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EDITORIAL

Hoch soll es leben!
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Dagmar Jenner, Redaktion

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Sie haben es bereits auf der Titelseite gesehen: 
Die Ausgabe des Mitteilungsblattes, die Sie in 
Händen halten, steht ganz im Zeichen des 70. 
Geburtstages des Zentrums für Translationswis-
senschaft der Universität Wien, vormals Institut 
für Übersetzen und Dolmetschen.  

Dieses Jubiläum wollten wir seitens unseres 
Verbandes, der dem Universitätsinstitut seit 
 jeher eng verbunden ist, entsprechend bege-
hen. Auf Anregung von Ingrid Kurz und unter 
tatkräftiger Unterstützung von Annie Weich 
haben wir beschlossen, prominente Persön-
lichkeiten aus Politik, Kultur und Wissenschaft 
zu ihren Erfahrungen im Bereich Sprache und 
Translation zu befragen. Den hervorragenden 
Kontakten von Ingrid Kurz und Annie Weich ist 
es zu verdanken, dass Ihnen in dieser Ausgabe  
sehr prominente Menschen entgegenlachen, 
angefangen vom Bundespräsidenten. Aus Zeit-
gründen fanden die meisten Interviews schrift-
lich statt. Ganz klassisch mündlich mit anschlie-
ßender Transkription konnte Ingrid Kurz die 
Biochemikerin Renée Schroeder und den Filme-
macher Michael Glawogger interviewen. Lesen 
Sie etwa über haarsträubende Ausführungen zur 
Außenpolitik und deren Dolmetschung, zotige 

Bemerkungen eines Silvio Berlusconi und eine 
mutige Dolmetscherin, Sprache als kulturelle 
Errungenschaft mit Nebenwirkungen und über 
mit Schmerzen verbundene Fremdsprachen. Die 
Fragen wurden jeweils an den Arbeitsbereich 
des Gegenübers angepasst. Eines ist allen Inter-
views gemein: Sie bieten erhellende Einblicke 
in die Wahrnehmung unseres Berufes. 

Abgesehen vom Jubiläums-Schwerpunkt bietet 
diese Ausgabe noch einen Überblick des neuen  
Vorstands, der am 1. März 2013 anlässlich der 
Mitgliederversammlung gewählt wurde. Der 
neue Vorstand hat unmittelbar nach der Wahl 
die Arbeit aufgenommen und ist schon sehr 
gut eingespielt. Unterstützt wird er vom neuen 
Sekretariatsteam, das Ihnen Präsidentin Alex-
andra Jantscher-Karlhuber in ihren Ein-Blicken 
vorstellt.

Abgerundet wird diese Ausgabe mit einem Blick 
in neue Arbeitsrealitäten, einem neuen Portal 
fürs Dolmetschtraining und einem Jubiläums-
Rätsel von Vera Ribarich.

Ich hoffe, dass Ihnen die Lektüre dieser Jubi-
läums-Nummer Freude bereitet. Im Namen des 
gesamten Vorstandes von UNIVERSITAS Austria 
wünsche ich dem ZTW alles Gute zum Jubiläum 
und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit!

Kollegiale Grüße
Dagmar Jenner
dagmar.jenner@universitas.org
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Diese Jubiläumsausgabe widmet sich natür-
lich in erster Linie unserem Geburtstagskind, 
dem Zentrum für Translationswissenschaft der 
Universität Wien! Bevor ich aber näher darauf 
eingehe, möchte ich unseren Mitgliedern das 
Wichtigste des laufenden Quartals ein wenig 
näherbringen.

Unser neu besetztes Sekretariat arbeitet mit 
voller Kraft voraus! Über Forum und Mail-
box wurden die neuen Öffnungszeiten bereits 
kommuniziert, hier sind sie noch einmal: Mon-
tag 14.00–17.00 Uhr und Donnerstag 9.00– 
12.00 Uhr. Zu diesen Zeiten können Sie Frau  
Justyna Bork oder Frau Valerie Weber per-
sönlich erreichen. Sie können uns aber auch 
jederzeit eine Nachricht auf unserem Anrufbe-
antworter hinterlassen bzw. Ihr Anliegen per 
E-Mail an info@universitas.org schicken und 
erhalten umgehend eine Antwort. Unsere bei-
den Assistentinnen wurden Anfang April einge-
schult und haben bereits den Löwenanteil der 
administrativen und buchhalterischen Arbeiten 
übernommen. Wir sind überzeugt davon, dass 
sich die neue Struktur gut bewähren wird. Von 
unserem „Tag der offenen Tür“ im Sekretariat 
werde ich in der nächsten Ausgabe berichten. 

Unser neues Inkasso-System scheint sich zu 
bewähren. Nach der (dank einer Datenban-
kerweiterung fast ausschließlich) über E-Mail 
erfolgten Aussendung der Rechnungen über 
die Mitgliedsbeiträge ist die große Mehrzahl 
der Zahlungseingänge bereits erfolgt. Im Mai 
wurde die erste Mahnung ausgeschickt. Die Ab-
stimmung über die Konsequenz nach der drit-
ten Mahnung durch UNIVERSITAS Austria wird, 
wie bei der Mitgliederversammlung beschlossen 
und versprochen, online erfolgen, die entspre-
chenden Informationen sind im Forum und in 
Kurzform auch noch einmal im Abstimmungs-
text selbst zu finden. Das Ergebnis wird kom-
muniziert, sobald es feststeht. Persönlich hoffe 
ich, dass spätestens nach Abschluss der inter-
nen Mahnläufe alle Eingänge am Konto sind 
und wir weitere Schritte gar nicht mehr setzen 
müssen. 

Der Fall des jungen Übersetzers, der mit sei-
ner Maschinenübersetzung auf ungewöhnliche 
Weise gegen inakzeptable Preisangebote einer 
Agentur protestierte, ist offenbar von einigen 

EIN-BLICKE
Alexandra Jantscher-Karlhuber

KollegInnen so hautnah mitempfunden worden, 
dass in unserem Workshop „Faire Preise ver-
handeln und argumentieren“ am Mentoringtag 
im April sein Ansatz im Brainstorming sogar als 
eine mögliche Vorgangsweise genannt wurde 
(siehe auch Mitteilungsblatt 2013/1). Empfeh-
len möchte ich sie allerdings nicht, das Risiko 
ist doch erheblich. Ich darf aber berichten, dass 
unser Kollege von Seiten der Agentur keine wei-
teren Meldungen mehr erhalten hat. Interes-
sant fand ich, dass die Agentur nicht nur umge-
hend nach § 146 StGB (Betrug) klagte, sondern 
sich zeitgleich auch an UNIVERSITAS Austria 
um Stellungnahme wandte. Was soll man dazu 
sagen? Unser Anwalt war aber offenbar in der 
Lage, die Situation zu bereinigen. 

Wir haben in dem oben erwähnten Workshop 
eine Reihe von Argumenten gesammelt und die, 
die in der Ideenbox eingegangen sind, noch er-
gänzt. Die Liste wird schon bald auf der Website 
verfügbar sein. Der erste Workshop zu diesem 
Thema war sehr intensiv, das geplante Durch-
spielen bestimmter Situationen zur Sichtbar-
machung verschiedener Strategien musste aus 
Zeitgründen entfallen. Wenn Interesse besteht, 
werde ich einen ähnlichen Workshop  gerne bald 
anbieten, diesmal allerdings mit  einem aus-
reichend langen Zeitfenster! 

Apropos Workshops und Fortbildung: Schon 
bald werden wir eine Online-Umfrage zu diesem 
Thema machen und ergründen, welche Themen 
an welchen Standorten besonders gefragt sind. 
Wir haben uns für den Erwerb eines Online-
Abstimmungstools entschieden und möchten in 
Zukunft gerne öfter die Meinung unserer Mit-
glieder auf diese Weise einholen.

Bei der Mitgliederversammlung wurde über die 
Gründung eines Ausschusses für Community 
Interpreting informiert. Der Ausschuss, der in 
seiner momentanen Zusammensetzung schwer-
punktmäßig in Graz zuhause ist, besteht aus 
namhaften Expertinnen, die sich viele Ziele zur 
Hebung der Professionalität in diesem Bereich 
des Dolmetschmarktes gesetzt haben. Als einen 
der ersten Schritte wurde ein Asylterminologie-
führer für das Sprachenpaar Deutsch/Russisch 
auf unsere Website gestellt (im Mitglieder-
bereich unter Publikationen > Kommunaldol-
metschen). Diese Arbeit wurde nicht nur von 

Alexandra Jantscher-
Karlhuber ist freiberufliche 
Dolmetscherin und Überset-
zerin, Lehrende am ZTW  
und Präsidentin von  
UNIVERSITAS Austria.
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Sprach expertInnen, sondern auch von Jurist-
Innen und Asylfachleuten auf Herz und Nieren 
geprüft. Die Erarbeitung ähnlicher Terminologien 
für andere Sprachenpaare ist angedacht. Wenn 
Sie Interesse haben, schauen Sie doch einmal 
auf unserer Website nach! Weitere Schwerpunkte 
der Arbeit des Ausschusses sind u.a. die Quali-
tätssicherung- und steigerung in diesem Bereich, 
eine grundlegende  Bewusstseinsbildung bei CI 
Kunden, sowie die Erarbeitung von Fortbildungs-
angeboten für KommunaldolmetscherInnen. CI ist 
ein Bereich, in dem das Dolmetschen besonders 
herausfordernd ist: Einer seits sind die Einsätze 
z.T. menschlich äußerst heikel, andererseits ist 
die Bezahlung oft mehr als dürftig. UNIVERSITAS  
Austria hat in Aussendungen immer wieder da-
rauf aufmerksam gemacht. Brigitte Schön ist 
es mit ihrem Beitrag im Online-„Standard“ nun 
offenbar gelungen, einen etwas weiteren Kreis 
anzusprechen. So wurden wir u.a. seitens des 
UNHCR eingeladen, an einem Projekt zu diesem 
Thema mitzuwirken, das nächstes Jahr in Angriff  
genommen werden soll. 

Die Entwicklung des Mitgliederstandes von 
UNIVERSITAS Austria ist äußerst erfreulich. Aus 
gegebenem Anlass möchte ich darauf hinwei-
sen, dass wir ein „offener“ Verband sind, d.h., 
unsere Mitglieder entsprechen nicht automa-
tisch den strengen Regeln, denen die Aufnahme 
in unsere öffentlich einsehbaren Verzeichnisse 
unterworfen ist. Mitglied kann bei uns jede/r 
werden, die/der eine einschlägige universitäre 
Ausbildung oder ausreichende Berufserfahrung 
vorweisen kann und 2 BürgInnen beibringt, die 
Mitglieder des Verbandes sein müssen. Darüber 
hinaus haben wir – abgesehen von weiteren 
kleineren Mitgliedskategorien – auch sehr viele 
Jungmitglieder, die gerade ein translatorisches 
Studium absolvieren, mit dem Ziel, im Bereich 
der Translation tätig zu werden. Vielen Mitglie-
dern ist aber offenbar nicht klar, dass Sie nach 
2 Jahren ordentlicher Mitgliedschaft eine Auf-
nahme in eines oder in beide unserer öffent-
lichen Verzeichnisse (für Übersetzen bzw. für 
Dolmetschen) beantragen können. Die Voraus-
setzungen finden Sie auf unserer Website unter 
Mitgliedschaft > Verzeichnis. Ich bin überzeugt 
davon, dass viele von Ihnen die Voraussetzun-
gen problemlos erfüllen! Nützen Sie daher diese 
Möglichkeit! Sobald Sie in einem der Verzeich-
nisse aufscheinen, können Sie auch von exter-
nen Interessierten über die Suchfunktionen auf 
der Eingangsseite unserer Website abgefragt 
werden! Noch ein kleiner Zusatzhinweis aus 

dem AfD (Ausschuss für Dolmetschen): Es be-
steht seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit, 
sich nur für den Modus „Konsekutivdolmetschen“ 
eintragen zu lassen. Das ist bestimmt für einige 
von Ihnen von Interesse, die nicht vorrangig im 
Kongressbereich arbeiten.

Wir dürfen auch diesmal wieder herzlichst gra-
tulieren: Eine weitere deutsche Übersetzung 
unserer Kollegin Margaret Millischer ist nun 
veröffentlicht: Der Roman DIE SCHATTEN VON 
GHADAMES von Joelle Stolz ist im Passagen 
Verlag erschienen.
 
Es gibt auch eine Reihe anderer interessanter 
Publikationen von KollegInnen aus unseren 
Reihen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 
schon bald auf unserer Website einen entspre-
chenden Katalog führen. Ich werde dem Vor-
stand diese Idee unterbreiten, und wir werden 
uns überlegen, wie wir das am besten umsetzen.

Nun aber möchte ich mich dem Schwerpunkt 
dieser Ausgabe unseres Mitteilungsblattes zu-
wenden, dem Zentrum für Translationswissen-
schaft der Universität Wien! Unser Verband hat 
sich ja bekanntlich aus einer Alumniorganisa-
tion des ehemaligen Instituts für Übersetzen 
und Dolmetschen entwickelt. Natürlich sind so 
enge Verbindungen nicht immer konfliktfrei – 
ich denke, das kann man mit den Spannungen 
vergleichen, die es auch in Familien zwangsläu-
fig gibt. Dennoch hat unser Kontakt nicht nur 
historische Wurzeln, sondern auch eine leben-
dige Beziehungskultur mit (vielen) Höhen und 
(einigen) Tiefen. Ich bin überzeugt davon, dass 
beide Seiten davon profitieren. Wir wünschen 
uns, dass das noch lange so bleibt. Als Beispiel 
darf ich unsere kürzlich beschlossene Zusam-
menarbeit im Rahmen des Projektes „Gregor 
von Rezzori übersetzt – Grenzüberschreitungen“ 
vom 27. bis 29. Mai 2013 am ZTW erwähnen, 
das auch über unsere elektronischen Kanäle 
angekündigt wird. Wir freuen uns auf weitere 
gemeinsame Projekte. In diesem Sinne gratu-
lieren wir dem ZTW zu seinem 70. Geburtstag 
auf das Herzlichste und wünschen für die an-
stehende Curricularreform viel Erfolg, damit der 
Ruf der Ausbildungsstätte auch weiterhin eine 
erfolgreiche Zukunft für alle ihre AbsolventIn-
nen gewährleistet! 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihre Alexandra Jantscher 

Ein starkes Team:  
Valerie Weber (oben) und 
Justyna Bork.
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70 JAHRE ÜBERSETZEN UND  
DOLMETSCHEN AN DER UNIVERSITäT WIEN

In einem gar finsteren Jahr der Menschheits-
geschichte, in dem Völkerverständigung wahr-
lich nicht sehr hoch im Kurs war, wurde ein In-
stitut gegründet, das vielleicht in seinen ersten 
zwei Jahren auch zu Kriegszwecken gedient ha-
ben mag. Elisabeth Markstein erinnert in ihrem 
Beitrag „Ein kurzer Nachtrag zur Jubiläumsfeier“ 
(UNIVERSITAS Mitteilungsblatt 3/1993, S. 23-
25) daran: „[…] es war mitten im Krieg, die 
Vorlesungsverzeichnisse brachten Listen der 
gefallenen Assistenten, Dozenten und Profes-
soren […] [und es] traten an der Uni Wien 
erhebliche Personalschwierigkeiten wegen der 
Einbeziehung von Studenten und auch jüngeren 
Lehrkräften auf: Die Front brauchte Nachschub. 
(Auch an Dolmetschern?)“ Und: „Unser Institut 
ist in einer bösen Zeit gegründet worden.“

In den darauffolgenden Jahrzehnten hat das 
heutige Zentrum für Translationswissenschaft, 
dessen 70-jähriges Bestehen wir nun feiern, 
Generationen von Fachleuten ausgebildet,  die 
dazu beigetragen haben, Barrieren zwischen 
Menschen zu überwinden. „Transkulturelle Kom-
munikation“ heißt das im heutigen Studienplan. 
Für diejenigen, die das Studium nun mit einem 
Master abschließen, hat der Zweite Weltkrieg 
keine unmittelbare Verbindung zu ihrer eigenen 
Biografie und auch nicht zu jener der Eltern – 
ganz anders ist das bei einigen älteren Mitglie-
dern unseres Verbandes, die in die Emigration 
gezwungen wurden … und für die die nicht 
selbst gewählte Bikulturalität den Grundstock 
für den späteren beruflichen Erfolg legte. Als 
lange nach Kriegsende Geborene kann ich zur 
Geschichte des heutigen Zentrums für Translati-
onswissenschaft aus eigener Erinnerung nichts 
beitragen und möchte mich deshalb den Ver-
bindungen zwischen Verband und Institut zu-
wenden. Nachzulesen sind die entsprechenden 
historischen Ausführungen etwa in der Jubi-
läumsausgabe zum 50. Bestehen des Instituts 
(UNIVERSITAS Mitteilungsblatt 3/1993). 

