusst, was der Name „Swoboda“
im Deutschen bedeutet („Freiheit“), das
Tier nennen können, welches die Partei
Arnie Schwarzeneggers symbolisiert
(Elefant) und sich weiteren schwierigen
Fragen gestellt. Unter anderem: Welcher
italienische Politiker hatte sich als Bauarbeiter, Sekretär und Übersetzer betätigt, um dem Militärdienst zu entgehen?
– Mussolini (in der Schweiz). Wann
lebte der Heilige Hieronymus? – 4./5.
Jhdt. Wie viele Mitglieder hat die UNI-

VERSITAS? – Beinahe 500. Auf welcher Straßenseite fährt man in Japan mit
dem Auto? – Links.
Wir hoffen auf viele Wiederholungen,
um vielleicht eine neue gesellige Tradition im Verband einzubürgern ...
Leider können wir derartige Termine –
zu denen übrigens auch Nicht-Mitglieder mitgenommen werden können/sollen – häufig nur in der UniversitasMailbox ankündigen. Aus diesem Grund
lohnt es sich, dass sich an aktuellen
Informationen interessierte Mitglieder
bei der Mailbox anmelden. Dafür reicht
z. B. auch ein Mail an info@universitas.org mit einem entsprechenden
Betreff – die ModeratorInnen der Mailbox-Gruppe können Sie dann einladen,
Mitglied zu werden.
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Harry Potter bei der FIT
Die Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum der FIT
Dagmar Sanjath
Vom 20. bis 22. November dieses Jahres fanden in Paris im Gebäude der
UNESCO die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens des
internationalen Übersetzerverbands
FIT (Fédération Internationale des
Traducteurs) statt. Die Universitas
war und ist in der Person Liese Katschinkas seit langem mit der FIT eng
verbunden, hat diese doch als Generalsekretärin beider Organisationen
gedient und ist heute im FIT-Regionalzentrum Europa aktiv.

kaum Hintergrundmaterial vorhanden –
als das von der Autorin in späteren Bänden ausgebaut wurde, sorgte das für
einige böse Überraschungen. Im Thailändischen z.B. gibt es verschiedene
Bezeichnungen für die Großmutter mütterlicherseits und die Großmutter väterlicherseits. Da im ersten Band ein „verwaister“ Junge vorgestellt wird, der bei
seiner Oma lebt, wählte die Übersetzerin das Wort für Großmutter mütterlicherseits – weil es in Thailand die übliche Vorgangsweise wäre, dass ein ver-

Neben anderen interessanten Fragen
gaben die Diskussionen zu diesem
Thema vor allem auch einen Einblick in die Gepflogenheiten der Verlagsszene der jeweiligen Länder.

Das Programm der Konferenz, die
gemeinsam mit unserem französischen Schwesterverband SFT veranstaltet wurde, stand im Zeichen des
Urheberrechts für Übersetzungen.

waistes Kinder von der Mutter der verstorbenen Mutter aufgenommen wird.
Im vierten oder fünften Band stellte sich
dann aber heraus, dass es sich um die
Großmutter väterlicherseits handelte.

Am Freitag und Samstag folgten
Fachvorträge zum Thema Urheberrecht, auch das Thema Zertifizierung
auf europäischer Ebene wurde kurz
besprochen. Liese Katschinka
berichtete in diesem Zusammenhang
über die Situation in Österreich hinsichtlich Ö-Norm und Zertifizierung. Die Diskussionsbeiträge aus
dem Plenum ließen allerdings vermuten, dass diese Fragen im
Bewusstsein der internationalen
Übersetzergemeinschaft noch keinen
großen Stellenwert einnehmen – den
gleichen Eindruck hatte ich auch in
persönlichen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Dänemark und Finnland. Ein
Thema, das uns bei Universitas auch
weiter interessieren sollte, ist die
Dienstleistungsfreiheit innerhalb der
EU. Wie zu hören war, gibt es innerhalb der EU Bestrebungen, einheitliche
„Marktzulassungsbedingungen“
für
bestimmte Berufsgruppen zu schaffen –
zu denen theoretisch auch die ÜbersetzerInnen zählen. Allerdings lässt sich im
gegenwärtigen Stadium noch nichts
Konkretes dazu sagen.

Auf der urheberrechtlichen Seite waren
die Probleme international ähnlich. Mit
Übernahme der Rechte durch Warner
Brothers, die natürlich sehr am Verkauf
von Merchandising-Artikeln interessiert
sind, wurde auf die Verlage/ÜbersetzerInnen Druck ausgeübt, entweder das
Übersetzen (eigentlich ja Neuschöpfen)

Die Veranstaltung fand ihren Abschluss
in einem von allen ehemaligen PräsidentInnen der FIT sowie dem Sohn des
Begründers der FIT, Pierre-Francois
Caillé, gemeinsam gestalteten Rückblick auf die 50jährige Geschichte des
Verbandes und der Verleihung von
Übersetzer-Preisen.

Die Einführungsveranstaltung am
Donnerstag Nachmittag war der
Übersetzung der Harry-Potter-Bestseller gewidmet. Diese auch für die
Presse gedachte Veranstaltung vereinte eine Reihe von literarischen
ÜbersetzerInnen auf dem Podium,
welche die Werke von J. K. Rowling
in Sprachen wie Afrikaans, Slowenisch, Serbisch, Thai, Irisch, Norwegisch und Katalanisch übertragen
hatten. Dabei waren sowohl sprachliche als urheberrechtliche Fragestellungen und Probleme zu bewältigen.
Auf der sprachlichen Ebene galt es
den im Original enthaltenen Wortwitz wiederzugeben, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Charakteristika der jeweiligen Zielsprache. Dementsprechend breit war
auch das Spektrum der Lösungen: vom
Nicht-Übersetzen „sprechender“ Eigennamen und Wortschöpfungen bis zur
vollständigen Neugestaltung.
Ein besonderer Faktor war bei den
Harry-Potter-Büchern durch die Tatsache bedingt, dass bei den frühen Übersetzungen (Bände 1 und 2) noch nicht
absehbar war, welche Dimensionen der
Erfolg dieser Werke annehmen würde –
womit auch die Auswirkungen übersetzungstechnisch getroffener Entscheidungen in vorher ungeahntem Ausmaß
an Tragweite gewannen. Bei manchen
Figuren wieder war zu Anfang noch

der Eigennamen vollständig zu unterlassen, oder – wo dies nicht mehr möglich
war, weil schon mehrere Bände übersetzt waren – auf die Rechte an diesen
Namensschöpfungen unentgeltlich zu
verzichten. Manche ÜbersetzerInnen
konnten sich mit ihren Verlagen in
irgendeiner Weise einigen, eine Kollegin
aber, die sich weigerte, eine solche Vereinbarung zu unterzeichnen, wurde
schlicht nicht für die Übersetzung der
weiteren Bände herangezogen.

Foto: APA
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News from Down Under
Gespräch mit einer Vertreterin des australischen Berufsverbands AUSIT
Am 22. Oktober 2003 war Annamaria
Arnall, eine Vertreterin des australischen Übersetzer- und Dolmetscherverbands AUSIT (www.ausit.org), zu Gast
bei der UNIVERSITAS. Gemütlicher
Treffpunkt: das Cafe Griensteidl am
Michaelerplatz. In Australien stellt eine
Zertifizierungsstelle nach einem Stufenmodell verschiedene Zertifikate aus,
und zwar für: 1) Paraprofessional Interpreter, Paraprofessional Translator, 2)
Translator, Interpreter, 3) Advanced
Translator, Conference Interpreter und
4) Advanced Translator (Senior) und
Conference Interpreter (Senior).

(www.naati.com.au) accreditation levels.
However, preparations for a reform have
been in progress for some time now, with
the intention to create a new hierarchy
that would better reflect a practitioner's
true status within the profession and level
of commitment to it.

UNIVERSITAS talked with Annamaria
Arnall, a representative of the Australian
Institute of Interpreters and Translators
Inc. (AUSIT).

UNIVERSITAS: Are there any other professional associations in Australia?

UNIVERSITAS: Annamaria, could you
please introduce yourself and say a little
bit about your professional background?
What are your main activities?
Arnall: I am a Hungarian<>English translator, living in the most isolated and most
beautiful capital city of Western Australia,
Perth. Before my migration here I worked
as a translator and interpreter of Polish
and Hungarian. My first degree is in food
technology, my second in linguistics and
anthropology. I work from home as a
freelancer, translating a wide range of
small-volume texts for private individuals
and agencies. One day it is legal correspondence, the next it is software localization.
UNIVERSITAS: You are AUSIT Vice President and Western Australia (WA) Vice
Chair. What is AUSIT about, who do you
represent, how many members does
AUSIT have?
Arnall: AUSIT stands for "Australian
Institute of Interpreters and Translators"
and it represents practising translators and
interpreters, as a professional body.
AUSIT has about 800 members.
UNIVERSITAS: Are there different types
of membership?
Arnall: Yes. At the moment we have ordinary, associate, student and affiliate categories corresponding with NAATI

UNIVERSITAS: How is your association
organised?
Arnall: AUSIT has a national council that
governs the institute nation-wide, and six
branches managed by local branch committees.

Arnall: Yes, the usual suspects: engineers,
doctors, accountants, etc. All professions
are organised along the association
model, some better than others. With
respect to the T/I profession, we also have
other, smaller organisations in some of
the states and sign language practitioners
have a separate body. AUSIT is the only
one that embraces the whole nation.
UNIVERSITAS: What options do translators and interpreters have in your country
to train for this profession?
Arnall: There is a network of post-secondary
institutions
(TAFE
www.tafe.nsw.edu.au) in all states where
fundamental vocational education is conducted at college level. Several universities offer degree courses, and there is a
postgraduate course at Monash University. The programme of universities changes from year to year, depending on the
interest.
UNIVERSITAS: Is there a credentialing
system/body in Australia?
Arnall: NAATI, the national accreditation
authority, conducts testing, recognises a
practitioner and gives accreditations.
UNIVERSITAS: Could you describe the
language industry in your country (freelance professionals, in-house positions,
translation agencies, translation companies)?
Arnall: There are only a handful of in-

house positions and perhaps two dozen
companies. The vast majority of Australian
practitioners work freelance for state (i.e.
government-run) and private agencies.
UNIVERSITAS: Do you think that the
translation and interpretation market is
developed in your country? Are there any
specifics that set it apart from the European, Asian, U.S. markets?
Arnall: I am convinced that the market is
constantly and steadily developing and I
think that each region of the world has its
own characteristics. As a nation-state,
Australia is still very young. Its deepest
foundations have been laid by the British.
Despite the presence of many different
languages (we had about 150 Aboriginal
languages, there were colonies of Chinese
workers, etc.), Australian society pretended to be monolingual and for the last two
hundred years it was unacceptable not to
speak English. Foreign dignitaries
brought their own interpreters when visiting Australia. Consequently, our profession is also very young here and quite
unrecognised by the average person on
the street, who believes that someone who
can understand another language to any
degree at all, is automatically able and
qualified to translate and interpret.
UNIVERSITAS: Are there any languages
which are more sought after than others?
Arnall: My answer is subjective, based on
observation only, for the lack of a comprehensive, industry-wide statistical database. In respect of translating, Japanese
appears to be in great and still increasing
demand. With regard to interpreting, Vietnamese, Arabic, Mandarin, Cantonese
and Spanish constitute the highest volume.
UNIVERSITAS: Does your government
have a language policy and employ (inhouse) translators/interpreters?
Arnall: The overarching principle in
legislation is that all citizens of multicultural Australia should be given equal
access to government services and equity
in participation. This means that offices
within the government infrastructure
must provide interpreters to those who do
not have an adequate knowledge of
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English, and to translate information into
community languages. This is organised
by language service agencies that contract freelance language professionals.
There is also a number of full-time
employed practitioners, but they represent less than 20% of all translators and
interpreters.
UNIVERSITAS: How is translation paid
in Australia (per word, line, etc.)? What
are typical rates (range)?
Arnall: Translators are paid per word and
the range is very wide, depending on
language and volume, typically $18 to
$30 per 100 words. Interpreters earn on
average $30 to $40 per hour, with a minimum assignment time of 1 hour. Telephone interpreting is paid at rates of $5 to
$10 per 15 minutes.
UNIVERSITAS: As a professional organisation, what are your most important
tasks for, say, the next five years?
Arnall: Representation leading towards
better pay and conditions, assistance of
membership in their pursuit of continuous
education, promotion of the profession
through lobbying and public relations.