Gut dokumentiert und bis heute spürbar sind die 
engen personellen Querverbindungen  zwischen 

UNIVERSITAS Austria und dem Universitätsinsti-
tut, seiner Leitung – allen voran Viktor Petioky  
und Wilhelm Matejka, Gründungsmitglieder des 
Verbandes und Institutsdirektoren – und den 
Lehrenden. Ein beträchtlicher Teil unserer über 
700 Mitglieder wurde in Wien ausgebildet. Nicht 
zuletzt verweist der Name unseres Verbandes – 
eine von Viktor Petioky ersonnene Verbindung 
aus unitas und Universität – auf unsere Loyalität 
und Verbundenheit mit der Universität. Zwei der 
im März 2013 gewählten Vorstandsmit glieder 
unterrichten am ZTW: die Präsidentin Alexandra 
Jantscher-Karlhuber (Englisch-Lehrgang) und 
die stellvertretende Generalsekretärin  Dagmar 
Sanjath (sprachübergreifende „Berufskunde“ 
und Englisch-Lehrgang). Neun Vorstandsmit-
glieder haben am ZTW studiert.

AbsolventInnen des heutigen ZTW finden sich 
überall: in den Dolmetschdiensten der Euro-
päischen Kommission und des Parlaments, im 
Übersetzungdienst des Europäischen Gerichts-
hofs, bei internationalen Organisationen in 
Wien und anderswo, in der Privatwirtschaft. Sie 
dolmetschen beim ORF, bei internationalen Kon-
ferenzen, bei Gericht, in Krankenhäusern und in 
der Asylbetreuung und übersetzen Rechtstexte, 
Geschäftsberichte, Websites und Bedienungs-
anleitungen. Die überwiegende Mehrzahl ist 
selbstständig tätig bzw. hat sich mit Kolleg-
Innen – meist ehemaligen Mitstudierenden – zu 
Gesellschaften zusammengeschlossen. Andere 
gingen in verwandte Kommunikationsberufe, 
wendeten sich der Politik oder der Schriftstel-
lerei zu und bleiben ihrer ehemaligen Ausbil-
dungsstätte und ihrem ursprünglichen Beruf 
verbunden.

ZTW-AbsolventInnen schwärmen in die  ganze 
Welt aus – und kehren zum Teil auch gerne 
 wieder an ihre Alma Mater zurück.  Bei etlichen 
schließt sich nach vielen Jahren der Kreis und 
sie geben ihre Berufserfahrung an angehende 
ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen weiter.  
Die Verbindungen zwischen dem heutigen 
ZTW und UNIVERSITA Austria (wobei auch der 

… und 59 Jahre Verbindung zu UNIVERSITAS

Dagmar Jenner
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 Verband einige Namenswechsel hinter sich hat) 
sind beinahe so alt wie das Geburtstagskind – 
schließlich wurde der Verband elf Jahre nach 
dem Institut, also 1954, gegründet. In der Ein-
ladung zur konstituierenden Generalversamm-
lung am 29. Juni 1954 wird ausdrücklich die 
angestrebte „engste Zusammenarbeit“ mit den 
Dolmetschinstituten Österreichs betont (siehe 
UNIVERSITAS Mitteilungsblatt 4/1995, S. 2). 
Seit damals hat sich der Verband von einer 
anfänglich tendenziell als Alumniverband kon-
zipierten Organisation zu einer starken Inter-
essensvertretung entwickelt (siehe dazu UNI-
VERSITAS Mitteilungsblatt 1/2013, S. 14-19). 
Nicht nur personell und inhaltlich, auch geo-
grafisch herrschte stets eine enge Zusammenar-
beit zwischen Universitätsinstitut und Verband. 
Auch heute erfreut sich UNIVERSITAS der Gast-
freundschaft des ZTW im Erdgeschoss des Zu-
baus – wobei der Umzug vom Uni-Hauptgebäu-
de (für Eingeweihte: Stichwort „Aquarium“) in 
die Gymnasiumstraße dieser Gastfreundschaft 
keinen Abbruch tat. Darüber hinaus freuen wir 
uns sehr, Seminarräume und Hörsäle für Vor-
standssitzungen, Fortbildungsveranstaltungen 
und die jährliche Mitgliederversammlung nut-
zen zu dürfen. Wir revanchieren uns, indem 
wir Studierenden und JungabsolventInnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen und ihnen unter 
anderem mit Berufseinstiegs-Workshops und 
 Leitfäden den Einstieg ins Berufsleben ebnen.

Während die ersten AbsolventInnen die Titel 
„Akademischer Übersetzer“  und, darauf aufbau-
end, „Diplom-Dolmetscher“ trugen, werden heu-
te Bachelor- und Master-Abschlüsse verliehen. 
Die einen oder anderen entscheiden sich auch 
für eine wissenschaftliche Karriere mit Doktorat. 
Auch wenn über die Gewichtung theoretisch-
wissenschaftlicher und praktischer Inhalte im 
Studium schon viele Sträuße ausgefochten wur-
den, ist meines Erachtens die Verankerung un-
serer Ausbildung an einer Universität ein wich-
tiger Beitrag zur Aufwertung unserer Tätigkeit. 

Gewiss gibt es immer Raum für Verbesserungen: 
Die Dolmetschkabinen sind keinesfalls am neu-
esten Stand der Technik, die  Kopfhörer zwicken 
am Kopf, Studierende klagen über mangelnde 
Sitzgelegenheiten für die beim Übersetzen 
hoch im Kurs stehende Teamarbeit. Anderen ist 
es im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß. Und 
wer hätte nicht gerne mehr Geld! Aus meinen 
eigenen Erfahrungen am ZTW habe ich aus-
schließlich Lehrende erlebt, die unter hohem 

persönlichem Einsatz das Allerbeste aus den 
gegebenen Rahmenbedingungen machen. Glei-
ches gilt für die Studienprogrammleitung sowie 
die Zentrumsleitung. 

Die Forderung nach mehr praktischen Übungs-
möglichkeiten hallen oft in den Hörsälen wider, 
besonders im Bereich des Dolmetschens (siehe 
auch Interview in UNIVERSITAS Mitteilungs-
blatt 1/2013, Seite 8). Damit ist das ZTW of-
fensichtlich nicht allein: Die Übungsplattform 
www.speechpool.net, die auf Seite 20 näher 
vorgestellt wird, geht auf diesen Wunsch nach 
mehr Übungsmöglichkeiten zurück und funkti-
oniert nach dem Prinzip „geben und nehmen“. 
Die so wertvolle Evaluierung durch erfahrene 
DolmetscherInnen, wie sie im Hörsaal stattfin-
det, wird wahrscheinlich niemals den tatsächli-
chen Bedarf decken können. Ein Vorgeschmack 
aufs lebenslange Lernen, denn keinesfalls ist es 
das Ziel, nach dem Studium sagen zu können: 
Ich habe ausgelernt.

Die symbolisierte Brücke, die unser Verband im 
Logo trägt, lässt sich auch durchaus als Brücke 
zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und 
Praxis verstehen – diese Brücke ist stark und 
immer ausbaufähig. UNIVERSITAS Austria freut 
sich, diese guten Beziehungen kontinuierlich 
zu erweitern und etwa das kollektive Wissen 
unserer Mitglieder über die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes in die universitäre Ausbildung 
einfließen zu lassen. 

Was bringt die Zukunft für unseren Beruf und 
welche Anforderungen an die universitäre Aus-
bildung bringt sie mit sich? Wie stark wird sich 
unser Profil verändern (müssen)? Wie sieht es 
aus mit der fortschreitenden Automatisierung? 
Müssen heutige AbsolventInnen irgendwann 
„umsatteln“? Niemand kann diese Fragen ab-
schließend beantworten. Sicher ist, dass mittel-
fristig der Bedarf nach gut ausgebildeten, sach-
lich und kulturell versierten, computerfitten und 
 unternehmerisch handelnden SprachmittlerInnen  
vorhanden sein wird – Flexibilität, Professio-
nalität und lebenslanges Lernen vorausgesetzt. 
Nicht nur an dieser Stelle treffen und ergänzen 
sich Verband und Universitätsinstitut.

In diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass 
die guten Beziehungen zwischen dem ZTW und 
UNIVERSITAS Austria sich noch auf viele Gene-
rationen nach uns erstrecken werden. Herzli-
chen Glückwunsch zum runden Geburtstag!

Dagmar Jenner hat die 
Romanistik in Salzburg und 
das ZTW absolviert, ist Über-
setzerin, EU-akkreditierte 
Dolmetscherin und Texterin 
sowie Generalsekretärin von 
UNIVERSITAS Austria.
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Alexandra Krause ist stell-
vertretende Zentrumsleiterin 
sowie Studienprogramm-
leiterin am Zentrum für 
Translationswissenschaft, 
Lektorin für Italienisch und 
freiberufliche Übersetzerin 
und Konsekutivdolmet-
scherin für Italienisch und 
Französisch.

TRANSLATIONSDIDAKTIK 
AM HEUTIGEN ZTW

Da ich nun schon seit 1982 am ehemaligen 
Institut für Übersetzen und Dolmetschen, heu-
te Zentrum für Translationswissenschaft der 
Universität Wien, in der Italienischabteilung 
unterrichte und auch an curricularen Diskussi-
onsprozessen teilnehmen konnte, habe ich ei-
nen gewissen Einblick in die Entwicklung der 
Translationsdidaktik und unserer Ausbildungs-
stätte im Allgemeinen gewonnen. Schon die 
Bezeichnung unseres heutigen Zentrums stellt 
für Nichtfachleute eine terminologische  Hürde 
dar. Und so geschah es vor ein paar Jahren, 
dass einige Kollegen/Innen, die vor der Tür des 
Zentrums auf der Gymnasiumstraße nach einer 
gemeinsame Sitzung noch weiter diskutierten, 
von einem offensichtlich durch die Aufschrift 
auf der Tafel vor dem Zentrum verwirrten Pas-
santen in breitestem Wienerisch gefragt wur-
den: „Könnt’s ihr mir sagen, was ihr auf der Uni 
mit Transvestiten zu tun habt?“

Nun, heute stößt der Begriff Translation all-
mählich nicht mehr auf Unverständnis, und 
doch stellt gerade die damit verbundene Kon-
notation einen Paradigmenwechsel in unserer 
Disziplin dar. Auch wenn das Wort „Translation“ 
bereits auf das 15. Jahrhundert zurückgeht, so 
wird es erst seit Otto Kade und den späten 60er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts als Überbegriff 
für Übersetzen und Dolmetschen verwendet. 
Zudem befasst sich die der Translationsdidak-
tik zugrundeliegende Translationswissenschaft 
heute nicht nur mit linguistischen Fragen, etwa 
im Bereich der Terminographie und Lexikogra-
phie oder der Computerlinguistik, sondern auch 
mit Fragen aus Kommunikationswissenschaft, 
Kultursoziologie, Psychologie, Gehirnforschung 
und vielen anderen Bereichen. Ging man  früher 
als Absolvent/In des Institutes für Übersetzen 
und Dolmetschen davon aus, eben als Überset-
zer oder Dolmetscher, im ungünstigeren Fall 
vielleicht als Fremdsprachenkorrespondent/In 
zu arbeiten, so hat sich auch das Spektrum 
der Berufsfelder enorm erweitert. Neben tra-
ditionellen Tätigkeitsbereichen, wie z.B. Fach-
übersetzen, Literatur- und Medienübersetzen, 
Konferenzdolmetschen und Gesprächsdolmet-
schen, Gerichtsdolmetschen und Rechtsüber-
setzen eröffnet nun das Studium an unserem 

Zentrum neue Berufschancen, etwa als Termi-
nologiemanager/In, Kommunikationsmanager/
In, Übersetzungs- und Sprachtechnologe/In, 
Lokalisierungexperte/In, mehrsprachige/r Con-
tent-Manager/In, Technical Documentalist oder 
Diversitätsmanager/In.

Naturgemäß hat auch die Ausbildung am Zen-
trum für Translationswissenschaft eine enorme 
Entwicklung durchlaufen, die nicht nur den 
neuen Ausbildungszielen, sondern auch der 
neueren didaktischen Erkenntnisse Rechnung 
trägt. Konstruktivistisches Arbeiten ist heute 
eine Selbstverständlichkeit, der Frontalunter-
richt und das satzweise Übersetzen von Texten 
im Präsenzunterricht wurden von gemeinsamer 
elektronischer Plattformarbeit und Projektar-
beiten abgelöst. Unsere heutigen Studieren-
den sind nicht mehr darauf angewiesen, ihre 
translatorischen Fragen und Probleme in den 
Kontaktstunden mit dem/der Lehrveranstal-
tungsleiter/In und den Mitstudierenden zu 
besprechen, sondern haben jederzeit über Fo-
ren, WIKIs, Skype, GoToMeeting und letztlich 
auch über persönliche E-Mails die Möglichkeit 
zu einem unmittelbaren und zeitnahen Gedan-
kenaustausch. Gerade die gemeinsame Projekt-
arbeit gibt nicht nur Lehrenden, sondern auch 
den Studierenden selbst die Chance, sich aktiv 
in den Translationsprozess einzubringen, die 
Arbeit der Kollegen/Innen zu kommentieren, 
kollektive Recherchearbeit durchzuführen, di-
rekte Rückfragen zu stellen, Zweifel zu äußern 
und so zu einem weitaus befriedigenderen ge-
meinsamen Endprodukt zu gelangen. Allerdings 
bedeutet dieser didaktische Zugang gleichzeitig 
auch, dass die Lehrenden am ZTW heute auch 
außerhalb der Vortragszeiten im Präsenzunter-
richt weitaus direkter in die Vorarbeiten und 
Recherchen der Studierenden eingebunden sind. 
Die Überprüfung von Rechercheergebnissen, 
die Anleitung zur Nutzung von Software, wie 
etwa von translation memories, das Supervi-
sing des gesamten Entstehungsprozesses eines 
Translates bedingen eine hohe Disponibilität 
und Flexibilität der Lehrenden. Diese werden 
nun nicht mehr, wie noch zu meiner Studien-
zeit, als perfekte und unerreichbare Übersetzer 
und Dolmetscher betrachtet, deren strengem 

Alexandra Krause
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Urteil man ausgesetzt war, sondern vielmehr 
als Partner in einem kollektivistischen und 
dialogischen Arbeitsprozess, dessen gemein-
sames Ergebnis häufig auch sichtbar gemacht 
werden kann. So wurden etwa in letzter Zeit 
in Fachübersetzungspraktika Übersetzungen zu 
einer Ausstellung mit dem Titel „Europäische 
Schicksale – Europäische Perspektiven/Autoren 
europäischer Identität“ in verschiedenen Spra-
chen angefertigt, die dann auch Teil der Aus-
stellungstafeln in den Gängen des ZTW waren. 
Sämtliche Arbeitsabläufe von der Analyse des 
Ausgangstextes bis zum Layout und dem Kor-
rekturlesen der Druckfahnen wurden gemein-
sam von den Studierenden und den Lehrenden 
bestritten, sodass man tatsächlich von einem 
Gemeinschaftsprojekt sprechen kann. Andere 
ähnliche Übersetzungsprojekte für interne Aus-
stellungen, die Veröffentlichung literarischer 
Übersetzungen und ähnliches erfreuen sich am 
ZTW immer größerer Beliebtheit.

Aber nicht nur auf dem Gebiet des Übersetzens, 
sondern auch im Bereich Dolmetschen hat sich 
die Lehre enorm weiterentwickelt. Bevor noch 
Übungen zum Konsekutiv- und Simultandolmet-
schen in den jeweiligen Sprachen besucht wer-
den können, werden die Studierenden heute in 
sprachübergreifenden Lehrveranstaltungen in 
Mnemotechnik, Kabinentechnik, Notationskunde 
und ähnlichem eingeführt. Im weiteren Studien-
verlauf gehören Übungskongresse, teilweise 
sogar als „echte“ Einsätze wie z.B. bei der 
ASSEDIL-Konferenz, der Konferenz des lasallia-

nischen Direktorenvereins (Association Europé-
enne des Directeurs d‘Institutions Lasalliennes) 
oder die Dolmetschung von Gastvorträgen zum 
didaktischen Alltag. Meist sind mehrere Sprach-
lehrgänge in solche Aktivitäten eingebunden, 
Deutsch wird als Relais gedolmetscht, und die 
Studierenden sind von solchen gemeinsamen 
Übungen begeistert. Gern wird auch in diesem 
Bereich so genannte pedagogical assistance 
aus Brüssel von der GDT in Anspruch genom-
men, um die Absolventen/Innen des ZTW auch 
für die Arbeit in der EU bzw. in der Kommission 
optimal vorzubereiten. Nicht zu vergessen das 
Community Dolmetschen, das in trialogischen 
authentischen Situationen, teilweise mit zwei 
Dolmetschlehrenden, geübt wird.

Einen extrem vitalisierenden Input liefern unter 
anderem ausländische Studierende. Einerseits 
sind der Standort Wien und insbesondere das 
ZTW mit seinem weit gefächerten Sprachen-
kanon – immerhin werden 14 Sprachen gelehrt – 
für ausländische Studierende nicht nur aus dem 
benachbarten Ausland, sondern aus vielen Län-
dern Europas und sogar aus Übersee besonders 
attraktiv. Andererseits haben 25 Jahre Erasmus-
programm und andere Mobilitätsprogramme wie 
CEEPUS und Joint Studies nicht nur die Stu-
dierendenmobilität und das allgemeine inter-
kulturelle Verständnis gefördert, sondern auch 
zu einer starken Veränderung in der Gruppen-
dynamik unserer Lehrveranstaltungen beigetra-
gen. Hatten wir in früheren Zeiten nur wenige 
ausländische Studierende in unseren Kursen, so 
gehört es heute zum didaktischen Alltag, Stu-
dierende mit den verschiedensten Mutter- und 
Bildungssprachen sowohl als Gäste als auch aus 
reguläre Studierende zu unterrichten. Manch-
mal stellt gerade diese so unterschiedliche 
Ausgangssituation die Lehrenden vor didak-
tische Probleme, doch meist stellt sich diese 
Sprachenvielfalt als befruchtend heraus. Tande-
marbeit in gemischten Gruppen führt zu einem 
intensiven Austausch von kulturellen Erfahrun-
gen. Die Analyse der Ausgangstexte gewinnt 
für den/die jeweilige Mutter-Bildungssprachler/
In häufig an Bedeutung, sobald es darum geht, 
den anderen Gruppenmitgliedern oder dem/
der Tandempartner/In den Ausgangstext so zu 
erklären, dass die fremdsprachlichen Kennt-
nisse auch sinnvoll in den Translationsprozess 
eingebracht werden können. Die gegenseitige 
konstruktive studentische Kritik im Vorfeld wird 
zudem von Studierenden besser akzeptiert und 
gespeichert als so mancher Kommentar des/der 
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Veranstaltungsleiters/In. Und manchmal kommt 
es vor, dass ein Tandem auch nach Semesterab-
schluss Kontakt zueinander hat; Einladungen 
ins Ausland, langjährige Freundschaften und 
sogar gemeinsame berufliche Wege in Form von 
Übersetzungsgemeinschaften sind heute keine 
Seltenheit mehr.

In diesem Kontext stellen auch Praktika und 
insbesondere Erasmuspraktika im europäischen 
Ausland, die noch vor 20 Jahren eher die Aus-
nahme denn die Regel waren, eine besonde-
re Erfahrung im studentischen Leben dar. Die 
Chance, bereits während des Studiums Arbeits-
situationen unter der Anleitung von erfahre-
nen Kollegen/Innen erleben zu können, gar im 
Ausland praktische Kenntnisse zu erwerben, er-
schließt unseren heutigen Studierenden unge-
ahnte Möglichkeiten. Das Schlagwort Mobilität 
wird damit zu einer gelebten Realität, der Be-

rufseinstieg erfolgt gleitend, so manche/r Prak-
tikant/In wird nach Studienabschluss gerne als 
fixe/r Mitarbeiter/In aufgenommen, und die 
konkrete Berufswahl wird von den Absolventen/
Innen bewusster getroffen, was auf Grund der 
bereits erwähnten hohen Diversifizierung der 
Berufsbilder sicherlich vorteilhaft ist.

Das heutige studentische Leben ist gewiss auf 
Grund der hohen Studierendenzahlen, des nicht 
zuletzt durch die Globalisierung entstandenen 
großen Konkurrenzdrucks sowie der allgemei-
nen Marktlage und der damit im Zusammen-
hang stehenden Berufsaussichten nicht immer 
einfach. Trotzdem halte ich die Entwicklungen 
in der Universitätsdidaktik und insbesondere in 
unserer Disziplin für extrem positiv, nicht nur 
für die Studierenden selbst, sondern auch für 
uns Lehrende, weil sie uns stets für Neues emp-
fänglich und flexibel machen.

Foto: Dr. Stephan Barth/pixelio
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UNIVERSITAS: Sie bekleiden seit Jahrzehnten 
führende politische Ämter, bei denen Auslands-
kontakte zur „Job Description“ gehören. Inwie-
weit wird mit ausländischen Gesprächspartnern 
Englisch verwendet oder aber aus protokollari-
schen oder wirklich zwingenden Gründen ande-
re Sprachen, die den Einsatz von Dolmetschern 
erfordern?

Heinz Fischer: Die Praxis ist auf diesem Gebiet 
sehr unterschiedlich. Es gibt eine Reihe von 
Staatspräsidenten, die aus prinzipiellen Gründen 
offizielle Gespräche nur in ihrer Muttersprache 
führen. Aus dem Bereich der Frankophonie gibt 
es dafür zahlreiche Beispiele. Immer häufiger ist 
es aber so, dass auch offizielle Gespräche (z.B. 
mit skandinavischen Politikern) auf Englisch ge-
führt werden. Dann gibt es Gespräche, die von 
der einen Muttersprache in die andere Mutter-
sprache übersetzt werden (also z.B. Türkisch – 
Deutsch, Deutsch – Türkisch), und schließlich 
gibt es Politiker aus verschiedenen Ländern, die 
einen Englisch-Dolmetscher an ihrer Seite haben, 
sodass ich auf Englisch spreche und der Dolmet-
scher in die Muttersprache des Gesprächspart-
ners übersetzt. Dies sind die häufigsten Kommu-
nikationsformen bei bilateralen offiziellen (und 
vielfach auch inoffiziellen) Gesprächen.

UNIVERSITAS: Sie besuchen bzw. empfangen 
auch häufig Amtskollegen aus außereuropäi-
schen Staaten mit oft „exotischen“ Sprachen. 
Wie viele dieser exotischen Sprachen können 
durch in Österreich ansässige Dolmetscher abge-
deckt werden? Oder muss man sich bei diesen 
Sprachen meistens mit dem Dolmetscher des 
Gastes bzw. des Gastgebers begnügen bzw. sich 
auf ihn verlassen?

Heinz Fischer: Ich verweise auf die vorstehend 
gegebenen Antwort und füge noch Folgendes 
hinzu: Viele (wenn auch nicht alle) der soge-
nannten exotischen Sprachen könnten durch in 
Österreich ansässige Dolmetscher abgedeckt wer-
den, aber es spielen hier auch Fragen der Kosten 
und der zeitlichen Verfügbarkeit eine  Rolle. Es 

wird sicher in Österreich Dolmetscher für die 
kasachische Sprache oder für weit verbreitete 
afrikanische Sprachen geben, aber wenn der Ver-
treter eines solchen Landes einen Dolmetscher 
ins Englische mitbringt, begnügt man sich damit. 

UNIVERSITAS: Besonders bei Staatsbesuchen 
wird wohl je nach Gesprächssituation alternie-
rend Flüsterdolmetschen, das sogenannte „voice 
over“, also das gleichzeitige Dolmetschen in 
etwa gleicher Lautstärke wie der Redner, Konse-
kutivdolmetschen und (z. B. bei Pressekonferen-
zen) Simultandolmetschen mit Kopfhörern prak-
tiziert. Ziehen sie eine dieser Dolmetschformen 
den anderen vor, oder meinen Sie, dass jede für 
die jeweilige Situation ihre Berechtigung hat?

Heinz Fischer: Es ist richtig, dass jede der ver-
schiedenen Varianten des Dolmetschens ihre 
Vor- und Nachteile hat, aber ich ziehe eindeutig 
simultane Dolmetschung mit Kopfhörern vor, weil 
es zeitsparend ist. Konsekutive Dolmetschung 
wird vor allem bei Pressekonferenzen verwendet, 
wo keine Simultananlage vorhanden ist. Flüs-
terdolmetschen kommt meist dann zum Einsatz, 
wenn ein Großteil der Teilnehmer an einem Essen 
oder an einer Sitzung keine Sprachprobleme hat, 
aber ein oder zwei Teilnehmer auf eine – dann 
eben individuelle – Übersetzung angewiesen sind.

UNIVERSITAS: Es wird oft behauptet, dass Konse-
kutivdolmetschen den Gesprächspartnern durch 
die Wiederholung des Gesagten in der anderen 
Sprache Zeit gibt, sich die Antwort zu überlegen. 
Empfinden sie die relativ zeitraubende Prozedur 
eher als Vorteil oder als enervierend?

Heinz Fischer: Für mich persönlich ist beim Kon-
sekutivdolmetschen der Nachteil des Zeitverlus-
tes wesentlich größer als der (eigentlich nicht 
ins Gewicht fallende) Vorteil, länger nachdenken 
zu können. 

UNIVERSITAS: Empfinden Sie insgesamt das 
Dolmetschen bzw. die Anwesenheit eines Dol-
metschers eher als störendes, aber notwendiges 

Der Jurist Heinz Fischer war 
von 1990 bis 2002 Natio-
nalratspräsident und ist seit 
2004 Bundespräsident der 
Republik Österreich.  
Foto: © Pertramer

TRANSLATORISCH GEFRAGT:  
HEINZ FISCHER  
Die Fragen stellte Annie Weich
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Übel oder als angenehme Erleichterung der Kom-
munikation mit Ihrem Gesprächspartner? 

Heinz Fischer: Ich habe die Anwesenheit eines 
Dolmetschers noch nie als störend empfunden, 
aber – wenn es keinerlei Sprachprobleme gibt – 
auch Dolmetscher nicht vermisst. Obwohl es 
 viele Dolmetscherinnen oder Dolmetscher gibt, 
die humorvolle, liebenswürdige und interessante 
Persönlichkeiten sind und deren Präsenz berei-
chernd sein kann.

UNIVERSITAS: Haben Sie eine besonders positi-
ve/negative/amüsante Erinnerung an die Zusam-
menarbeit mit einem Dolmetscher?

Heinz Fischer: Mir fällt im Moment keine beson-
ders amüsante Geschichte im Zusammenhang 
mit Dolmetschern ein, aber wohl eine amüsante 
Geschichte im Zusammenhang mit Sprachkennt-
nissen. Bei einem Staatsbankett für Präsident 
Putin in Wien war der Zeitplan ein bisschen ins 
Durcheinander geraten. Zunächst hieß es, er 
werde sich verspäten und dann hieß es plötzlich, 
er werde doch pünktlich kommen. Eine gewisse 
Hektik brach aus, und als ich dann am Ehrentisch 
neben Präsident Putin saß und noch einen Blick 
auf mein Redemanuskript beim Staatsbankett 
warf, merkte ich, dass es die falsche Rede war, 
die man mir in die Mappe gelegt hatte. Ich er-
suchte eine Mitarbeiterin, mir so rasch wie mög-
lich die richtige Rede zu bringen. Dabei hatte 
ich ganz vergessen, dass Putin Deutsch versteht, 
und prompt lehnte er sich zu mir herüber und 
sagte beruhigend: „Haben Sie vielleicht die fal-
sche Rede in Ihrer Mappe?“ Und noch bevor ich 
antworten konnte, fügte er hinzu: „Machen Sie 
sich nichts daraus; das ist dem Leonid Bresch-
new auch einmal passiert, aber zum Unterschied 
von Ihnen hat er es nicht bemerkt und die fal-
sche Rede von A bis Z vorgetragen.“ Kurze Zeit 
später kam die „richtige Rede“ und es wurde ein 
besonders angeregter und angenehmer Abend. 

UNIVERSITAS: Haben Sie eine Erinnerung ans 
Dolmetschen, wo die sprachliche Dienstleistung 
eine heikle Situation entweder hergestellt oder 
im Gegenteil gerettet hat? 

Heinz Fischer: Auch damit kann ich dienen. Vor 
vielen Jahren, noch bevor ich Präsident des Na- 
tio nalrates war, reiste ich mit einer Parlaments-

direktion in ein sehr großes asiatisches Land. 
Der damalige Präsident des Nationalrates  sollte 
Delegationsleiter sein. Im allerletzten Augen-
blick ergab sich aber eine Verhinderung des Na-
tionalratspräsidenten und ein außenpolitisch 
unerfahrener Parlamentsvizepräsident musste 
einspringen. Was der ungeübte Vizepräsident 
dann im Delegationsgespräch über Österreichs 
Außenpolitik, über die Neutralität, über die bi-
lateralen Beziehungen etc. von sich gab, war 
haarsträubend. Aber als ich die Übersetzung ins 
Englische hörte (das große Land war nicht China), 
klang alles sehr vernünftig und durchaus  richtig. 
Die über Österreich hervorragend informierte 
Dolmetscherin hatte die ärgsten Fehler und Un-
gereimtheiten des österreichischen Delegations-
leiters einfach selbständig korrigiert und seine 
Ausführungen so modifiziert, dass ich ebenso 
beeindruckt wie dankbar war. Ich habe diese 
Dolmetscherin unter anderem dem Deutschen 
Bundestag empfohlen, und die Präsidentin des 
Deutschen Bundestages hat mir ein Jahr später 
erzählt, dass sie mit dieser Dolmetscherin eben-
falls im höchsten Maße zufrieden war. Und mei-
ne Frau Margit und ich haben auch heute noch 
freundschaftlichen  Kontakt mit ihr.

UNIVERSITAS: Wird bei Ihren ständigen Mit-
arbeitern auf Sprachkenntnisse Wert gelegt? 
Werden etwaige fremdsprachenkundige Mitarbei-
ter fallweise für Übersetzungs- und Dolmetsch-
aufgaben eingesetzt?

Heinz Fischer: Natürlich wird bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Präsidentschafts-
kanzlei auch auf gute Sprachkenntnisse Wert 
gelegt. Das kommt auch in den Ausschreibungs-
texten zum Ausdruck und ist ein Grund dafür, 
dass wir uns immer wieder auch tüchtige und 
sprachkundige MitarbeiterInnen aus dem Außen-
ministerium „ausborgen“. Dadurch kann auch 
fremdsprachiger Briefwechsel im Haus meist 
selbst erledigt werden. Die klassischen Dolmet-
schaufgaben bei Gesprächen und Fachüberset-
zungen werden aber von professionellen Dolmet-
schern bzw. Übersetzern erledigt. 
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UNIVERSITAS: In Ihrem Amt als EU-Kommissar 
hatten Sie ja ständig mit Dolmetschern zu tun. 
Und haben, wenn man alten Zeitungsberichten 
glauben darf, diese mitunter  in Schwierigkeiten 
gebracht.  Haben Sie auch diesbezügliche Rück-
meldungen bekommen?

Franz Fischler: Sie spielen auf die alte Geschichte 
bei meinem Hearing an, wo ich im Europäischen 
Parlament zu einem Abgeordneten gesagt habe: 
„Da müssen wir die Krot’ halt schlucken“. Das hat 
zuerst bei den Dolmetschern eine Schrecksekun-
de ausgelöst, dann aber zu großem Gelächter ge-
führt. In der Folge habe ich rasch begriffen, dass 
es in simultan gedolmetschten Veranstaltungen 
weder Sinn macht, mit Emotionen zu agieren 
noch lokale Dialektausdrücke zu verwenden.

UNIVERSITAS: Auslandskontakte gehören auch 
zur „Job description“ des Präsidenten des EFA. 
Inwieweit wird mit ausländischen Gesprächspart-
nern Englisch verwendet oder aber aus protokol-
larischen oder anderen Gründen andere Sprachen, 
die den Einsatz von Dolmetschern erfordern?

Franz Fischler: Im Europäischen Forum Alpbach 
ist Englisch mittlerweile unsere „Lingua franca“. 

UNIVERSITAS: Was sind Ihre Erwartungen an 
professionelle Dolmetscher? 

Heinz Fischer: Meine Erwartungen sind ganz ba-
nal: Es muss eine klare und exakte Übersetzung 
geben. Aber mir ist natürlich bewusst, dass da-
für eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen. Nämlich nicht nur eine perfekte 
Beherrschung der beiden Sprachen, die übersetzt 
werden, sondern auch große Sachkenntnis aus den 
Bereichen, die Gesprächsinhalt sind, Belastbarkeit, 
Ausdauer, Fingerspitzengefühl und manches andere.

UNIVERSITAS: Welche Rolle spielen Ihres Erach-
tens Dolmetscher heute und welche Rolle werden 
sie in Zukunft spielen?

In Alpbach werden alle Plenarveranstaltungen 
Deutsch/Englisch gedolmetscht. Bei besonderen 
Gästen oder am Tiroltag kommen noch andere 
Sprachen dazu.

UNIVERSITAS: Besonders bei offiziellen Be-
suchen wird wohl je nach Gesprächssituation 
 alternierend Flüsterdolmetschen, Konsekutiv-
dolmetschen und (z.B. bei Pressekonferenzen) 
Simultandolmetschen mit Kopfhörern  praktiziert. 
Ziehen Sie eine dieser Dolmetschformen den an-
deren vor, oder meinen Sie, dass jede für die 
jeweilige Situation ihre Berechtigung hat?