UNIVERSITAS: Do you organise an
annual conference or regular meetings?
Arnall: Annual general meetings are held
uniformly both at branch and national
level. We also have meetings in the branches often monthly or at least several
times a year. The AUSIT national executive conducts day-to-day "virtual"
metings, meaning we circulate e-mails,
propose and vote for motions by e-mails.
The regular AUSIT conference is biannual.
UNIVERSITAS: Annamaria, what has
been your most rewarding job experience?
Arnall: Oh, this is the most difficult
question. Which one of your children is
closest to your heart? Perhaps it was the
opportunity given to me by a theatre company in Perth, to prepare the text both as
translator and dramaturge for a production of Mrozek's Tango.

longer can we afford to graduate, occupy
a position, establish a clientele and then
hope that all remains the same and life
goes on to our satisfaction. Each day
brings along something new, as the language changes, as the society changes, as
new technologies develop. Within AUSIT
I am passionate about the issue and do
what I can to ensure that we provide
opportunities for our members to keep
abreast with the changes.
UNIVERSITAS: What is your favourite
spot in your country?
Arnall: There is a lovely, misty lake, hidden deep within a very tall forest in the
South-West corner of Western Australia.
The name is Karri Valley. By the way, the
karri tree provides one of the hardest timbers in the world. Cobblestones in the
heart of Vienna were made of it a hundred
and twenty years ago.
UNIVERSITAS: Annamaria, thank you
very much for your time.

UNIVERSITAS: What is your opinion on
professional development?
Arnall: In this age of life-long learning, it
is a must for all true professionals. No

Das Gespräch führte Ingrid Haussteiner,
Universitas-Generalsekretärin.

Der Wunschzettel der Kinder
Dr. Jan-Uwe Rogge
Viele Kinder freuen sich schon. Es naht
die Zeit der Wünsche, die dann durch das
Christkind erfüllt werden sollen. Eltern
treibt es dagegen manchmal Schweißperlen auf die Stirn. Sie möchten die Wünsche ihrer Kinder gern erfüllen, ohne
dabei in Extreme zu verfallen. Dabei
könnten es Eltern einfacher haben. Fragt
man Kinder danach, was sie auf ihre
Wunschzettel notieren, so findet man
natürlich Gegenstände des Kommerzes
und des Konsums – die Playstation, den
Puppenwagen, den Teddybär, den Traktor
und die Eisenbahn – kindlichen Wünschen und Träumen sind keine Grenzen
gesetzt.
Aber Kinder sind keine Konsummonster,
die sich in der Glitzerwelt des Kaufens
verlieren. Viele Kinder äußern Wünsche,
die weise und bescheiden daherkommen
und viel über ihre Alltagserfahrungen
aussagen. „Ich kann es meinen Eltern
nicht recht machen“, berichten manche

Kinder. „Ständig meckern sie an einem
herum. Sie sehen nur, was ich nicht kann,
aber was ich kann, übersehen sie.“
„Eltern sollten uns nicht immer mit anderen vergleichen“, fordern wieder andere
Kinder. Hinter diesen Aussagen steckt der
zentrale Wunsche, von den Eltern so
angenommen zu werden, wie Kinder
eben sind – mit all ihren Eigenarten,
ihrem Eigensinn, ihrer unverwechselbaren
Individualität. Eltern wünschen sich
selbstbewusste Kinder, die ihren Weg
suchen und finden. Und das ist gut so!
Doch Selbstbewusstsein und blasses
Angepasstsein schließen sich aus. Selbstbewusste Kinder machen sich auf den
Weg, sie wollen weg vom Erreichten, weil
sie nur in der Auseinandersetzung mit
Neuem reifer und mutiger werden. Jedes
Kind hat dabei sein eigenes Tempo: Das
eine geht schneller, das andere langsamer,
das eine wirkt mutig und forsch, das
andere zögerlich und unsicher, das eine
läuft unaufhaltsam voran, das andere

nimmt sich Pausen, schaut zurück, überprüft, wie weit es gegangen ist.
Der indische Weisheitslehrer Anthony de
Mello unterscheidet drei Typen, die Kinder ins Leben begleiten:
Da ist der Wissensvermittler, der Kinder
mit einem leeren Topf vergleicht und diesen mit seinem Wissen füllt, damit sie
lebenstüchtig werden. Da ist ein Zweiter,
der Töpfer, der Kinder – einem Lehmstück gleich – nach seinem Bilde formt.
Schließlich gibt es noch den Gärtner, der
weiß, dass jede Pflanze einzigartig ist:
Die Rose braucht mehr Sonne als das
Nachtschattengewächs, der Efeu benötigt
mehr Wasser als der Kaktus. Man kann
die Typen nicht gegeneinander ausspielen,
aber Kinder wünschen sich vor allem den
Gärtner, damit sie zu unverwechselbaren
Persönlichkeiten reifen.
Nachdruck aus „Welt der Frau“, Linz/OÖ, 11/03,
mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Der neue Studienplan für die Studienrichtung Übersetzen und Dolmetschen
Prof.Dipl. Dolm. Margarete Schättle

Vorsitzende der Studienkommission
Seit WS 2003/04 gilt am Wiener Dolmetschinstitut der neue Studienplan,
der auf einem 3-jährigen Bakkalaureatsstudium und einem zweijährigen
Master Studium im Geiste der Bologna
Erklärung aufbaut.
Dieser Studienplan hat in vielen, vielen
Arbeitsstunden in den Lehrgängen und in
den speziell dafür eingerichteten Arbeitsgruppen und in Diskussionen mit den Studierenden Gestalt angenommen, und ich
möchte hier an dieser Stelle all denjenigen
Kollegen und Kolleginnen und auch unseren Studierenden recht herzlich danken,
die mit vielen konstruktiven und kreativen
Ideen und großem Einsatz zur Ausarbeitung dieses B.A./M.A.-Studienplans beigetragen haben. Dies hat es uns dann in
der Studienkommission wesentlich
erleichtert, den neuen Studienplan in die
endgültige Fassung zu bringen.
Das Studium beginnt mit dem dreijährigen Bakkalaureatsstudium, das mit dem
akademischen Grad Bakk.phil. abgeschlossen wird. Das B.A.-Studium soll
eine solide Vorbildung im interkulturellen
Bereich vermitteln und die erforderlichen
Grundkenntnisse für die vier verschiedenen M.A.-Programme bieten, die im Rahmen unseres neuen Studienplanes angeboten werden und zum akademischen Grad
Mag. phil. führen. Daher haben wir für die
Bezeichnung des B.A.-Grades auch den
Titel „Bakkalaureat in internationaler
Kommunikation“ gewählt. Wir haben
bewusst jeden Hinweis auf Übersetzen im
B.A. Titel vermieden, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass es sich
hier um einen „Übersetzer light“ handelt.
Die vier M.A.-Programme – Übersetzen
und Gesprächsdolmetschen, Konferenzdolmetschen, Terminologie und Fachübersetzen und Medien- und literarisches
Übersetzen – dienen dann der Spezialisierung in den genannten Bereichen.
Die Grundgedanken und Zielsetzungen
des neuen Studienplanes sind wohl am
besten aus den Qualifikationsprofilen
ersichtlich.
Qualifikationsprofil des Bakkalaureatsstudiums der Studienrichtung Übersetzen und Dolmetschen
AbsolventInnen des Bakkalaureatsstudiums sind praxisorientierte Fachleute im

Bereiche der internationalen, mehrsprachigen Kommunikation. Die Studierenden
werden mit den Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht,
erwerben im Laufe ihres praxisorientierten
Bakkalaureatsstudiums ein sehr hohes
Maß an Sprach- und Kulturkompetenz
und kontrastiver Textkompetenz in der
Mutter-/Bildungssprache und in zwei
Fremdsprachen und somit eine translatorische Basiskompetenz.
Sie sind in den verschiedensten Bereichen
der Wirtschaft, vor allem in denjenigen
öffentlichen und privaten Betrieben, staatlichen Stellen und in Kultureinrichtungen,
die sehr viele internationale Kontakte und
einen internationalen Kundenkreis haben,
vielseitig einsetzbar.
Qualifikationsprofile der Magisterstudien der Studienrichtung Übersetzen
und Dolmetschen

Magisterstudium: Gesprächsdolmetschen
und Übersetzen
Ausbildungsziel dieses Magisterstudiums
ist einerseits die Erlangung professioneller
Kompetenz im Verhandlungs- und
Gesprächsdolmetschen in verschiedenen
Einsatzbereichen wie Geschäftsverhandlungen in Unternehmen (Verhandlungsdolmetschen), bei Gericht und Behörden
(Gerichtsdolmetschen) oder in medizinischen und sozialen Einrichtungen sowie
andererseits die Erlangung professioneller
Kompetenz in der Anfertigung und
Gestaltung von schriftlichen Übersetzungen (einschließlich Urkunden) sowie im
Übersetzen von Schriftstücken vom Blatt
zwischen Muttersprache und zwei Fremdsprachen.
Magisterstudium: Fachübersetzen und
Terminologie
Ausbildungsziel dieses Magisterstudiums
ist einerseits die Erlangung professioneller
Kompetenz im Übersetzen von Fachtexten
aus Wirtschaft, Recht, Wissenschaften,
Technik usw. und der Erwerb vertiefter
Kenntnisse im Bereiche Translationstechnologien, Lokalisierung, Terminologiemanagement, transkultureller Fachkommunikation, technischer Dokumentation und
Kompetenz der wissenschaftlichen Reflexion und Analyse dieser Prozesse.

Magisterstudium: Konferenzdolmetschen
Ausbildungsziel dieses Magisterstudiums
ist einerseits die Erlangung professioneller
Kompetenz im Konsekutiv- und Simultandolmetschen bei Fachkonferenzen aus
Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaften,
Medizin, Technik usw. und Kompetenz
zur Aneignung der dafür erforderlichen
fachlichen und terminologischen Voraussetzungen unter dem in der Praxis
üblichen Zeitdruck sowie Erlangung der
Kompetenz zur wissenschaftlichen Reflexion und Analyse dieser Prozesse.
Magisterstudium: Medien- und Literaturübersetzen
Ausbildungsziel dieses Magisterstudiums
ist einerseits die Erlangung professioneller
Kompetenz im Übersetzen expressiver,
appellativer bzw. multimedialer Texte, vor
allem Erzählprosa, Bühnentexte, publizistischer Sachbücher, Werbetexte und kunsthistorischer Texte sowie Untertitelung und
Synchronisierung; Sensibilisierung für die
Beschaffenheit der expressiven und appellativen Sprache im Rahmen der transkulturellen Kommunikation sowie technische
Kompetenz im multimedialen Transfer.
Wir sind mit diesem neuen Studienplan
sicherlich in eine neue Ära der Ausbildung eingetreten. Es liegt noch viel Arbeit
vor uns, viele Bestimmungen des Studienplanes, vor allem im Prüfungsbereich,
sind noch im Detail auszuarbeiten. Auch
hier hoffen wir auf weitere konstruktive
Zusammenarbeit mit KollegInnen und den
Studierenden.
Wir werden auch eine Reihe von Anlaufschwierigkeiten zu bewältigen haben, vor
allem auch das Problem der hohen Teilnehmerzahlen in den Übungen und Seminaren, denen extrem beschränkte Geldmittel auf Universitätsebene gegenüberstehen. Wir werden die Inhalte unserer Lehrveranstaltungen laufend den neuen Gegebenheiten anpassen müssen – diese Möglichkeit bietet der neue Studienplan. Aber
dies ist gleichzeitig eine spannende und
interessante Herausforderung.
Wie gut sich der neue Studienplan bewähren wird, wird die Zukunft weisen. Wir
haben noch keine Erfahrungswerte. Wir
haben „nur“ über 500 Erstsemestrige dieses Jahr. Also dürfte der neue Studienplan
doch eine gewisse Attraktivität aufweisen.
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Der neue Studienplan – neue Chancen, neue Hürden...
Monika Lexa

Studienrichtungsvertreterin am Wiener Dolmetschinstitut
Mit Beginn dieses Semesters wurde auf
dem Institut für Übersetzen und Dolmetschen der neue Studienplan, der ein
Bakkalaureat (Mindeststudiendauer 6
Semester) und ein daran anschließendes Magisterstudium (4 Semester)
beinhaltet, eingeführt. Diese Umstellung bringt nicht nur eine Menge
Organisations- und Beratungsarbeit
für das Lehrpersonal sowie für uns als
Studienrichtungsvertretung mit sich,
sondern stellt vor allem für unsere StudienanfängerInnen eine besondere
Herausforderung dar.
Viele angehende Studierende wurden
schon beim ersten Inskriptionsversuch
vom Personal der Studien- und Prüfungsabteilung mit falschen Informationen
eingedeckt; so hieß es dort etwa, man
könne bei uns Deutsch nicht als erste
Fremdsprache wählen, selbst wenn man
eine andere Mutter- oder Bildungssprache hat. Dafür wollte man eine Kollegin
bereits im März auf den neuen Plan
umstellen, als sie ihre 2. Fremdsprache
änderte. Zu diesem Zeitpunkt waren Idee
und Konzept der neuen Studienordnung
zwar schon vorhanden, aber es sollten
noch Monate vergehen, bis sie letztendlich vom Ministerium genehmigt wurde.
Sichtlich überfordert mit den Hürden der
Immatrikulation und mit irreführendem
Informationsmaterial aus verschiedensten
Quellen ausgestattet, scharten sich dementsprechend viele StudienanfängerInnen
bei der Inskriptionsberatung um uns.
Aber auch wir konnten leider nicht
weiterhelfen, wenn die Angaben in den
Konversionstabellen – von uns auch liebevoll „Konfusionstabellen“ genannt –
unvollständig und teilweise fehlerhaft
waren. Diese sind für die richtige Wahl
der Lehrveranstaltungen sowohl für
Anfänger als auch für Umsteiger unumgänglich, da zumindest in den nächsten
fünf Semestern auch noch die Lehrveranstaltungen für die alte Studienordnung
angeboten werden müssen.
Dass nachträglich zum Glück noch
Änderungen zugunsten der Studierenden
vorgenommen wurden, machte den Erstmestrigen das Erstellen des ersten Stundenplans auch nicht leichter; verpflichtende Lehrveranstaltungen aus der Stu-