Franz Fischler: Für Veranstaltungen ist auf jeden 
Fall eine Simultandolmetschung vorzuziehen. Am 
wenigsten liebe ich konsekutives Dolmetschen.

UNIVERSITAS: Es wird oft behauptet, dass Konse-
kutivdolmetschen den Gesprächspartnern durch 
die Wiederholung des Gesagten in der anderen 
Sprache Zeit gibt, sich die Antwort zu überlegen. 
Empfinden sie die relativ zeitraubende Prozedur 
eher als Vorteil oder als enervierend?

Franz Fischler: Das mit der gewonnenen Zeit zum 
Überlegen stimmt zwar, aber wie Sie selbst sagen, 

Heinz Fischer: Ich denke, dass der Integrations-
prozess in Europa, aber auch Integrationsprozes-
se auf anderen Kontinenten fortschreiten werden. 
Auch die politische, wirtschaftliche und wissen-
schaftliche Zusammenarbeit wird sich weiter 
ausdehnen. Und daher wird auch das Quantum 
der Übersetzungsnotwendigkeiten zunehmen. Ob 
und wann der Zeitpunkt kommen wird, wo auch 
Übersetzungsarbeiten im verstärkten Maße von 
Computern übernommen werden, wage ich nicht 
zu beurteilen. Aber dass die Übersetzung von 
Gesprächen zwischen Staatsoberhäuptern und 
Spitzenpolitikern nicht durch Computer erfolgen 
wird, sondern weiterhin hochqualifizierten Per-
sönlichkeiten anvertraut bleiben wird, davon bin 
ich überzeugt.

TRANSLATORISCH GEFRAGT:  
FRANZ FISCHLER  
Die Fragen stellte Ingrid Kurz

Franz Fischler war von 1995 
bis 2004 EU-Kommissar für 
Landwirtschaft, Entwicklung 
des ländlichen Raums und 
Fischerei. Seit 2012 ist er 
Präsident des Europäischen 
Forums Alpbach.
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ist es sehr zeitraubend, und vor allem bei Vor-
trägen mit Diskussionen tötet es jede Spannung.

UNIVERSITAS: Empfinden Sie insgesamt das 
Dolmetschen bzw. die Anwesenheit eines Dol-
metschers eher als störendes, aber notwendiges 
Übel oder als angenehme Erleichterung der Kom-
munikation mit Ihrem Gesprächspartner? 

Franz Fischler: Ich habe unsere Kommissions-
dolmetscher immer als sehr hilfreich empfunden 
und überhaupt nicht als Störfaktor. Das hängt 
aber auch mit ihrer großartigen Arbeit zusammen. 
Dolmetscher können nämlich auch zum Problem 
werden, wenn man nicht sicher sein kann, dass 
das Gesagte auch korrekt übersetzt wird.

UNIVERSITAS: Was sind Ihre Erwartungen an 
professionelle Dolmetscher?

Franz Fischler: Wie gesagt, in erster Linie 
Sprachkompetenz. Wenn es dann auch noch ge-
lingt, gewisse Stimmungen mit dem Inhalt mit 
zu vermitteln, dann ist die Spitze dessen, was 
ein Dolmetscher leisten kann, erreicht.

UNIVERSITAS: Wird bei Ihren ständigen Mitar-
beitern auf Sprachkenntnisse Wert gelegt? Wer-
den etwaige fremdsprachenkundige Mitarbeiter 
fallweise für Übersetzungs- und Dolmetschauf-
gaben eingesetzt?

Franz Fischler: Wir legen darauf großen Wert. 
Unsere MitarbeiterInnen im Europäischen  Forum 
Alpbach beherrschen nicht nur eine, sondern 
meist mehrere Fremdsprachen in Wort und 
Schrift. Fallweise, vor allem wenn es darum geht, 
lange Texte zu übersetzen,  vergeben wir solche 
Aufgaben auch außer Haus.

UNIVERSITAS: Haben Sie eine besonders positi-
ve/negative/amüsante Erinnerung an die Zusam-
menarbeit mit einem Dolmetscher?

Franz Fischler: Die positivsten Erinnerungen habe 
ich an eine Dolmetscherin, die mein Gespräch mit 
Staatspräsident Chirac gedolmetscht hat. Nicht 
nur, dass ihre Dienstleistung perfekt war, sie hat 
es auch verstanden, meine Anliegen auch mental 
zu vermitteln und die Aufmerksamkeit des Präsi-
denten auf das von mir Gesagte zu lenken.

UNIVERSITAS: Haben Sie eine Erinnerung ans 
Dolmetschen, wo die sprachliche Dienstleistung 
eine heikle Situation entweder hergestellt oder 
im Gegenteil gerettet hat? 

Franz Fischler: Ich habe noch heute große Hoch-
achtung vor jener Dolmetscherin, die sich in Rom 
geweigert hat, die zotigen Bemerkungen des 
Herrn Berlusconi zu übersetzen, und die auch 
den Mut hatte, ihm das ins Gesicht zu sagen.

UNIVERSITAS: Welche Rolle spielen Ihres Er-
achtens Dolmetscher heute, und welche Rolle 
 werden sie in Zukunft spielen?

Franz Fischler: Die Erweiterung der Europäischen 
Union, die Globalisierung von Wirtschaft und 
Politik, aber auch die Auswirkungen der Infor-
mationsgesellschaft haben die notwendigen 
Dolmetschdienstleistungen vervielfacht. Aller-
dings schreitet auch die technische Entwicklung 
mit Riesenschritten voran, und daher wird es in 
absehbarer Zeit möglich werden, immer häufiger 
Maschinen für Übersetzungsdienstleistungen he-
ranzuziehen. Das sehe ich jedoch nicht als Be-
drohung für die Dolmetscher, sondern primär als 
eine Befreiung von Routinetätigkeiten.
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Renée Schroeder ist  
Forscherin am Department 
für Biochemie der Max F. 
Perutz Laboratories der 
Universität Wien. Sie wurde 
unter anderem mit dem 
Wittgenstein-Preis und dem 
Großen Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik 
Österreich ausgezeichnet.

TRANSLATORISCH GEFRAGT:  
RENéE SCHROEDER  
Die Fragen stellte Ingrid Kurz

UNIVERSITAS: Frau Professor Schroeder, was be-
deutet Sprache  für Sie?

Renée Schroeder: Das ist ein sehr spannendes 
Thema. In letzter Zeit habe ich oft darüber nach-
gedacht, wie sehr die Sprache uns andere Dinge 
verlernen lässt, weil wir so auf Sprache fixiert 
sind. Gerade in der Evolution gibt es sehr viele 
Wahrnehmungsfähigkeiten, die sich dann nicht 
entwickeln, wenn man Sprache hat. Die Spra-
che hat uns zwar auf einen höheren Level der 
Kommunikation gebracht und macht es möglich, 
dass wir über viele Dinge nachdenken können. 
Aber ich glaube, dass viele andere Dinge – un-
sere biologische Fähigkeiten, Instinkte, Körper-
sprache – verloren gegangen sind.

UNIVERSITAS: Könnten Sie das vielleicht näher 
ausführen?

Renée Schroeder: Kultur bringt uns einen evolu-
tionären Vorteil, aber ich glaube, es macht uns 
nicht fitter auf der physiologischen Ebene, und 
die Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle. Wo 
so viel über E-Mail kommuniziert wird, wo man 
nur mehr das Wort hat und nicht einmal mehr 
die Intonation, die Stimme dazu, wird die Kom-
munikation immer oberflächlicher.

Es gibt ein Online-Video, das mich fasziniert. Im 
Kruger Park werden ein paar Büffel von Löwen an-
gegriffen, die das Büffelbaby rauben. Innerhalb 
von ein bis zwei Minuten ziehen sich die Büffel 
zurück, organisieren sich zu einer mächtigen 
Gruppe und die Herde kommt, greift die Löwen an 
und holt sich das Baby zurück. Die haben keine 
Sprache, und ich denke  mir: Wie schaffen die es, 
ohne Sprache so schnell eine Strategie zu kommu-
nizieren? Diese Fähigkeit haben wir wahrschein-
lich verloren, seit wir Sprache haben. Ich finde es 
ungeheuer spannend, auf welche Weise uns die 
Sprache evolutionär unfitter macht und welche Ei-
genschaften des Menschen durch die Kultur verlo-
ren gegangen sind. Sprache ist für mich eine kul-
turelle Errungenschaft und keine physiologische. 
Das fasziniert mich enorm, weil ich gerade an 
einem Buch schreibe, in dem ich Natur und Kultur, 
also Gene und Meme, einander gegenüberstelle.

UNIVERSITAS: Inwiefern schafft Sprache Be-
wusstsein?

Renée Schroeder: Das ist auch ein Thema, das 
mich sehr beschäftigt, weil ich mich wundere, 
wie wenige neue Wörter wir seit den Griechen 
geschaffen haben. Die meisten Begriffe hatten 
die Griechen und die Römer eigentlich bereits. 
Wie viele neue Begriffe haben wir  geschaffen? 
Es gibt ganz wenige Neuschöpfungen. Man muss 
etwas benennen – „name and appropriate“. In 
dem Moment, wo man etwas benennt, „exis-
tiert“ es. Etwas zu benennen ist ganz wichtig, 
um es ins Bewusstsein zu holen.

UNIVERSITAS: Was bedeuten Ihnen Fremdsprachen?

Renée Schroeder: Ich bin mehrsprachig aufge-
wachsen. Luxemburgisch und Portugiesisch wa-
ren meine ersten Sprachen, dann kamen Fran-
zösisch und Englisch dazu und mit 14 Jahren 
Deutsch. Ich finde, es ist eine enorme Bereiche-
rung, wenn man Fremdsprachen lernt. Ich habe 
festgestellt, dass Leute, die nach Österreich 
kommen und nicht Deutsch lernen, viel engstir-
niger sind und auf einer Insel leben, während 
jene, die relativ bald Deutsch lernen, eine viel 
breitere Wahrnehmung haben, viel offener und 
wirkliche Weltbürger sind. Das Erlernen einer 
Sprache eröffnet einen neuen Horizont und die 
Wahrnehmungsfähigkeit für neue Dinge, die kul-
turell  bereichernd sind. 

UNIVERSITAS: Wie stehen Sie zu fraueneinbin-
dender Sprache?

Renée Schroeder: Ich finde es sehr, sehr wichtig, 
gerade wegen des Bewusstseins. Wenn irgend-
wo steht, „Wir suchen einen Chef“, dann stel-
len sich alle einen Mann vor. Aber wenn man 
schreibt, „Wir suchen eine Chefin“, dann stellt 
man sich eine Frau vor. Bei „Krankenschwester“ 
denkt man an keinen Mann, aber unter „Kran-
kenpfleger“ stellt man sich einen Mann vor. Da 
unsere Gesellschaft doch aus Männern und Frau-
en besteht, sollte man das auch in der Sprache 
berücksichtigen. Ob das Binnen-I das Richtige 
ist, weiß ich nicht.
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TRANSLATORISCH GEFRAGT:  
MICHAEL GLAWOGGER  
Die Fragen stellte Ingrid Kurz

UNIVERSITAS: Sie lesen offensichtlich die meis-
ten Texte in den gängigen europäischen Spra-
chen im Original. Trotzdem die Frage: Wie stehen 
Sie zu Übersetzungen?

Renée Schroeder: Sich mit Sprache auseinander-
zusetzen ist faszinierend. Für mich ist das natür-
lich in erster Linie das Portugiesische und das 
Deutsche. Ich denke oft darüber nach, weil ich 
Portugiesisch und Deutsch gelernt habe, ohne 
zu übersetzen. Und ich merke dann, wie unter-
schiedlich die Kulturen sind und dass viele por-
tugiesische Texte so ganz anders klingen, wenn 
man sie ins Deutsche übersetzt. Wenn ich Texte 
lese, dann lese ich immer gern beide Versionen 
und denke mir, wie anders das oft rüberkommt. 
Das interessiert mich.

UNIVERSITAS: Was sind für Sie die Kriterien für 
eine gelungene Übersetzung bzw. Dolmetschung? 

Renée Schroeder: Wichtig ist beim Simultan-
dolmetschen, dass die Information, der Inhalt 
rüberkommt. Ich frage mich oft, wie die Dolmet-
scher das schaffen – bei der Schnelligkeit. Die 
Übersetzung eines literarischen Textes ist meiner 
Meinung dann gelungen, wenn die gleiche Stim-
mung aufkommt. Und das ist, kulturell gesehen, 
sehr schwierig.

UNIVERSITAS: Fallen Ihnen dazu negative Bei-
spiele ein?

Renée Schroeder: Ich denke  an das Buch 
„Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal Mercier, 
in dem ein portugiesischer Philosoph, Amadeu 

UNIVERSITAS: Herr Glawogger, was bedeuten 
Sprache und Fremdsprachen für Sie?

Michael Glawogger: Um eine einfache Ant-
wort zu geben: zugleich eine Freude und einen 
Schmerz. Jede Fremdsprache, die man nicht 
beherrscht – und das sind ja viele – bedeutet 
irgendwie einen Schmerz, weil es eine Einschrän-
kung der Kommunikation ist. Zum anderen eine 

de Prado, vorkommt. Da gibt es in der portu-
giesisch-deutschen Übersetzung Stellen, die für 
mich nicht stimmig sind. Es ist allerdings nicht 
leicht, die Kultur ist ja so anders. 

UNIVERSITAS: In den Naturwissenschaften und 
in Ihrem Umfeld ist Englisch natürlich die Lin-
gua franca. Werden da überhaupt noch fachliche 
Übersetzungen gebraucht?

Renée Schroeder:  Sehr selten, ausgenommen 
vielleicht das Französische. Die Franzosen schrei-
ben teilweise ihre Projektanträge noch auf Fran-
zösisch und suchen dann auswärtige Gutachter, 
die auch französisch können.

UNIVERSITAS: Eine letzte Frage: Wie sehen Sie 
die Rolle der ÜbersetzerInnen/DolmetscherInnen 
heute und in der Zukunft?

Renée Schroeder: Mitunter wird darüber ge-
schrieben, wie kostspielig die Übersetzungen in 
Brüssel und Straßburg sind, und es gibt Vorschlä-
ge, alles auf Englisch zu machen. In der Bio-
ethikkommission gab es allerdings immer wieder 
Texte betreffend diverse Empfehlungen, deren 
Übersetzung gar nicht so einfach war. Es musste 
ja sichergestellt sein, dass jeweils das Gleiche 
drinnen steht und das Gesetz gleich interpretiert 
werden kann. Da steht die Genauigkeit im Vor-
dergrund, und ich glaube, bei juristischen Tex-
ten wird immer eine Übersetzung notwendig sein. 
Auch zur Kulturerhaltung werden wir weiterhin 
Übersetzungen brauchen. Wenn alle nur mehr 
englisch  miteinander reden, dann geht kulturell 
sehr viel verloren.

Freude, wenn es eine Fremdsprache ist, in der 
man sich wohl fühlt. Ich habe mich teilweise in 
der englischen Sprache fast wohler gefühlt als 
in der deutschen. Ich mag die Knappheit, und 
ich mag die Präzision der Sprache und auch den 
Wortreichtum. In meiner Welt, in der Filmwelt, 
war mir Englisch immer sehr nahe. Und dann gibt 
es noch den dritten Aspekt des Sichwohlfühlens 
im Fremden. Wenn ich in einem Land war, wo ich 
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die  Sprache nicht beherrscht habe, habe ich oft 
erlebt, dass das so eine seltsame Kugel um einen 
herum macht und man das Fremdsein genießen 
kann.

UNIVERSITAS: Denken Sie, dass Sprache Be-
wusstsein schafft?

Michael Glawogger:  Ich glaube, Sprache ist in 
irgendeiner Form überhaupt das Einzige, das 
Bewusstsein schafft. Ohne  Sprache geht letzt-
endlich gar nichts. Sonst gäbe es auch nicht die 
Metapher des Turmbaus zu Babel, denn wenn 
man die Sprache verliert, kann man auch keine 
Häuser bauen. Und ich glaube, das ist fast auf 
alles übertragbar.

UNIVERSITAS: In Ihren Filmen Megacities, Wor-
king Man’s Death und Whores’ Glory haben Sie ja  
mit vielen exotischen Sprachen gearbeitet. Wie 
finden Sie Ihre Dolmetscher/Übersetzer?