dieneingangsphase (welche die Eignungsprüfung nun ersetzt) hatten sich
zeitlich überschnitten; eine Pflichtvorlesung der Grundausbildung fand durch
unüberlegte Raumeinteilung in einem
völlig überfüllten Seminarraum statt.
Darüber hinaus konnte und kann eine
beträchtliche Zahl an Pflichtlehrveranstaltungen, die in der Eingangsphase vorgesehen sind, dieses Semester in einigen
Sprachlehrgängen nicht einmal angeboten werden.
Motiviert und wissbegierig pilgerten teilweise über 100 Studierende zur Anmeldung für die Lehrveranstaltungen, die je
nach Vortragendem bekanntlich verschieden gehandhabt wird, weil man es in der
kurzen Zeit zwischen der Genehmigung
des Studienplanes und dem Semesterbeginn nicht geschafft hat, ein einheitliches
Anmeldesystem für das gesamte Institut,
oder zumindest für die einzelnen Sprachlehrgänge, zu erstellen. Da jedoch für die
meisten Übungen eine strikte Begrenzung von 30 Teilnehmern vorgesehen ist,
kann man sich vorstellen, dass es ein
Problem darstellt, wenn man diese 30
Plätze auf 100 oder sogar 200 Studierende aufteilen soll.
Leider verhielten sich auch manche StudentInnen nicht ganz fair: so tauchten
ominöse Anmeldelisten auf, die manche
Studierende in ihrem Übereifer wohl in
Eigenregie angefertigt hatten, nachdem
auf der Originalliste kein Platz für ihre
Namen mehr war. Andere Listen wiederum wurden einfach entfernt, was dazu
führte, dass man trotz ursprünglicher
Anmeldung an erster Stelle schlussendlich doch keinen Platz in der Lehrveranstaltung bekam.

Es ist leicht nachvollziehbar, wie sich die
Lage in einigen Lehrgängen zuspitzen
wird, wenn uns für das nächste Semester
nicht mehr Stunden genehmigt werden.
In diesem Fall wird sich kein einziger
Studienanfänger für die betroffenen
Übungen (vor allem im Deutschlehrgang) anmelden können, weil die Wartelisten teilweise so lang sind, dass man
allein mit den bereits Vorgemerkten die
Lehrveranstaltungen der kommenden
Semester füllen kann. Im Sommersemester wird aber auch der Großteil derer, die
schon in diesem Semester mit dem Studium begonnen haben, keinen Platz in
diesen verpflichtenden Lehrveranstaltungen bekommen und wohl wieder um ein
Semester vertröstet werden.
Die Anmeldung endlich erfolgreich hinter sich gebracht, waren die StudienanfängerInnen zum Teil mit Lehrpersonal
konfrontiert, das scheinbar noch nie
etwas vom neuen Studienplan gehört
hatte oder das mit dem überwältigenden
Andrang verständlicherweise überfordert
war. Inzwischen konnten zum Glück
schon viele Probleme gemeinsam gelöst
werden, doch leider noch nicht alle: So
etwa mühen sich zahlreiche Erstsemestrige in Übersetzungsübungen ab, bei
denen in die Fremdsprache übersetzt
wird. Diese Übungen sollten eigentlich
bereits im Oktober dem neuen Plan entsprechend in Sprachkompetenz-Übungen
umfunktioniert worden sein, doch es gibt
tatsächlich Vortragende, an denen das
spurlos vorüber gegangen ist. Eigentlich
überflüssig zu erwähnen, dass die Studieneingangsphase doch lediglich als
Einführung in das Studium geplant ist, in
der vor allem die Sprachkompetenz verbessert und nicht übersetzt werden soll.
Was in diesem Zusammenhang sicherlich
auffällt: dass in der neuen Studienordnung keine Eignungsprüfung mehr vorgesehen ist. Das ist einerseits sicherlich
zu begrüßen, da es sich dabei um eine
eher punktuelle Überprüfung der Sprachkompetenz handelte, deren Ergebnis je
nach Tagesverfassung oder Prüfungstext
variieren konnte.
Was man jedoch nicht unterschätzen
darf, war die psychologische Wirkung

>

Seite 16

UNIVERSITAS

der Eignungsprüfung, die als Richtlinie
oder Messlatte die Studierenden zumindest so lange an die Notwendigkeit eines
gewissen Sprachniveaus erinnerte, bis sie
die Prüfung bestanden hatten.
Um am Ende des Bakkalaureats eine vernünftige Basis für das weiterführende
Magisterstudium (und somit für das
Übersetzen und Dolmetschen) zu haben,
müssen sowohl die Muttersprache als
auch die beiden Fremdsprachen nahezu
perfekt beherrscht werden. Auf diejenigen, die mit einer Sprache also neu
beginnen, wartet eine Menge Arbeit, dies
wird jedoch von den meisten unterschätzt, vor allem da die 2. Fremdsprache
in der neuen Studienordnung im Vergleich zum alten Plan aufgewertet wurde.
Doch immer wieder müssen wir bei der
Beratung feststellen, dass manche Studienanfänger nicht nur mit den falschen
Vorstellungen, sondern auch mit den falschen Voraussetzungen (im schlechtesten
Fall mit gar keiner Voraussetzung, weil
beide Fremdsprachen noch nicht ausreichend beherrscht werden) an unser Institut kommen. Und immer wieder muss
man dann darauf hinweisen, dass wir
keine Sprachschule sind, meistens stoßen
wir dabei auf Unverständnis. Dies mag
vielleicht daran liegen, dass die Studierenden in Graz oder Innsbruck sehr wohl
ihre Sprachen im Rahmen des Übersetzer- und Dolmetscherstudiums erlernen
können, aber dennoch ihr Studium in der
selben Zeit wie bei uns abschließen können und dann offenbar über die gleiche
Ausbildung verfügen wie wir.
Ein weiterer Faktor, der zu großer Verunsi-

cherung sowohl unter Studienanfängern
als auch Umsteigern führt, bezieht sich
auf unser zukünftiges Berufsbild, vor
allem auf jenes für die Absolventen des
Bakkalaureatsstudiums. In welchen
Arbeitsbereichen diese Absolventen damit
einsetzbar sind, ist vielen zu Recht nicht
ganz klar, wo ihnen im Bakkalaureatsstudium doch nur die Basiskompetenz für
das Übersetzen und Dolmetschen vermittelt werden soll. Wofür die AbsolventInnen in Organisationen oder Firmen mit
internationalen Kontakten bzw. einem
internationalen Kundenkreis eingesetzt
werden, wird wohl noch mehr als bisher
von deren Zusatzqualifikationen abhängig
sein. Die Angst, bestenfalls als Fremdsprachenkorrespondentin eingestellt zu
werden, teilen leider viele Studierende.
Andererseits befürchten diejenigen, die
bereits ein Übersetzer- und/oder Dolmetscherstudium abgeschlossen haben,
durch das Bakkalaureat zusätzliche und
noch dazu nicht ausreichend qualifizierte
Konkurrenz durch den „Übersetzer light“
zu bekommen. Daran kann auch die
Bezeichnung des BA-Titels – „Bakk.
phil. für internationale Kommunikation“
– nicht viel ändern, auch wenn sie
absichtlich so gewählt wurde, dass weder
„übersetzen“ noch „dolmetschen“ vorkommt.
Ein Vorteil ist das Bakkalaureat sicherlich für jene Studierenden, die das Studium bisher nach der 1. Fachprüfung
abgebrochen haben, meistens, weil sie
ohnehin bereits einen Job hatten, bei dem
sie eine abgeschlossene Übersetzerund/oder Dolmetscherausbildung nicht
brauchten. Für diese ist das Bakkalaureat

auf jeden Fall von Vorteil, da sie damit –
wenn schon keine „richtige“ translatorische Ausbildung – zumindest einen akademischen Abschluss haben, der ihnen
nach dem alten System nach Abschluss
der 1. Fachprüfung ja verwehrt blieb.
Um noch einmal auf das Problem der fehlenden Stunden zurück zu kommen: es ist
von Vorteil, dass uns theoretisch vier verschiedene Magisterstudien angeboten
werden - Gesprächsdolmetschen und
Übersetzen, Fachübersetzen und Terminologie,
Konferenzdolmetschen
und
Medien- und Literaturübersetzen. Aber es
ist noch unklar, in welchen Sprachen welches Magisterstudium tatsächlich angeboten wird. Es wird vor allem in den kleineren Lehrgängen nicht möglich sein, alle
vier Magisterstudien anzubieten, da nicht
ausreichend Stunden und somit zu wenig
Lehrveranstaltungen vorhanden sind.
Die neue Studienordnung wird uns hoffentlich viele neue Chancen eröffnen,
obwohl nun schon so viele Hürden zu
überwinden waren und auch sicher noch
eine Menge davon auf uns zukommen
werden. Positiv, wie wir sind, sehen wir
den neuen Studienplan jedoch weniger
als Problemfall, sondern vielmehr als
Möglichkeit, uns als ÜbersetzerInnen
und DolmetscherInnen mit einer fachlich
und wissenschaftlich fundierten Ausbildung international leichter betätigen bzw.
fortbilden zu können. Schließlich werden
die Titel BA oder MA im internationalen
Rahmen mit Sicherheit mehr Anklang
und Anerkennung finden als der bisherige Mag., da doch viele Länder ihre
Systeme auf BA/MA umstellen werden
oder bereits umgestellt haben.

BIK PLESHA! Subject: Austrionics
Received from Prof. T. Schriber, Univ. Michigan – eingesandt von Ingrid Haussteiner
The New California Governor has just announced an agreement whereby English will be the official language of the
state, rather than German which was the other possibility.
As part of the negotiations, The Terminator's Government conceded that English spelling had some room for improvement
and has accepted a 5-year phase-in plan that would become
known as "Austro-English" (or, if nobody will be offended,
"Austrionics").
In the first year, "s" will replace the soft "c". Sertainly, this
will make the sivil servants jump with joy. The hard "c" will be
dropped in favor of the "k". This should klear up konfusion,
and keyboards kan have one less letter.
There will be growing publik enthusiasm in the sekond year
when the troublesome "ph" will be replaced with the "f". This
will make words like fotograf 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be
expekted to reach the stage where more komplikated changes
are possible.
Governments will enkourage the removal of double letters
which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al
wil agre that the horibl mes of the silent "e" in the languag is
disgrasful and it should go away.
By the 4th yer peopl wil be reseptiv to steps such as replasing
"th" with "z" and "w" with "v".
During ze fifz yer, ze unesesary "o" kan be dropd from vords
kontaining "ou" and after ziz fifz yer, ve vil hav a reil sensibl
riten styl.
Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi
tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum
tru.
If zis mad yu smil, pleas pas it on to oza pepl.
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Flohmarktfunde
Eingesammelt von Kurt Lechner
Wer sich auf dem angeblich größten Flohmarkt der Welt in
Saint Ouen bei Paris nicht zurechtfindet, kann um 2,80
Euro einen Faltplan kaufen, der für die Leser der (automatischen?) „Übersetzungen“ aus dem Französischen ins
Englische, Deutsche, Italienische und Spanische allerlei
Überraschungen bereithält. Der anfängliche Ärger darüber, dass wieder einmal keine Profis am Werk waren,
weicht allmählich der Freude über diesen Flohmarktfund,
der die Kolleginnen und Kollegen gleich mehrerer Sprachen zum Schmunzeln bringen wird.

We sell with the export and to the French professionals of
Antiquity. It it thus that we are less expensive. Has you discovered us…
Marché Jules VALLÈS. 120 SHOPS
ANTIQUITITIES - SECONDHAND TRADE
Verkaufen wir an die Ausfuhr und die Französishen Fachleute
des Altertums. Ist es also daB wir wenig teur sind. Hat sie uns
aufzudecken…
Marché Jules VALLÈS. 120 GESCHÄFTE. ANTIQUITÄTEN
- KITSCH-UND-KUNST GEGENSTANDE

Der stolze Titel des Werks lautet:

Plan and Guide from the Flea Market - Flohmarkt Führer Plano-Guida del Rastrillo - Pianta-Guida del Mercantino

Vendemos a la exportacion y a los profesionales Francese del
la antiguedad. Es pues que somos menos costosos. Tiene ustedes de descubrirnos…
Marché Jules VALLÈS. 120 TIENDAS
ANTIGÜEDAD - ANTIGÜEDADES

Nicht mehr so wichtig für die Besucher aus der Eurozone sind
die mit dem Eurosymbol im Plan eingezeichneten Wechselstuben, deren deutsche Übersetzung in der Zeichenerklärung
besonders eigenwillig anmutet:

Vendiamo all esportazione e ai professionisti Francesi dell'Antichità. È dungue que siamo meno cari. Ha voi de scorprirli…
Marché Jules VALLÈS. 120 NEGOZI
ANTICHITÀ - RIGATTERIA

Change. Change - Ändert - Cambia - Cambi.