Michael Glawogger: Grundsätzlich ist das der 
am allerschwersten zu rekrutierende Job für 
mich, weil ich oft in Bereichen der Gesellschaft 
arbeite, die der Unterschicht angehören. Und 
diese Gesellschaftsschicht hat ihre eigenen 
Codes. Man stellt es sich zu einfach vor, wenn 
man sagt, man holt sich jemanden, der beide 
Sprachen spricht – eine, die man selber kann, 
und die des Landes. Nehmen wir das Beispiel 
des indischen Subkontinents. Jemand, der Ban-
gla, Hindi, Urdu oder Paschtu und Englisch sehr 
gut spricht, ist meistens ein gebildeter Mensch 
aus der Großstadt, der oft dann mit den Be-
reichen, um die es mir geht, gar nichts zu tun 
haben will. Und selbst wenn er dazu bereit ist, 
wird er von den Leuten vor Ort entweder ge-
fürchtet, weil er zu viele Klassen oder Kasten 
über ihnen ist, oder teilweise auch abgelehnt. 
Man muss also eine Sprache nicht nur dolmet-
schen/übersetzen können, sondern muss sich 
als Dolmetscher auch in die Menschen einfüh-
len können, mit denen man zu tun hat. Das ist 
eine ganz besondere Qualität. Aber das gilt ja 
nicht nur im Ausland. Wenn jemand aus Nigeria 
nach Wien kommt,  Yoruba spricht und sich mit 
Leuten in einer Branntweinstube in Ottakring 
mit Hilfe einer Dolmetscherin, die gerade eben 
fertig studiert hat, unterhalten will, dann wird 
er es schwer haben. Denn die Branntweinbrüder 
in Ottakring werden die junge Dame auslachen, 
außer sie hat eine gewisse Gewandtheit im Um-
gang mit Menschen. Das zeigt schon, wo die 

Schwierigkeiten liegen. Es geht nicht nur um 
die Sprache und Übersetzen, sondern auch um 
soziale Kompetenz. 

Aber es gibt immer irgendjemanden. Es kann 
auch sein, dass jemand, der das noch nie ge-
macht hat, eine soziale Kompetenz entwickelt. 
Man muss es halt ausprobieren. 

UNIVERSITAS: Ich nehme an, Sie rekrutieren die 
Dolmetscher jeweils vor Ort?

Michael Glawogger: Nicht nur. Interessanter-
weise ist man bei den Russen viel mehr will-
kommen, wenn man einen Dolmetscher von hier 
mitbringt, als wenn man vor Ort einen Russen 
rekrutiert, der Deutsch kann. Wenn jemand von 
weit her kommt und jemanden mitbringt, der 
die Landessprache beherrscht, so ist das ein 
total gewinnendes Moment. Ich fahre nie nach 
Russland ohne jemanden von hier, der perfekt 
 Russisch spricht.

UNIVERSITAS: Wie war Ihre Zusammenarbeit mit 
den DolmetscherInnen bei Ihren Filmen? 

Michael Glawogger: Ich muss dazu sagen, dass 
ich so weit gegangen bin, dass ich bei den Do-
kumentarfilmen keinen Regieassistenten mehr 
beschäftigt habe, sondern nur mehr Dolmet-
scher, weil sie die Leute waren, auf die ich 
letztendlich wirklich angewiesen war. Ich habe 
allerdings auch schon Leute ausgetauscht, mit 
denen es einfach nicht gegangen ist, weil sie 
sich in gewissen Gegenden gefürchtet haben. 
In Mexiko ist mir einmal eine Dolmetscherin 
ausgestiegen, die mir gesagt hat, sie verträgt 
das nicht und will gar nicht wissen, wo wir da 
hingehen.

UNIVERSITAS: Was ist in Ihrem Arbeitsumfeld 
der ideale Dolmetscher? Welche Anforderungen 
muss er erfüllen?

Michael Glawogger: Zum einen natürlich die 
von mir angesprochene soziale Kompetenz. Und 
dann die Frage, was übersetze ich wann, in wel-
chem Moment und wie genau?

UNIVERSITAS: Gibt es besondere positive/nega-
tive Erinnerungen an die Zusammenarbeit  mit 
DolmetscherInnen? Sie haben sich bei Ihren 
Filmaufnahmen ja häufig in sehr extreme Gegen-
den/Milieus begeben.

Michael Glawogger  
ist Regisseur, Autor und  
Kameramann. Seine 
Arbeiten umfassen unter 
anderem die Literaturver-
filmung „Das Vaterspiel“, 
die skurrilen Komödien 
„Nacktschnecken“ und 
„Contact High“ sowie die 
essayistischen Dokumen-
tarfilme „Workingman’s 
Death“, „Megacities“ und 
„Whores‘ Glory“.  
Foto © tommy pridnig
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Michael Glawogger: Positiv kann ich vermer-
ken, dass der Dolmetscher mitunter wirklich zu 
einem fast kreativen Mitarbeiter wird, weil ja 
ein guter Dolmetscher in meinem Sinn mir nicht 
nur übersetzen muss, was die Leute sagen, son-
dern auch ein Gefühl dafür entwickeln muss, 
welche Leute für meinen Film gut sein können 
und welche sich auch in einer natürlichen Art 
vor der Kamera bewegen können. Der schlechte 
Dolmetscher für mich ist der, der einfach alles 
verbatim übersetzt, statt dass er mit den Leuten 
in Kontakt tritt. Um auf den indischen Subkon-
tinent zurückzukommen: Gerade Leute aus der 
Oberschicht genieren sich oft für das, was die 
Leute vor der Kamera sagen, und wollen gewisse 
Schimpfwörter oder Derbheiten nicht übersetzen. 
Bei Megacities hatte ich einen Professor, der 
mir bei meinen Untertiteln half, aber meine in-
dischen Kollegen schlugen die Hände über dem 
Kopf zusammen und sagten, das ist nicht nur 
verharmlosend, sondern falsch. Inzwischen bin 
ich soweit, dass ich jede Übersetzung mindes-
tens zweimal überprüfen lasse.

UNIVERSITAS: Ist es schon einmal vorgekom-
men, dass ein Dolmetscher eine heikle Situation 
 retten konnte?

Michael Glawogger: Absolut, ja. Sehr oft ist der 
Dolmetscher in einer Situation, in der niemand 
sonst die Sprache vor Ort sprechen kann, der ein-
zige, der, wenn irgendetwas komisch läuft, eine 
Sache kalmieren kann. Wobei das oft wahnsinnig 
schwierig ist.

UNIVERSITAS: Arbeiten Sie sowohl mit Domet-
scherInnen als auch mit ÜbersetzerInnen?

Michael Glawogger: Ich arbeite mit beiden –  
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Dolmet-
scher,  mit denen ich in der Vorbereitung eines 
Films oder am Set arbeite, übersetzen nicht di-
rekt. Sie müssen den Job lernen – dass sie den 
ganzen Tag mit mir herumziehen, in meinem 
Namen mit Leuten reden und mir erst am Abend 
sagen, was heute vorgefallen ist, und wir notie-
ren es dann. Es geht nicht, dass jemand einen 
Satz sagt, der dann übersetzt wird. Das zer-
stört  jedes soziale Gefüge zwischen Menschen. 
Die Dolmetscher müssen das sozusagen auf 
eine ganz neue Art mit mir erleben lernen. Die 
Übersetzer kommen erst beim Transkribieren ins 
Spiel. Sie bekommen das Filmmaterial, müssen 
den Text in ihrer eigenen Sprache abtippen und 

schriftlich übersetzen. Ich erfahre oft teilweise 
erst bei der schriftlichen Übersetzung, was ge-
nau die Leute in meinen Filmen gesagt haben. 
Vor Ort will ich von meinen DolmetscherInnen 
meistens nur ganz grob wissen, ob z.B. jemand 
über das gesprochen hat, was mich interessiert. 
Was ganz genau gesprochen wurde, erfahre ich 
erst zuhause.

UNIVERSITAS: Welche Rolle spielen Dolmetscher-
Innen/ÜbersetzerInnen Ihres Erachtens heute 
und welche Rolle werden sie in Zukunft spielen?

Michael Glawogger: Eine Frage ist, wie geht die 
Europäische Union damit um, dass es so viele 
Sprachen gibt? Sind wir stolz darauf? Sollen alle 
in Europa englisch sprechen? Was ist die Lösung? 
Ich kann die Frage  nur aus meinem eigenen Be-
reich beantworten und kann sagen, das, was am 
schnellsten verloren geht, ist der Dialekt. Das 
Fernsehen verbannt ja nachgeradezu den Dialekt 
und präsentiert ein Deutsch, das eigentlich nie-
mand spricht, damit es von Norddeutschland bis 
Südtirol jeder versteht: Ein Deutsch, das weder 
in Norddeutschland noch in Wien noch in Bayern 
irgendwer spricht, aber alle verstehen es. Das 
wird die Sprache vermutlich nachhaltig verän-
dern, weil irgendwann eine Generation kommen 
wird, die so spricht. Die Frage ist: Ist man stolz 
auf seinen Dialekt und auf Eigenarten der Spra-
che? Natürlich macht es in einer globalen Kom-
munikation Schwierigkeiten. Und insofern ist der 
Beruf des Dolmetschers/Übersetzers im Moment 
wahrscheinlich wahnsinnig gefragt, wenn alle 
zusammenkommen und an einem Tisch mitei-
nander reden müssen. Wie das in Zukunft sein 
wird, ist schwer zu sagen. 
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DER VORSTAND STELLT SICH VOR

Auf diesen Seiten finden Sie Informationen über die Vorstandsmitglieder, die bei der Vollversammlung am 1. März 2013 auf zwei 
Jahre gewählt wurden. 

Neben ihren „normalen“ Be- 
rufen als ÜbersetzerInnen und/ 
oder DolmetscherInnen vertre-
ten die Vorstandsmitglieder die 
Interessen unseres Berufsstan-
des, leisten PR-Arbeit, wickeln 
die organisatorische Arbeit bei 
UNIVERSITAS Austria ab, ver-
anstalten Weiterbildungstage, 
pflegen den Kontakt zu ande-
ren Verbänden etc. – natürlich  
alles auf ehrenamtlicher Basis.  
Die Vorstandssitzungen finden  
alle vier bis sechs Wochen statt.  
Dazu arbeiten viele der Vor-
standsmitglieder in Ausschüssen  
oder Ad-hoc-Gruppen (Aus-
schuss für Übersetzen, Aus-
schuss für Dolmetschen, PR-/
Strategiegruppe, Ausschuss für 
Community Interpreting) mit, 
die in unregelmäßigen Abstän-
den bzw. je nach Bedarf tagen.
 
Die Vorstandsmitglieder setzen 
sich also mit Engagement für 
unser aller Anliegen ein. Dabei 
freuen wir uns natürlich immer 
über Wünsche, Anregungen 
und Feedback – und ganz be-
sonders über tatkräftige Unter-
stützung, etwa im PR-Bereich. 
Ein E-Mail an ein bestimmtes 
Vorstandsmitglied oder an die 
Präsidentin oder Generalsekre-
tärin genügt!

Alexandra Jantscher-Karlhuber
präsidentin

Verbindung zu Ausbildungs-
stätten, Mentoring,  
PR-/Strategiegruppe,  
Bremer Runde
alexandra.jantscher@ 
universitas.org

Florika Griessner
Vizepräsidentin

Verbindung Graz, Fort-
bildung Graz, Ausschuss für 
Community Interpreting
florika.griessner@ 
universitas.org

Dagmar Jenner
Generalsekretärin

Redaktion Mitteilungsblatt, 
PR-/Strategiegruppe
dagmar.jenner@ 
universitas.org

Heide Maria Scheidl

Sevgi Uluköylü

Ausschuss für Community 
Interpreting, Fortbildung Graz, 
60-Jahr-Feier
sevgi.ulukoylu@universitas.org

Alena Petrova

Verbindung Innsbruck,  
Fortbildung Innsbruck, 
60-Jahr-Feier 
alena.petrova@ 
universitas.org

Komitee 239 (Normung), 
Wirtschaftskammer 
(Sprachdienstleister Wien), 
Sozialversicherung für EPU 
heide-maria.scheidl@
universitas.org
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DER VORSTAND STELLT SICH VOR
Die nächsten Wahlen finden im Frühjahr 2015 statt, bei 
denen natürlich jedes UNIVERSITAS Austria-Mitglied sowohl 
ein aktives als auch ein passives Wahlrecht hat.

Andrea Herzog

Verbindung Ausschuss für 
Dolmetschen, Verbindung 
aiic und ÖVGD
andrea.herzog@ 
universitas.org

Dagmar Sanjath 
Stv. Generalsekretärin

Koordination Fortbildung, 
FIT- und internationale 
Kontakte, 60-Jahr-Feier, 
Translationsplattform
dagmar.sanjath@ 
universitas.org

Karin Tippelt 
Kassierin

Finanzen und Buchhaltung 
karin.tippelt@universitas.org

Brigitte Schön

Nachwuchsförderung  
(vor allem Dolmetschen), 
EU-Kontakte,  
PR-/Strategiegruppe 
brigitte.schoen@ 
universitas.org

Edith Vanghelof

Vizekassierin, Verbindung 
Ausschuss für Übersetzen, 
Nachwuchsförderung 
(v.a. im Bereich Übersetzen), 
Berufshaftpflichtversicherung
edith.vanghelof@ 
universitas.org

Katharina Aigner 
JM-Vertreterin 

Jungmitgliedervertretung, 
Fortbildung
katharina.aigner@
universitas.org

María Palma

Fortbildung,  
PR-/Strategiegruppe
maria.palma@ 
universitas.org

Präsidentin Alexandra Jantscher-Karlhuber (links) und  
Generalsekretärin Dagmar Jenner sind schon gut eingearbeitet.  

Foto: ©David López.
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AUSWEITUNG DES HÖRSAALSGeben und 
Nehmen beim 
Dolmetsch-
training

Dagmar Jenner

Allen angehenden DolmetscherInnen ist klar, 
dass die Übungsmöglichkeiten an der Uni be-
schränkt sind und diese nicht ausreichen, um an-
satzweise das Gefühl einer Routine entstehen zu 
lassen. Eigeninitiative ist gefragt; das lebenslan-
ge Lernen lässt bereits während der Ausbildung 
grüßen. Anders als frühere Generationen haben 
heutige Studierende einen klaren Startvorteil, 
denn die Digitalisierung der Welt eröffnet un-
geahnte Möglichkeiten fürs Dolmetschtraining.  
Waren früher Aufnahmen von Vorträgen und Kon-
ferenzen noch Mangelware, stehen heute YouTube  
und TED mit unzähligen Aufnahmen bereit. Nur 
leider eignen sich nicht alle fürs Dolmetschen 
und nicht für alle Sprachen ist das Angebot aus-
reichend. Besonders jene, die intensiv konseku-
tiv üben möchten, stoßen bald an ihre Grenzen, 
etwa, wenn sie das hervorragende „Speech Re-
pository“ der EU ausgeschöpft haben (das auch 
den Nachteil bietet, nur für einen beschränkten 
Kreis von NutzerInnen zugänglich zu sein). Auch 
die Websites von PolitikerInnen und anderen 
Personen des öffentlichen Interesses sind bei 
intensiver Übungstätigkeit bald „abgegrast“. EU-
Dolmetscherin Sophie Llewellyn Smith, die lange 
an der University of Leeds unterrichtete, empfahl 
Studierenden, sich gegenseitig selbst verfasste 
Reden zu halten – aber auch dieser Zugang stößt 
an seine Grenzen, wenn für eine nachgefragte  
C-Sprache niemand mit  dieser Muttersprache ver-
fügbar ist. Sie bemerkte, dass einige Studieren-
de ihre Reden aufnahmen und sich gegenseitig 
schickten oder anderen auf  einer Plattform zur 
Verfügung stellten. Was lag da näher, als  diese 
Ressourcen zu bündeln und eine Website ins 
 Leben zu rufen, die nach dem Prinzip des Ge-
ben und Nehmens funktioniert? Studierende und 
praktizierende DolmetscherInnen laden Reden 
hoch und verwenden andere, um selbst in Übung 
zu bleiben. Auch AbsolventInnen, die eine neue 
Sprache hinzufügen möchten oder sich auf einen 
Retour-Test vorbereiten, gehören zur Zielgruppe. 

Gesagt, getan – viele Konzeptions-, Program-
mier- und Übersetzungsarbeit durch Freiwillige 
von Translationsunis in der ganzen Welt später 
war www.speechpool.net geboren. Die Website 
ist seit kurzem online und derzeit auf sieben 
Sprachen verfügbar,  wobei ständig neue Spra-
chen dazukommen, aber noch nicht in allen 
Sprachen bereits Reden hochgeladen wurden. 
Um selbst eine Rede zu verfassen, bedarf es 

 lediglich einer Anmeldung bei YouTube, wo das 
Video aufgenommen wird und dann mit Speech-
pool verlinkt wird. Ein kurzes Mail an Speech-
pool genügt und die Userin sieht auf der Web-
site den Menüpunkt „Rede hochladen“. Wer sich, 
was ausdrücklich nicht der Sinn der Sache ist, 
nur auf das Verwenden von Reden zu Übungs-
zwecken beschränken will, muss sich dennoch 
auf www.speechpool.net anmelden.