Wer doch lieber gezielt auf die Suche nach dem Objekt der
Begierde geht, konsultiert am besten das Verzeichnis:

PLAN-GUIDE du Marché aux PUCES de Paris-Saint Ouen

Wer nicht genug Bares für die Bezahlung seiner Einkäufe
dabei hat, holt sich am besten Nachschub beim „Verteiler“:
Distributeur de billets. Cash dispender - Verteiler von Banknoten - Distribudor de billetes - Distributore di biglietti.

INDEX des BOUTIQUES par SPÉCIALITÉ
Index of the shops by spéciality - Indice de la tiendas por
especialidad - Verzeichnis der Geschäfte durch Spézialität Indice dei negozi per specialità

Wer nicht mit der Metro kommt, muss erst einmal einen „ parking“ für sein Auto ausfindig machen:

Darin ist alles aufgeführt, was das Sammlerherz begehrt, von
„Jurgendstil“ bis zu „invaluable stones“:

Parking. Car park - parking - Aparcimiento - Parcheggio.

Affiches anciennes (Plakäte - Posters - Carteles antiguos Manifesti),
Art animalier (Art animalier - Animalier Kunst - Arte animal Arte Animalista),
Art déco, Art nouveau (Art nouveau/Art deco - Arte
nuevo/Arte deco - Jurgendstil - Liberty),
Minéraux/Pierres précieuses (Invaluable stones - Piedras Wertvolle Steine - Pietre Preziose)
Objets de vitrine (Objects of window - Objetos de escaparate Schaufenstergegenstand - Oggettidi finestra).

Wer nun endlich das Marktgelände erkunden will, folgt am
besten den entsprechend markierten „Flohstrassen“:
Rues Pucières. The flea streets - Flohstrassen - Vie gian fusagliesche - Calle del rastrillo.
Sperrige Kunstschätze können Sie getrost mehreren am Markt
ansässigen „Transporthunternehmen“ anvertrauen:
Transporteurs. Packers and shippers - Transporthunternehmen
- Trasportari - Transportadoras.
Schnäppchenjäger anlocken möchte der „Marché Jules Vallès“. In seiner Einschaltung wird stichhaltig begründet,
warum man dort so günstig einkaufen kann:
Nous vendons à l'exportation et aux professionnels français de
l'Antiquité. C'est donc que nous sommes moins chers. A vous
de nous découvrir…
Marché Jules VALLÈS. 120 SHOPS. ANTIQUITÉS - BROCANTE

Für alle, die sich bei der nächsten Paris-Reise diese Attraktion
nicht entgehen lassen wollen, noch folgender Hinweis für die
Anfahrt:
Il y a deux façons d'y accéder : There are two ways of reaching
it: GiBt es zwei Art und weiser dazu zu gelangen: Ci sono due
modi di accedervi: Hay dos maneras de acceder:
Par la Porte MONTMARTRE et par la PORTE de CLIGNANCOURT ...
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Neuaufnahmen:
Birgit KERN
JM
D/E/F
Strassgangerstraße 58
Bürgen: Jantscher, Seidel-Jerey
A-8052 Wien
Tel.: 0316 / 58 38 05
Mobil : 0676 / 939 74 37
Email: birgit.kern@gmx.net
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Mag.phil.
Karin WAGNER OM
D/I/Rus/E
Via Verzella
Bürgen: Haussteiner, Pöchhacker
I-24030 Palazzago
Tel.: 0039 / 035 / 55 02 67
Fax: 0039 / 035 / 55 00 27
Email: wagnercalabro@interfree.it

Umwandlung von JM in OM:
MICHALAK Eliza
JM
D/E
Penzingerstrasse 131/2/38 Bürgen: Sanjath, Haussteiner
1140 Wien
Mobil: 0676/965 13 61
Email: elizamichalak@hotmail.com
PAJAK Anna
JM
Poln/D/E
Heiligenstädterstr. 12/6 Bürgen: Sanjath, Haussteiner
1090 Wien
Mobil: 0699/104 167 85
Email: blacklady 3@poczta.fm
a9903221@univie.ac.at
Inge PINZKER
JM
D/Rus/F
Feilplatz 2/11
Bürgen: Soukup-Unterweger, Kolrus
1140 Wien
Mobil: 0699 /113 506 76
Email: inge2000@gmx.at
TERPETSCHNIG Irene JM
F/Ru/E
Pappenheimgasse 9/3/12 Bürgen: Jantscher, Hörmanseder
A-8010 Graz
Mobil: 0650/373 89 50
Email: irenejohanna@gmx.at
Mag. Silvia GLATZHOFER OM D/E/F
Ursprungweg 119
Bürgen: Griessner, Nievoll
A-8045 Graz
Tel.: 0316/ 69 39 06
Fax: 0316 / 69 49 48
Mobil: 0664/ 282 97 59
Email: glatzhofer@aon.at
Mag.phil
KELLAUER Elfriede,.
OM
D/ F/ E
Rotstrasse 1/1
Bürgen: Reinagel, Hörmanseder
A-4550 Krems-Münster
Tel.+Fax: 07583 / 505 45
Mobil: 0650/256 53 43
Email: elfriede.kellauer@aon.at
Mag.phil.
Nambou MOUNIKOU
OM
I/F/D/E
Siegfriedgasse 64/29
Bürgen: Bernardini, Schager
1210 Wien
Tel.+Fax: 01 / 259 14 67
Mobil: 0676 / 401 96 98
Email: n.mounikou@gmx.at
Mag. Paolo STURM
OM
I/D/F
Bossigasse 30/5
Bürgen: Plastino, Kratochvil
1130 Wien
Tel.+Fax: 01 / 876 09 28
Mobil: 0664 / 321 89 34
Email: Paolo.Sturm@aon.at

COLL Bettina, Mag.phil. OM
Martinstrasse 54/6
1180 Wien
Tel.+Fax: 925 59 42
Mobil: 0699 / 102 755 97
Email: bettina.coll@chello.at