In einem recht amüsanten Video erklärt die 
Initiatorin, wie das System funktioniert: 
http://tinyurl.com/d6mqvfe

Ganz im Sinne der breiten Medienpräsenz ist 
Speechpool natürlich auch auf Twitter und Face-
book vertreten und die Community wächst stän-
dig. Darüber hinaus ist Speechpool wohl eines 
der ersten Tools, das bisher fast ausschließlich 
online bekannt gemacht wurde. Erstmals vorge-
stellt hat Sophie Llewellyn Smith ihr Projekt bei 
der „SCIC Universities Conference“ in Brüssel 
im März,  die live im Internet übertragen wurde 
und während der über die Vorträge getwittert 
wurde. Von dort sprach sich das Projekt rasch 
herum und wurde in zahlreichen Translations-
blogs vorgestellt, etwa „The Interpreter Diari-
es“, „Translation Times“ und „InterpretAmeri-
ca“ – und natürlich auch in Nataly Kellys „The 
Interpreter’s Launch Pad“. 

Anders als etwa im EU-Repository bewerten die 
DolmetscherInnen selbst den Schwierigkeits-
grad der Reden und können auch etwaige Audio- 
oder Videoprobleme melden. Auch Kommentare 
können hinterlassen werden.

Meines Erachtens hat Speechpool enormes 
Potential, wobei der Erfolg davon abhängen 
wird, ob die meisten auch bereit sind zu ge-
ben anstatt lediglich zu nehmen. Derzeit sind 
beispielsweise auf Englisch 60 Reden verfüg-
bar, auf Deutsch 17 und auf Italienisch 12. An-
gesichts der über 400 registrierten UserInnen 
können es bald sehr viele mehr sein! Potenziel-
le Themen für Reden sind überall – schon die 
morgendliche Zeitungslektüre kann Impulse für 
interessante Reden liefern. Der Zeitaufwand ist 
überschaubar und der Nutzen für andere beina-
he unschätzbar. Abschließend sei noch gesagt, 
dass Speechpool vollkommen gratis ist … aber 
natürlich keinesfalls umsonst!
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MEIN SCHATZ, ICH UND …  
DIE DOLMETSCHERIN

Dolmetschen im Spannungsfeld interkultureller Beziehungen 

Katia Iacono

Die starke Wirtschaftskrise, aufgrund welcher 
manche Länder Europas in der Klemme stecken, 
hat zu einer zunehmenden Binnenmigration in 
der EU geführt. So wird dieses Thema auch in der 
Ausgabe des Wirtschafsblattes vom 1.4.2013 
aufgegriffen: „Bei der Zuwanderung fällt auch 
die Euro-Schuldenkrise ins Gewicht, die zu ei-
nem deutlichen Anstieg der Beschäftigten aus 
den Krisenstaaten Griechenland, Italien, Portu-
gal und Spanien beigetragen hat 1)…“.

Für uns DolmetscherInnen und ÜbersetzerIn-
nen, die sich mit den Sprachen jener Länder 
befassen, bedeutet dies eine Zunahme des 
Translationsbedarfs in Feldern, die zuvor kaum 
gefragt waren. 

Neben dem klassischen Simultan- und Konse-
kutivdolmetschen gibt es immer mehr Aufträge, 
die sich weniger an klassische Muster halten. 
Beispiele dafür wären u.a. Dolmetscheinsätze 
bei Gewerbeanmeldungen, Elternsprechstunden, 
Begräbnissen oder Arbeitsmarktservice. Es ist 
seit langem bekannt, dass für manche Spra-
chen wie z.B. BKS, Türkisch und Englisch ein 
solcher Bedarf vorhanden ist. Dass die Situati-
on aber auch für andere Sprachen im Umbruch 
ist, die früher eher im Konferenzbereich und in 
der Wirtschaft gefragt waren, war mir bis 2012 
weniger bekannt und stellte für mich einen 
 Paradigmenwechsel dar.

Einer der schönsten „Nebeneffekte“ von Migra-
tion und Mehrsprachigkeit ist meiner Meinung 
nach die Möglichkeit, die „Zwillingsseele“ in 
einem anderen Kulturkreis zu finden. Allerdings 
bedeuten zwei Sprachen auch zwei Kulturen 
und wenn man sich der Existenz kultureller 
Unterschiede nicht bewusst ist bzw. wird, ent-
stehen Missverständnisse, welche die Harmonie 
einer Beziehung stören können.

Vor einigen Monaten wurde ich von einem Kun-
den angerufen, der eine DolmetscherIn für eine 
Paartherapie suchte. Das Thema weckte sofort 
mein Interesse: Endlich ging es nicht nur um 
Produkte und Sachverhalte (Verträge, Handels-
beziehungen usw.), sondern um den Menschen 
selbst. Vor ein paar Jahren hätte ich mit meiner 
Sprachkombination solche Aufträge noch nicht 
für möglich gehalten. 

Die Psychotherapeutin hatte schon Erfahrung 
mit DolmetscherInnen, wies mich sofort auf die 
Verschwiegenheitspflicht hin und bat mich dar-
um, nicht konsekutiv, sondern simultan zu dol-
metschen. Die ersten Therapien waren zu dritt: 
ich, mein Kunde und die Therapeutin. Nach der 
ersten Phase begannen die gemeinsamen Sit-
zungen, in denen alle Akteure anwesend waren.  
Dieser Dolmetschauftrag ist für mich eine sehr 
wertvolle Erfahrung gewesen, sowohl als Dol-
metscherin als auch als Person, die selbst in 
einer multikulturellen Beziehung lebt. Der 
Einsatz an sich war aber nicht einfach, da das 
Dolmetschen während der Einzelsitzungen zwar 
nicht besonders kompliziert war, aber in den 
gemeinsamen Sitzungen immer herausfordern-
derer und komplexer wurde. 

1)  http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/1382670/Drei-Mal-mehr-Zuwanderer-aus-Rumaenien-Bulgarien 
[Zugriff am 1.4.2013]
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Flüsterdolmetschen
In dieser speziellen Situation kam das Flüster-
dolmetschen zur Anwendung. Hauptschwierig-
keit war nicht der ständige Wechsel zwischen 
den Sprachrichtungen, sondern dass die Inter-
aktion besonders schnell und manchmal sehr 
laut und emotional wurde. Die Therapeutin 
wollte eine natürliche Interaktion zwischen 
dem Paar beobachten, welches klarerweise im 
Laufe der Diskussion lauter und schneller zu 
kommunizieren begann. Für mich als dolmet-
schende Person war es daher manchmal schwer, 
den Ausgangstext zu hören und gleichzeitig 
meine Stimme wahrzunehmen. Als Folge muss-
te auch ich lauter reden, was zu einer starken 
Belastung meiner Stimmbänder führte.

Ausgangstexte

Die Ausgangstexte waren natürlich freie Reden, 
bestanden aber oft aus unvollständigen Sätzen 
(eine nur allzu verständliche Folge, wenn Per-
sonen „laut denken“). Hinsichtlich des Inhaltes 
konnte man sich kaum vorbereiten, denn es wur-
de über „Gott und die Welt“ geredet. Manchmal 
kamen auch Erzählungen vor, wo Fachwissen 
und Fachvokabular in verschiedensten Gebieten 
gefragt war. Weiters hatte ich vor dem Einsatz 
ein kleines zweisprachiges Glossar zum Thema 
Gefühle verfasst und auf Internetseiten von 
PaartherapeutInnen bzw. Foren über Probleme 
und Konflikte in Partnerschaften  recherchiert.

Wiederholungen im AT

Wiederholungen konnte ich nicht einfach aus-
lassen oder zusammenfassen, denn sie hatten 
vielleicht eine besondere Bedeutung für die 
Therapeutin. Daher versuchte ich mit vollster 
Aufmerksamkeit so nah wie möglich am Aus-
gangstext zu bleiben. Sogar besondere Rede-
wendungen gab ich zuerst wörtlich wieder und 
erst danach lieferte ich die deutsche bzw. itali-
enische Entsprechung.

Ton und Mimik
In Absprache mit der Therapeutin versuchte 
ich beim Dolmetschen auch  Mimik und Ton der 
zu dolmetschenden Personen wiederzugeben, 
denn sie verliehen der Verdolmetschung mehr 
Glaubwürdigkeit.

Kulturbedingte Missverständnisse

Im Laufe der Sitzungen wurden Geschichten er-
zählt, in denen es aufgrund von kulturspezifi-
schen Verhaltensweisen zu Missverständnissen 
gekommen war. Die Frage, die sich nun stellte, 
war für mich, ob es meine Aufgabe ist, mich in 
die Kommunikation einzubringen und eventu-
ell nötige Erklärungen abzugeben. Als Beispiel 
könnte hier das allgemeine höhere Gesprächs-
volumen in der italienischen Sprache dienen, 
welches von anderen Kulturkreisen als störend 
oder angriffig empfunden werden kann. Nach 
den ersten Fällen solcher Missverständnisse be-
schloss ich, in einer Pause dieses Thema mit der 
Therapeutin zu besprechen. Wir einigten uns 
darauf, dass ich kurz intervenieren sollte, so-
bald ich ein  Missverständnisse verursachendes 
kulturspezifisches Merkmal sah, das von einem 
der Partner nicht als solches erkannt wurde. 

Trotz körperlicher und mentaler Anstrengung 
war dies für mich einer der spannendsten Auf-
träge. Ein Auftrag, der einem immer wieder vor 
Augen führt, wie man durch eine multikultu-
relle Beziehung dank Dialog, Toleranz und Of-
fenheit wachsen kann: Man lernt, dass die ei-
gene Meinung nicht immer richtig ist, dass es 
nicht immer nur eine Wahrheit gibt und dass 
man nicht immer in absoluten Werten bzw. Ka-
tegorien denken sollte. Denn was von mir und 
meinem Kulturkreis als richtig oder angemessen 
eingestuft wird, muss nicht unbedingt für mein 
Gegenüber die gleiche Bedeutung haben. Mit 
diesem Spannungsfeld interkultureller Bezie-
hungen hatte ich am Anfang meiner eigenen 
Beziehung Bekanntschaft gemacht, aber dies 
noch einmal aus einer anderen Perspektive zu 
erleben, erinnerte mich daran, wie wichtig der 
Dialog zwischen Sprachen und Kulturen ist.

Katia Iacono ist Dolmet-
scherin und Fachüber-
setzerin für die Sprachen 
Italienisch, Deutsch, 
Spanisch und Englisch  
sowie Lektorin am ZTW.

Foto © David López
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Wenn ein Schriftsteller eine eineinhalbseiti-
ge Nachbemerkung seiner Übersetzerin widmet 
und darin u.a. schreibt: „Hier liest der Autor 
auf deutsch genau das, was er auf französisch 
geschrieben hat“, dann macht dies natürlich 
neugierig, zumal Georges-Arthur Goldschmidt 
zweisprachig ist und somit die Leistung von 
Brigitte Große fundiert beurteilen kann. Gleich 
vorneweg: Brigitte Große hat tatsächlich eine 
wunderbare Übersetzung geliefert. Doch das 
ist nicht der Grund für die vorliegende Bespre-
chung. Rezensiert wird dieses Buch, weil es da-
rin nahezu ausnahmslos um Sprache und deren 
Wirkung auf Körper und Geist geht, genauer 
gesagt um die Wirkung zweier Sprachen: des 
Französischen und des Deutschen.

Der 1928 in Reinbeck bei Hamburg geborene  
und ab 1939 in Frankreich (über)lebende Geor-
ges-Arthur Goldschmidt ist Autor und Überset-
zer (u.a. von Nietzsche, Kafka, Stifter, Goethe 
oder Handke, der wiederum einige Werke Gold-
schmidts ins Deutsche übertragen hat). Die Faust 
im Mund nähert sich den beiden Sprachen, die 
Goldschmidt verinnerlicht hat, von verschiede-
nen Blickwinkeln: Der Autor stellt das „elegante“ 
Französisch dem „treffenden“ und „kraftvollen“ 
Deutsch gegenüber, schildert das Wiederfinden 
der einst geliebten Muttersprache, die durch 
den Nazi-Jargon so sehr verunstaltet worden ist, 
macht den Trost und die Inspiration verständlich, 
die für den verwirrten Buben von Büchern fran-
zösischer Schriftsteller ausgehen und die, als der 
junge Goldschmidt es endlich zulässt bzw. auch 
zulassen darf, durch die Entdeckung deutsch-
sprachiger Schriftsteller ergänzt werden. 1)  

Es ist kein leichtes Buch. Goldschmidt belässt es 
nicht bei bildhaften Beschreibungen und Verglei-
chen: „Das Französische hatte etwas Mondänes, 
Möbliertes, es war eine Sprache der Tapisserien, 
Medaillons und Fauteuils. Eine Sprache, die in 

REZENSION: „DIE FAUST IM MUND“  
VON GEORGES-ARTHUR GOLDSCHMIDT
Eva Holzmair-Ronge

den Mund flitzte, wenn man sie nur in den Mund-
winkel nahm, und ganz von alleine lief. […] Das 
Deutsche, meine Muttersprache, erfaßte den Kör-
per anders als das Französische, das darüberlag, 
gestützt vom Fundament des Deutschen, das ich, 
aus Scham über meine Herkunft, vergessen zu 
können glaubte.“  Er geht viel weiter, begleitet 
sich selbst, den verlassenen Schüler auf seiner 
1943 beginnenden Suche nach Erklärungen für 
das eigene Ich, für das, was das vertriebene Kind 
ist, nämlich etwas, „das ich nicht kannte, von 
dem ich nichts wußte oder ahnte.“ Viele Bücher 
hat das strenge Internat nicht zu bieten, doch 
der ob seiner Herkunft und dem ihr anhaften-
den Makel verschämte Bub findet bei Pascals 
Gedanken „das ursprüngliche Staunen“ wieder. 
Auch für die unverständliche Lust an Schlägen, 
die der erniedrigte und gezüchtigte Schüler emp-
findet, gibt es schriftliche äußerungen, die ihm 
weiterhelfen, etwa bei Rousseau: „Und was das 
wunderlichste ist, diese Strafe steigerte sogar 
meine Zuneigung zu der, die sie mir verabreicht 
hatte…“ Selbst sein Judentum, das ihm, dem 
Protestanten mit einer „vom Christentum und 
den Evangelien“ durchdrungenen Kindheit, erst 
von den Nazis aufoktroyiert worden ist, wird bei 
Pascal und Rousseau eingebettet in ein größeres 
Ganzes, wo die „Verknüpfung zwischen ‚Schuld‘ 
und ‚Existenz‘“ eine bis dahin ungekannte Allge-
meingültigkeit erhält.

Weitere französische Schriftsteller bieten dem 
Heranwachsenden Anhaltspunkte für sein Le-
ben als zwar geduldeter und tatsächlich be-
schützter 2), aber doch auch wieder missbrauch-
ter und oft abgelehnter Außenseiter: Alphonse 
Daudet, Hector Malot, Alfred de Vigny. Bald 
wird ihm in seinem sonderbaren „Dasein als 
Schwarzfahrer des Schicksals“ klar, dass das 
Französische nicht genügt, eine Sprache, die 
zu sehr glänzt und dadurch auch verhüllt. Sie 
„war wie ein mit Goldfäden besticktes Tuch aus 

Muttersprache:  
„gehütet, geliebt,  
gebrauchsbereit“

Goldschmidt, Georges- 
Arthur: Die Faust im Mund  
(Le Poing dans la bouche) 
(2008) Aus dem Franzö- 
sischen von Brigitte Große
Amman Verlag & Co.
ISBN: 3250300217
157 Seiten/€ 17,90

1)  Goldschmidt führt in der ersten Hälfte des Buchs nur Männer an. Weder französischsprachige noch deutschsprachige Schriftstellerinnen werden erwähnt, was 
der Zeit und den Umständen geschuldet ist, in der bzw. unter denen seine Entdeckungsreise einsetzt: in einem katholischen Internat in Savoyen. Der sprachlich 
offenkundig besonders begabte Bub kann Ende 1939 „auf Anhieb Französisch“ und lernt dessen Sinn durch die Literatur des 17. Jahrhunderts begreifen, „weil 
in dem merkwürdigen Internat ausschließlich Schriftsteller dieser Zeit und ein paar aus dem 18. Jahrhundert zugelassen waren.“ Doch auch für die Zeit danach 
(zuerst versteckt bei Bergbauern während der deutschen Besetzung von Savoyen, ab der Befreiung Frankreichs wieder im katholischen Internat, dann in einem 
Waisenhaus bzw. öffentlichen Gymnasium in Pontoise bei Paris und schließlich während des Studiums an der Sorbonne und des Militärdiensts als Dolmetscher  
in der französisch besetzten Zone Deutschlands) findet nur eine Schriftstellerin Erwähnung: Annette von Droste-Hülshoff mit ihrer Judenbuche.