D/ Sp/ F

Klaus FLEISCHMANN, MA
Stojanstraße 26A
A-2344 Maria Enzersdorf
Tel: 02236 / 434 98/15
Fax: 02236 / 434 98/125
Mobil: 0676 / 625 57 62
Email: klaus@kal-cs.com
Homepage : www.kal-cs.com

OM

D/E/Sp

KLAHR Susanna, Mag.phil.
Hörnesgasse 23/8
1030 Wien
Tel. +Fax: 715 55 77
Mobil: 0699 / 107 140 10
Email: susanna.klahr@chello.at

OM

D/ Ru/ F

Mag.phil.
Katherina KLOSE (vorm. Kilian) OM
Mohnfeldgasse 7
A-3430 Nitzing
Tel.: 02272 / 822 27
Mobil: 0676 / 572 73 76
Email: katharina_klose@utanet.at

D/Rus/E

KOCOUREK Katerina, Mag.phil. OM
Tuersgasse 5-11/20
1130 Wien
Fqx: 876 00 25
Mobil: 0699/111 730 63
Email: katerina.kocourek@alter-ego.at
Homepage : www.alter-ego.at

D/ Tsche

MEDINSKAYA Vera, Mag.
Weißgasse 49/17
1170 Wien
Mobil: 0699 / 956 22 34

Ukr/ Ru/ D/ E

OM

Mag.phil. Monika NARITA
OM
Hadikgasse 140/6
1140 Wien
Tel.: 01 / 894 85 68
Mobil: 0676 / 727 47 70
Email: monika_narita@hotmail.com

D/J/Tsche

ROYLS Sandra, Mag.phil.
Hamiltongasse 5-9/B11
1140 Wien
Mobil: 0676/ 700 30 77
Email: sandra-royls@chello.at
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OM

D/ E/ F

Mag.phil.
Katharina SCHEICHELBAUER OM
D/E/Tsche
Kefergasse 10/2
1140 Wien
Tel.: 01 / 911 36 21
Mobil: 0676 / 721 27 82
Email: katharinascheichelbauer@hotmail.com

Verstorben:
Mag. Daniela Messner
Aufnahme in das DolmetscherInnenverzeichnis :
A: Slow
B: E/Rus
C: Bosn/Kro/Serb.

aktiv: D, I

ZWÖLFER Michaela, Mag.phil. aktiv: D, E
Budinskygasse 4/48
passiv: Sp
1190 Wien
Tel.: 512 63 64/21
Fax: 512 63 64/50
Email: michaela.zwoelfer@chello.at
Adressenänderungen:
Mag. Sylvain Caillé
Schwanthalerstraße 67, Top 3
A-5026 Salzburg
Email : caille@sbg.at
Anneke Hodel-Onstein, staatl.gepr.Dolm.-Übers.
Email: anhodel@gmx.at
Sabine Fasching
Eschensiedlung 63
A-8530 Deutschlandsberg
Dipl.Dolm. Helga Leifer-Zink
Mobil: 0676 / 350 04 35
Email: leifer@nudsl.at

Kristina Pietra, prom. Sprachwissenschaftlerin
Email: kristina.pietra@virgilio.it

Mag. Sandra Royls (vorm. Kloiber)
Hamiltongasse 5-9/B11
1140 Wien
Email: sandra-royls@chello.at
Mag. Claudia Sattler
Porzellangasse 53/18
1090 Wien
Tel.: 958 10 78
Mag. Jutta Trzesniowski
Email: JuttaTrzesniowski@everyday.com

Aufnahmen in das ÜbersetzerInnenverzeichnis:
TREIBER Astrid, MMag.
Hauptstrasse 41/6
A-7000 Eisenstadt
Fax: 02682/683 12
Email: a.treiber@bkf.at

Werner Patels, M.A., C.Tran., C.Conf.Int.
612-500 Country Hills Blvd.NE, Suite 238
Calgary, Alberta T3K 5K3
Tel.+Fax: 001 / 403 / 770 81 00
Email: translations@ca.inter.net

Mag.phil. Theresia Pircher
Thaliastraße 127/30
1160 Wien
Tel.: 492 50 37

Umwandlung in Abo:
Hanneliese Losert

Metka GRAUNER, Prof.
Ziherlova 41
Slo-1000 Ljubljana
Tel.: 0038 / 61 / 281 10 66
Fax: 0038 / 61 / 281 10 67
Mobil: 0038 / 641 / 695 851
Email: metka.grauner@siol.net

Alexandra Majer
Millergasse 20/7
1060 Wien

Verbandsmitteilungen
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Das Letzte
von Vera Ribarich
Waagrecht:
5 Der weihnachtsmännliche Bremsruf ist auch schon der Start für ...
6 ... den muster-gültigen Begriff von Seite 10: Damit triffst du bei
Rechnungslegung den musikalischen Ton?
7 Die Post vom Kind ans Christkind ist/ Mutters VorweihnachtsShopping-List
12 Asch, was fehlt der Erdnuss? In Opposition vorstell-bar!
13 Das Essen lassen sich nur Schlangen(!) anhängen
14 Klingt ansteckbar, der schmucke Wiener Boulevard
15 Reformstaatliche Region, wirkt beim Champagnertreff T-was
verkürzt
16 Er kann am 1. Jänner schon zum Frühstück für haustierische
Stimmung sorgen
17 Meteorologie-Theorie: „Ob wohl jemand stürmisch näht,/ damit
die Windhose –?“
18 Hier andersrum anzuschreiben: Ihr Anblick erweckt bei Naschkatzen rundweg glasierte Blicke?
20 Reflexive Aufforderung zur Differenzenbeseitigung, wobei sich
manche(!) angesprochen fühlen
8
21 Wirtschaftliches Thema für den Einfuhrungsvortrag (Mz)
9
Senkrecht:
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Für Latein-Auskenner gut(!) verständlich, die Zusatzzahlung
Kommt chemisch-wässrig heraus, wenn du das Rätsel geknackt
hast
Einfach(!) ein Gespräch unter ExpertInnen
Angesichts dieser Festung bin ich ganz weg
Auch sie hat mal als Zauberlehrling angefangen
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19

Wertpapiere, N-dlich verkürzt: Überraschend nach dem Knall/
wirken sie auf jeden Fall
Gebäudeflügel meets Eingang? Worauf sich’s landestypisch
abfahren lässt!
Wenn sie ihre spitzen Zähne in die Literatur haut, kriegt der
Bücherwurm Buchstabensausen?
Er stemmt den Auerochsen? Ein Schöpfer, wie er im Copyright
steht!
Das sittlich hochwertige Verhalten kann der Jäger auf der Pirsch
brauchen
Der spanische Onkel ist buchstäblich in jeder Nation zuhause
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12 SUECHTE 19 IWF
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