2)  sogar von den örtlichen Gendarmen …
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dunkelblauem Samt, das man über alles warf, 
was man nicht sehen wollte, während das Deut-
sche sich niemals scheute, das Schlimmste zu 
zeigen.“ Gleichzeitig fühlt er, dass „nur das 
Französische – warum, wußte ich damals noch 
nicht – mir eines Tages meine Muttersprache 
wiedergeben könnte…“   

Der junge Goldschmidt kann nicht vergessen. 
 Weder die Muttersprache – „ Hinter den vollkom-
menen Sätzen La Bruyères zeichnete sich gegen 
meinen Willen das Deutsche ab, ein Block aus 
Angst und Grauen […]“ – noch das ihr Angetane, 
das „Gebelfer“, in das die einst melodiöse Spra-
che unter den Nazis mutiert, was er vor der Flucht 
ja noch selbst erlebt: „[…] dem Friseur und dem 
Kohlenhändler entbot man im Vorbeigehen den 
deutschen Gruß, den Hitlergruß, den der Führer 
als unfehlbares Werkzeug der Unterwerfung ein-
geführt hatte. Dazu mußte man den Arm heben 
und Heil Hitlaaa! brüllen, das spaltete den Körper, 
zerriß ihn innerlich, es war ein Todesschrei.“ 

Die Sehnsucht nach der ersten Liebe bleibt, trotz 
oder gerade wegen der Entfremdung: Unter der 
„Sprache der Zuflucht [=dem Französischen] also 
lebte die andere Sprache fort, die Sprache, die 
man im Leib hatte und durch die man die ersten 
Eindrücke empfing, den Kuckucksruf, das Knarren 
der Karrenradnaben, die Stimmen der Eltern, das 
Säuseln des Windes, die ersten Lügen und die 
ersten Verzückungen – die Muttersprache, diese 
innig geliebte Sprache, hat alles begleitet.“

Der protestantisch erzogene Goldschmidt er-
innert daran, dass es doch einst ein „safti-
ges, klangvolles, anschauliches und bildhaftes 
 Idiom“ war, hervorgegangen aus Luthers Bibel-
übersetzung. Zudem ist dem Deutschen mit der 
Möglichkeit, Begriffe in zusammengesetzten 
Hauptwörtern zu verbinden, auch eine Verständ-
lichkeit eigen, die das Französische vermissen 
lässt. Der Sinn von Komposita ist „fast gefähr-
lich leicht zu erkennen“ (was leider auch den 
Intentionen der Nazis entgegenkommt): „Ein 
Vorhängeschloß (frz.: cadenas) ist ein Schloß, 
das man vorhängt, […] die Bauchspeicheldrü-
se (frz.: pancréas) ist eine Drüse, die im Bauch 
speichelt.“ Andererseits sind französische Wör-
ter doch wiederum nicht so unverständlich, 
weil geschichtsträchtig: „…schon beim Hören 
erahnte man ihren Gebrauch seit alters her, den 
lange vollendeten Zuschliff.“ Als Beispiele da-
für bietet Goldschmidt u.a. langueur (Lustlosig-
keit) oder jalousie (Eifersucht) an, wobei auch 

hier die deutschen Komposita um vieles klarer 
sind als die französischen Begriffe, Geschichts-
trächtigkeit hin oder her, nur zugegebener-
maßen nicht so elegant.

Das Wiederfinden der Muttersprache fällt schwer. 
Das „letztlich freie Deutsch hatte sein Bürger-
recht verloren“, ist vom „Nazisprech“ zerstört 
worden. Zuerst kommt der Schock über das Aus-
maß der Vernichtung. Im Februar 1945 sickern 
die ersten Informationen durch, Fotos der Russen 
(Auschwitz), Berichte in Zeitungen erreichen die 
verschneiten Berge Savoyens und zeigen nicht 
nur die menschliche, sondern auch die sprach-
liche Verheerung, die sich in einst unschuldig 
gebrauchten Begriffen wie Lager oder Rampe 
wiederspiegelt. Goldschmidt erkennt, dass er 
„nur einen deutschen Satz in den Mund nehmen“ 
müsste, „und nichts wäre mehr wie früher.“

Der Weg zurück zur Muttersprache führt nicht 
über das „aufgeblasene Deutsch“ eines Rudolf 
Borchardt, den er u.a. für den ersten Teil der 
 Matura aus dem Deutschen ins Französische über-
setzen soll, sondern über Nietzsches Also sprach 
Zarathustra, gerade über einen von den Nazis be-
sonders vereinnahmten Dichter und Philosophen! 
Das weiß der junge Goldschmidt noch nicht, als 
er das Buch in der Auslage eines Antiquariats in 
Annecy sieht. Es ist sein erstes selbst gekauftes 
deutsches Buch. Später wird Goldschmidt genau 
dieses Werk neu ins Französische übersetzen. Den 
Gymnasiasten verblüfft der schlichte Wortschatz, 
den Nietzsche für den Zarathustra verwendet und 
der ihm das Lesen leicht macht. 

Nach endlich bestandener Abschlussprüfung 3) 
geht Goldschmidt an die renommierte Sorbonne 
in Paris. Dorthin und bereits davor begleiten 
ihn die Bücher zahlreicher, nun nicht mehr  
der katholischen Internatszensur unterworfener  
Autoren, wie Artaud, Crevel, Flaubert, Hugo, 
Molière, Péguy, Rimbaud, Verlaine oder Eichen-
dorff und Kant. Zuerst inskribiert er Philosophie, 
ehe er sich endgültig seiner Muttersprache zu-
wendet und Germanistik studiert: „So saß ich 
fest zwischen meiner Kindheit, zwischen den 
Abenteuern von Max und Moritz und den massi-
ven Texten ‚großer‘ teutscher [sic] Schriftsteller, 
die ohne Absätze, aber dafür umso gravitäti-
scher daherkamen.“

Er reist 1949 zum ersten Mal nach Deutsch-
land und findet „dort blühende Ruinen vor und 
ein kurzes Gedächtnis.“ Er kehrt „mit Koffern 

Eva Holzmair-Ronge ist 
Übersetzerin und Konferenz-
dolmetscherin für Deutsch 
(A), Englisch (B) und  
Französisch (C) sowie  
freischaffende Autorin.

3)  Nicht mehr im Internat bei Annecy/
Savoyen, sondern in Pontoise nahe 
Paris, wo er in der Buchhaltung des 
dortigen Waisenhauses zwischen 
„Instandhaltung, Reinigungsmittel 
und Heizung“ unter „Ausgaben“ 
geführt wird. 
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voller gebundener Bücher zurück“, mit Goethe, 
 Fontane, Hebbel, Hesse, lernt Kleists „dich-
te juristische Sprache ohne Füllsel“ schätzen, 
schreibt noch viel Lesenswertes über die Eigen-
heiten der deutschen Sprache, ihre Schönheit, 
die gerade dort zum Vorschein kommt, wo sie 
sich einfach und nicht bombastisch gibt, etwa 
bei Heine, Eichendorff, Fallada oder Kästner.   

Doch die wahre Offenbarung, die endgültige 
Aussöhnung mit dem Deutschen erfolgt über 
Kafka, den Kakanier, den deutsch schreibenden 
Prager Juden: „Wie Der Prozeß waren auch die 
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande in jenem 
klaren, lichten  und genauen Deutsch verfaßt, 
das meist nur Österreicher oder Schweizer be-
herrschten.“ Der einst schuldlos verfolgte Jude 
erkennt sich in Kafkas Werken wieder:  „Josef 
K., das war ich.“ Der selbst so oft auf nackter 
Haut gezüchtigte Goldschmidt sieht in Kafka 

„Wo soll man anfangen, wenn man Wissen 
über eine Kultur gewinnen will?“ (S.58) Mit die-
ser und vielen ähnlichen Fragen beschäftigt sich 
Prof. (em) Dr.Hans Jürgen Heringer in insgesamt 
zwölf Kapiteln seines Arbeitsbuchs „Interkultu-
relle Kompetenz“.

Dank der Übersichtlichkeit und des klaren Kon-
zepts muss die Reihenfolge der Kapitel nicht 
unbedingt eingehalten werden, was den Leser-
Innen ermöglicht, sich dem gewünschten Thema 
unabhängig vom Inhalt vorangehender Kapitel 
zuzuwenden. Dem Arbeitsbuch ist auch eine in-
teraktive CD beigelegt, wo sich umfangreiches 
Zusatzmaterial und Lösungsvorschläge einiger 
Aufgaben befinden.
 
Den Einstieg in die breit gefächerte Problematik 
erleichtert das „Self Assessment“ im ersten Ka-
pitel, wo man nicht nur persönliche Erfahrungen 
mit fremden Kulturen, sondern auch den eige-
nen kulturellen Hintergrund aus diversen Blick-
winkeln betrachten und evaluieren kann. Nach 
dieser relativ intensiven Auseinandersetzung 
mit dem individuell Erlebten bietet der Autor 

einen Wesensverwandten, der immer wieder auf 
die Symbolik des Leibes zurückgreift: „Es ist der 
Leib, der gezeichnet und gequält wird, er ist der 
Schuldige, durch ihn geht die Scham. Nicht um-
sonst ist der geschlagene, gefesselte, herumge-
zerrte Körper mit dem in ihn eingravierten Ur-
teil so sehr das Zentrum von Kafkas Schreiben.“ 
Durch diese Sichtweise eröffnet Goldschmidt völ-
lig neue Perspektiven auf Kafka, dem die beiden 
abschließenden Kapitel dieses Buches gewidmet 
sind. Und auch sein Titel Die Faust im Mund ist 
einem Brief Kafkas entlehnt. Laut Goldschmidt 
ist es übrigens Franzosen nicht gegeben, die 
Deutschen zu verstehen: „Ein Franzose kann 
keine Ahnung von der Deutschheit haben. Wenn 
er das hat, ist er kein Franzose. Das sind nicht 
mal Welten, das ist wie Sonne und Mond.“ Uner-
müdlich versucht Goldschmidt, genau diese Kluft 
durch Schreiben und Übersetzen zu überwinden. 
Auch und gerade mit diesem Buch.

seinen LeserInnen zwei Definitionen von Kultur 
an und beschreibt die grundlegenden Prinzipien 
einer individualistischen und kollektivistischen 
Gesellschaft sowie einer High-Context-Kultur 
und Low-Context-Kultur. Höchst interessant 
fand ich den Unterschied zwischen Zeitauffas-
sungen in den unterschiedlichen Kulturen: Wäh-
rend die Zeit in monochronen Kulturen linear 
ist und die Handlungen nacheinander folgen, 
verläuft die Zeit in polychronen Kulturen nicht 
linear und mehrere Handlungen finden gleich-
zeitig statt. So sieht z.B. ein südamerikanischer 
Indianerstamm die Zukunft nicht vor, sondern 
hinter sich, weil man sie eben nicht kennt 
(S.31). In den Kapiteln drei und vier geht es 
dann ziemlich heiß zu, denn außer den vielen 
Hotspots („Stellen, an denen öfter kommunika-
tive Probleme auftreten“, S.41) gibt es gleich 
so viele Hotwords („Wörter, die durch wichti-
ge kulturelle Tatsachen geprägt sind und we-
sentliche Elemente kondensieren“, S.57), mit 
 denen man geschickt umgehen muss, wenn 
man sich nicht verbrennen will. Zu den üblichen 
 Hotspots gehören schon traditionell das Schen-
ken, Bezahlen im Restaurant,  Unterbrechen 

REZENSION: „INTERKULTURELLE KOMPETENZ“
Karolína Šajánková
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bei  Gesprächen, Grüßen, Körpersprache sowie 
Themen wie Geld, familiäre Verhältnisse, Politik 
und Sexualität, über die man in gewissen Kul-
turkreisen lieber nicht sprechen sollte. Zu den 
Hotwords bemerkt der Autor meiner Meinung 
nach ganz zutreffend, dass es wenig Sinn hat, 
ihre Bedeutung in einem Wörterbuch nachzu-
schlagen und man eigentlich in die Sprachkul-
tur eintauchen muss, um Hotwords zu verstehen 
(S.57). Dabei handelt es sich überhaupt nicht 
um hochabstrakte oder sprachlich spezifische 
Begriffe, sondern paradoxerweise um ganz all-
gemeine Wörter aus unserem Alltag wie Sonne, 
Heimat, Ehre oder Freund. Diese mögen auf den 
ersten Blick ganz simpel erscheinen, aber wäh-
rend z.B. die Sonne für die meisten von uns eine 
lebenspendende Quelle symbolisiert, nehmen die 
Menschen in Afrika vielmehr ihre zerstörerische 
Kraft wahr. Deshalb ist es auch für uns Überset-
zerInnen und DolmetscherInnen von immenser 
Bedeutung, ein Hotword zu erkennen und seine 
Bedeutung oder genauer gesagt das Konzept da-
hinter zu verstehen, damit wir schließlich das 
korrekte äquivalent in der jeweiligen Zielsprache 
und -kultur finden können, ohne dass dabei „Cri-
tical Incidents“ entstehen, wie auch der Name 
des folgenden Kapitels lautet. Die Hotspots und 
Hotwords hängen natürlich sehr eng mit Critical 
Incidents zusammen, die auf eine Interaktion 
zwischen zwei oder mehreren Kulturen zurück-
zuführen sind. Nützliche Informationen über die 
Entstehung von Stereotypen und einige sehr wit-
zige Beispiele enthält das sechste Kapitel. Als 
ÜbersetzerIn und DolmetscherIn wird man oft 
besonders mit Nationalstereotypen konfrontiert, 
besonders wenn die Kunden gern wüssten, ob 
denn alle Österreicher/Italiener/Slowaken usw. 
wirklich so „Adjektiv XY“ seien? Dass die Stereo-
typen als „mentale Schemata“ (S.104) nicht nur 
durch persönliche oder vermittelte Erfahrungen 
bedingt sind, sondern ihren Ursprung auch in 
der geschichtlichen Entwicklung des jeweiligen 
Landes haben, wird in erster Linie am Beispiel 
Deutschlands veranschaulicht. Das umfangrei-
che siebte Kapitel geht auf Kulturstandards ein, 
die der deutsche Forscher Alexander Thomas für 
unterschiedliche Kulturen konstruierte. Der Au-
tor spricht hier zuerst über elf charakteristische 
deutsche Kulturstandards von der Regelorien-
tiertheit und Ordnung, über das Autoritätsden-
ken und die körperliche Nähe bis hin zur Direkt-
heit, Pflichtbewusstsein und Geschlechterrollen. 
Zum Vergleich mit diesen Standards werden hier 
chinesische Kulturstandards wie etwa Etikette, 
Danwei (Einheit von Familie, Arbeitseinheit) 

und Guanxi (Beziehungsgesetz) heranzugezogen 
(S.128). Ein eigenes Kapitel ist der nonverbalen 
Kommunikation gewidmet. Ganz im Sinne des 
gut bekannten Grundsatzes von Paul Watzlawick 
„Man kann nicht nicht kommunizieren!“ geht es 
hier um menschliche Gestik, Mimik, Körperhal-
tung sowie um die Intonation, Akzent, Tempo 
und die Lautstärke der Sprache. Als sehr hilfreich 
erweist sich im Zusammenhang mit diesem Kapi-
tel die beigelegte interaktive CD, wo man inter-
essante Videos (z.B. über das Zeigen von Zahlen) 
finden kann. Die Einführung ins neunte Kapitel 
endet mit dem brasilianischen Sprichwort „Ei-
nem guten Versteher genügt ein einziges Wort“ 
(S.147). Um Worte oder das Sprechen geht es 
dabei jedoch gar nicht. Im Mittelpunkt steht 
nämlich die Sensibilisierung von LeserInnen für 
das Gesehene und Gesprochene, also die Fähig-
keit möglichst objektiv, d.h. unabhängig von un-
seren „angeborenen mentalen Mustern“ (S.152) 
hinzusehen und besser zuzuhören. Spätestens 
im zehnten Kapitel sollte man dann zu zwei 
grundlegenden Einsichten der interkulturellen 
Kommunikation gelangen: 1. „know that“ – d.h. 
sich bewusst werden, dass man das Wissen über 
den kulturellen Hintergrund seiner Kommunika-
tionspartnerInnen braucht, und 2. „know how“ – 
d.h. wissen, wie man seine vorhandenen Kom-
munikationsfähigkeiten erfolgreich einsetzt und 
gegebenenfalls neue erwirbt (S.168). In diesem 
Zusammenhang spricht der Autor auch über die 
Grenzen der Übersetzbarkeit kulturspezifischer 
Informationen, und wendet sich zum Schluss 
an seine LeserInnen mit Fragen zur Wichtigkeit 
einzelner Aspekte im kommunikativen Verhal-
ten, wodurch eigentlich eine Brücke zum ersten 
Kapitel über das „Self Assessment“ geschlagen 
wird. Das Buch ist zwar als autodidaktisches 
Werk konzipiert, aber den Angaben zu Quellen 
und Literatur folgt dann auch ein Anhang mit 
Rollenspielen, die das Verstehen der LeserIn-
nen von sich selbst gerade in Konfrontation mit 
 ihrem Gegenüber vertiefen könnten.  

Wo soll man also anfangen, wenn man Wissen 
über eine Kultur gewinnen will? Aus meiner 
Sicht könnte das Arbeitsbuch „Interkulturelle 
Kompetenz“  ein guter Anfang sein. Denn es 
vermittelt ein gewisses Gefühl dafür, wo die Fal-
len einer anderen Kultur lauern und wie diese 
zu meiden wären. Zu den wichtigsten Voraus-
setzungen zählen dabei jedoch auch sehr gute 
Kenntnisse der eigenen Kultur, denn nur wenn 
man etwas gut kennt, lassen sich auch die Un-
terschiede dazu leichter identifizieren.

Heringer, Hans Jürgen 
(2012): Interkulturelle  
Kompetenz/Ein Arbeitsbuch 
mit interaktiver CD und  
Lösungsvorschlägen
Narr Francke Attempto Verlag 
ISBN: 9783825285036
192 Seiten/€ 24,99
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IT-ECKE

Frühjahrsputz

Es empfiehlt sich, gelegentlich Programme über 
den PC laufen zu lassen, die automatisch auf-
räumen (das heißt, nicht mehr benötigte Datei-
en löschen) sowie Programme updaten. Emp-
fehlenswert sind folgende Programme: 

Advanced Systems Care, herunterzuladen von 
http://www.majorgeeks.com/Advanced_
SystemCare_3_d5927.html
Toolwiz Care, http://www.toolwiz.com/
products/toolwiz-care/

TweakNow PowerPack 2012 herunterzuladen von 
http://www.majorgeeks.com/TweakNow_
PowerPack_2012_d2682.html
Glary Utilites 3, herunterzuladen von 
http://www.glarysoft.com/glary-utilities-3/
Wer ans regelmäßige Defragmentieren denkt und 
eine hochleistungsfähige SSD-Festplatte im Ein-
satz hat, muss vorsichtig sein: Eine SSD sollte 
nicht defragmentiert werden, da dies die Le-
bensdauer des teuren Stücks wesentlich verkürzt. 
Vielen Dank für diese Tipps an Georg Lechner.

Geniales Aussprachetool

Transkription leicht gemacht

Wer etwa dabei ist, eine neue Sprache zu erler-
nen und nicht immer eine entsprechende Person  
mit der jeweiligen Muttersprache bei der Hand 
hat und möglicherweise noch kein passendes 
CD-Rom-Wörterbuch mit Audiofunktion hat, 
kämpft anfangs oft mit der Aussprache – Aus-
spracheregeln hin oder her. Hier schafft eine 
kostenlose Website Abhilfe: Einfach das ge-

wünschte Wort oder Satz eingeben, Sprache 
auswählen und auf „Say it!“ klicken – voilà! 
Die Datenbank, gespeist von professionellen 
Sprecher Innen, macht es möglich. Die Band-
breite der verfügbaren Sprachen reicht von Fin-
nisch bis Türkisch: 
http://www.acapela-group.com/text-to-
speech-interactive-demo.html

Kürzlich fragte mich jemand, ob ich nicht ein gutes 
Transkripitionstool bei der Hand hätte – ich hatte  
keins,  wusste aber, dass ich mir mal eins abge-
speichert  hatte. Nun habe ich es wiedergefunden. 
Das Tool funktioniert online: 
http://transcribe.wreally.com/

Einfach die Audiodatei, deren Text abgetippt 
werden soll, hochladen und in die Tasten hau-
en. Ich habe es gerade mit einer Aufzeichnung 
einer Übungsrede fürs Dolmetschen ausprobiert 
und es funktioniert klaglos. Sehr einfach die 

Handhabung: Mit der Escape-Taste wird die 
Aufzeichnung gestoppt und wieder gestartet, 
durch F1 bzw. F2 wird sie beschleunigt oder 
(besonders praktisch!) verlangsamt abgespielt 
und mit F3 und F4 jeweils zwei Sekunden nach 
vorne oder nach hinten gespult. Ausgerichtet 
ist dieses Tool auf den Browser  Chrome, weil es 
auf der HTML5-Funktionalität aufbaut. Der ins 
Textfeld eingetippte Text kann nach Abschluss 
der Transkription einfach in eine Textdatei 
 rüberkopiert werden. Die Profi-Version bietet 
erweiterte Funktionalitäten. 
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Werbespeak – wenn auto-
werbung völlig falsch ankommt

Woran denken Sie, wenn ein  Automobilhersteller 
(Nissan) mit dem Slogan „Shift expectations“ 
um Ihre KäuferInnengunst wirbt? Oder mit 
„Drive@earth“ (Mitsubishi) oder gar „Defy con-
vention“ (Mazda)?
Die meisten deutschen VerbraucherInnen denken 
an das Falsche, das besagt eine von der Firma 
Endmark periodisch in Deutschland durchge-
führte Studie über „denglische“ Claims großer 

Unternehmen. Nur vier von zwölf Werbesprü-
chen wurden bei der letzten Befragung richtig 
verstanden. Und diese Tendenz besteht studien-
nachweislich seit vielen Jahren.

Irgendwann sollten es auch die Werbeagenturen 
und -abteilungen der großen (KFZ-) Unterneh-
men begreifen: Runter vom Gas beim Sprüche-
klopfen auf Englisch! Einfach Deutsch oder sehr 
einfaches Englisch: „Simply clever“ von Skoda 
schnitt bei der Claim-Studie zum Beispiel be-
sonders gut ab.

Gesichtsbuch – wenn User  
demokratisch translaten

Das omnipräsente soziale Netzwerk Facebook 
mit weltweit mehr als einer Milliarde Nutzer-
Innen ging 2004 an der Harvard University in 
den USA online und ist seit März 2008 auch in 
einer deutschsprachigen Version verfügbar. 
Übersetzt wurden und werden gemäß einem Ar-
tikel in der Welt die Facebook-Seiten von Be-
nutzerInnen, die mittels Übersetzungs-App am 
sprachlichen Lokalisierungsprozess mitwirken. 
Dabei herrscht das demokratische Prinzip: App-
TeilnehmerInnen schlagen Übersetzungsmög-
lichkeiten vor, die anderen stimmen darüber ab. 

Crowdsourcing at its best. Demokratisch – ja, es 
lässt sich schließlich gut darüber streiten, ob 
das deutsche „Anstupsen“ (Englisch: „poke“) 
nun besser verständlich ist als das frühere „An-
klopfen“. Sein Netzwerk erweitern kann man im 
Übrigen immer noch durch Klick auf „FreundIn 
hinzufügen“, obwohl „adden“ es als schwaches 
Verb mittlerweile sogar in den deutschen Duden 
geschafft hat.
Werbeeeinschaltung :-) 
www.facebook.com/Universitas.Austria 
UNIVERSITAS Austria ist seit 2010 als offene 
Facebook-Gruppe online. Etwa 700 Facebook-
BenutzerInnen lesen und posten mit – schau’n 
Sie doch auch einmal vorbei und liken Sie uns!

MEDIENSPLITTER
Heide Maria Scheidl 

Berufsimage – wenn die  
Medien auch einmal gut über 
uns schreiben
Man lese und staune: Für DolmetscherInnen 
„reichen gute Sprachkenntnisse noch lange 
nicht.“ Das steht in der Presse im April. Zu Wort 
kommen in dem Artikel, in dem eine Lanze für 
die translatorische Ausbildung und Spezialisie-
rung in Österreich gebrochen wird, Vertreterin-
nen des ZTW Wien, des ITAT Graz und des ÖVGD.
Die Trennung im österreichischen Ausbildungs-
system in Übersetzungs- und Dolmetschzweig 
im Master-Studium wird hier angesprochen, 
ebenso wie die mögliche Spezialisierung im 
Rahmen des Lehrgangs Kommunaldolmetschen 

an der Uni Graz (nächster Start: Herbst 2014, 
Schwerpunkt Russisch). Unter der Zwischen-
überschrift „Sonderfall Gerichtsdolmetscher“ 
werden dann im letzten Drittel des Artikels die 
besonderen Erfordernisse und Bedingungen für 
beeidete GerichtsdolmetscherInnen beleuchtet.

Schön, dass die Berichterstattung über unseren 
Beruf nicht immer nur von Übersetzungsfehlern 
oder Dolmetschblamagen dominiert wird (jüngs-
tes aufsehenerregendes Beispiel: die Vater-
Unser-Dolmetschung beim ersten öffentlichen 
Auftritt des neuen Papstes Mitte März des Jah-
res), sondern dass durch manchen informativen 
Beitrag in den Medien das Ansehen unseres Be-
rufsstandes in der Öffentlichkeit gefördert wird.

Facebook auf Deutsch – 
Wie das Anstupsen 
entstand – Die Welt  online 
vom 4. März 2013 
http://tinyurl.com/cxkeagn

Verbraucher verstehen 
Auto-Werbeslogans 
falsch – Die Welt online 
vom 17. April 2013
http://tinyurl.com/bu4eows

 
Dolmetscher: Nicht nur 
übersetzen – Die Presse  
online vom 19. April 2013 
http://tinyurl.com/bpjtzur
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DAS GRUSELKABINETT DER ÜBERSETZUNG

Wenig vertrauenserweckend 
fand Michael Hirner diese Aus-
führungen auf einer Waage.

Chanel auf den Malediven … besten Dank an Alexander Žigo.

Dieses Schild stach Alexandra Majer in einem Doppeldeckerbus in Cornwall ins Auge.



30 UNIVERSITAS     Mitteilungsblatt 2/13

VERBANDSMITTEILUNGEN

Aufnahmen – Ordentliche Mitglieder

Mag. Dr. sandra Haas-Wibmer
DE/EN/FR/ES
Breitwiesergutstraße 14
4020 Linz
Mobil: 0676/846 990 260
E-Mail: sandra.haas@
translat.cc
BürgInnen: Referenzschreiben

MMag. Verena Rainer
DE/IT/EN/FR
Venedigerstraße 42
39100 Bozen, Italien
Festnetz: +39 0471 194 1110
Mobil: +39 340 484 4947
E-Mail: verena.rainer@
ymail.com
BürgInnen: Cisotto, Timlin

Mari Hiraoka, Ma
DE/FR/JP/EN
Gersthofer Str. 150-154/2/6
1180 Wien
Festnetz: 01/890 5652
Mobil: 0660/123 5743
E-Mail: office@hiraoka- 
translations.com
Bürgen: Galinski, Pöchhacker

Mag. Rita Cappelli
IT/DE/EN/PL
Wienerbruckstraße 112
2344 Maria Enzersdorf
Mobil: 0676/332 9355
E-Mail: cappellirita@
gmail.com
Bürginnen: Turitto, Magnani

Dr. Roland egger
DE/IT/EN
St. Martin-Straße 5H
39030 St. Lorenzen, Italien
Festnetz: +39 0474 555 378
Mobil: +39 335 6077111
E-Mail: info@movex.it
Bürginnen: Rinaldi,
Jantscher-Karlhuber

Mag. alexandra Marics
DE/AR/FR
Rehweg 3
8144 Tobelbad
Mobil: 0699/113 39995
E-Mail: alexandra.marics@
aon.at
Bürginnen: Grießner, Uluköylü

Mag. Valérie looten
FR/DE/EN
Sonnenweg 14
8402 Werndorf
Mobil : 0664/423 4006
E-Mail: office@
linguaexperts.at
Bürginnen: Jantscher-
Karlhuber, Jenner

Mag. Melanie Furch
DE/EN/ES/FR/IT/PT 
Stolberggasse 51
1050 Wien
Mobil: 0676/462 0920
E-Mail: mfurch@gmx.at 
Bürginnen: Petrova, Jenner

silvia Orlini
IT/DE/EN
Fischtaging 64
5201 Seekirchen am Wallersee 
Festnetz: 0599/100 955 16 
Mobil: 0699/100 955 16
E-Mail: info@silviaorlini.at 
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Bürginnen: Petrova, Pauer
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E-Mail: christa.edlmair@
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emmanuelle de Orive
FR/DE/IT
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Mobil: 0699/170 78 978
E-Mail: emmanuelle.de.orive@
gmx.at
Bürginnen: Iacono, Voncina

sara aufinger
DE/FR/RU
Johann-Strauß-Straße 3
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Mobil: 0664/275 4617
E-Mail: sara.aufinger@
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Bürginnen: Petrova, Jenner

Daniela Biber
DE/EN/ES
Kranebitterallee 24/46
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Mobil: 0676/972 2745
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Bürginnen: Petrova, Jenner
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Bürginnen: Petrova, Jenner
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E-Mail: inahiltmann@gmx.net
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mari-schmidt.com
Bürginnen: Manhart,
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BürgInnen: Griessner, 
Fleischmann

austritt:
Iulia Natrapei
Susanne Baumann-Cox
Rosa Rabensteiner
Christine Springer
Julia Stieg
Reka Katona
Eva Rumpler
Elisabeth Holub

Ingrid Wurmitzer
Magdalena Gurmann
Adrian C. High
Tanja Senica
Inessa  Hutterer
Isabel Graf
Eva Adelbrecht
Janna Rosenauer
Petra Rabitschova

ausschluss:
Kensuke Yoshimura
Maja Jurz
Ines Križanec
Manja Muršič
Sabrina Simbürger
Martin Staudinger
Beata Haromhazi
Zlatka Bojtcheva-Sarikov

aufnahme in das  
Verzeichnis für  
Dolmetschen:
Katia Iacono
A: Italienisch, B: Deutsch 
(konsekutiv)
BürgInnen: Platter,  
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DE/EN/ES
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Umwandlung von 
JM zum OM
Nicole Lohr
Valerie Weber
Nina Kostal
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Julia Pöllabauer
Helena Moravcová 
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Umwandlung von JM zur 
Freundin des Verbands
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Wiedereintritt
Stepanka Mitsche
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Austritt/Ausschluss/Aufnahme in das Verzeichnis für Dolmetschen

Jungmitglieder/Umwandlung/Wiedereintritt/Freunde des Verbands
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W O E R T E R B U C H E
A R S T E I A S R H E P
S T R O H D U M M I R N
S R R R . C . A . R I F
D A M B A K E R A E P I
O G N I . O L D A V O S
K E L T A L M I H O E C
T N I P L L I G U L C H
A D E N A U E R D T U E
T E R Z A N . A I E E R
E R O H F A S S U N G E

Waagrecht
7/ Keiner(!) unter den Römern, der filmisch find-ige Fisch
8/ Phrase mit 17 senkrecht? So soll die Übersetzung ins  
Layout gehen!
9/ Das ist ja feierlich: Was wird mit dieser Ausgabe anniversal 
begangen?
10/ Jetzt wird’s ... unweit: land-läufiger Rest vom British Empire
12/ Hier frisiert Figaro: Sie boten künstlerischen (Selbst-) 
Inszenierungen eine bourgeoise Bühne (Mz.)
13/ Mehrzahl I: Wenn ich zum Schwall auch den Plural vergebens 
such im Wörterbuch, steht im Thesaurus doch vermerkt, was  
seit Kneipp die Wadeln stärkt
15/ Mehrzahl II? Hier happeln für Amis die Deutschen
17/ Jahrhundertwende-Malerfürst, lässt sich zur Kunst an 
Noevers altem Arbeitsplatz dekonstruieren
18/ In die mittlere der drei Sprachen wurde das Akquis schon 
übersetzt
20/ Geschüttelt und gereimt: Wer sprachlich gerne klugen  
Sport will,/ erfindet ab und zu ein –
22/ Kommissarisch bekannter Interviewgeber ist weiter vorne 
aufzublättern
23/ Pionier der TV-Kochshows war auch namentlich glorreich

senkrecht:
1/ So geht es streng nach Vorschrift her –  
mach dir den Reim drauf: –
2/ Drama king’s question: Hamlet’s „To be or not to be?“/  
starts off a –
3/ Die Nicks der Academy Awards
4/ Nur damit darfst du dir beim Dolmetschen Luft machen
5/ In einer Weise(!) das Hinterteil von 17 waagrecht
6/ Tiefere Bedeutung, z. B. des Lebens –  
im Text sucht man ihn manchmal vergebens
11/ Gymnastik für die Ganglien
14/ Salomonische äußerungen, proverbiell altbekannt –  
nur das Großmaul klopft die
16/ Der Gerichtsdolmetscher war als slowenische Stimme auch  
im Parlament vertreten
17/ Derzeit an unseren Gymnasien: Für Schüler à la Gerber ein 
Trauma, die Prüfung
19/ Bibelvermittlung nach Franz Mittler: Im Himmel traf ein  
Kabel ein:/ „Ich erschlug den Abel. –“
21/ Hier bitte Französisch
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