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Sabine Schmidt

Aber keine Angst, ich werde

mich jetzt nicht in „Damals, als alles
begann“-Reminiszenzen ergehen –
das mache ich erst in der allerletzten
Nummer …
Wenden wir uns lieber der aktuellen Ausgabe zu: Den Anfang machen technische
und terminologische Tipps für den übersetzerischen Alltag von Ingrid Haussteiner, der ich demnächst wohl einen Orden
für die fleißigste Beitragsschreiberin verleihen werde. Danke! – Dank gebührt aber
natürlich auch allen anderen, die mich
immer wieder mit interessanten Texten
versorgen. So wie diesmal zum Beispiel
auch Gerhard Reinagel, der das erste
Kapitel eines möglicherweise noch zu verfassenden „Goldenen Buches der Übersetzung“ präsentiert: eine Sammlung translatorischer Perlen, der sicher viele unter
Ihnen noch zahlreiche weitere Kapitel hinzufügen könnten – welche ich natürlich
auch gerne in der „Universitas“ abdrucken
würde. Und meine noch zu findende
Nachfolgerin (kann natürlich auch ein
Nachfolger sein) würde sich bestimmt
ebenfalls über solche Beiträge freuen.
Weiter geht’s mit Verbandsmitteilungen
von der FIT und der AIIC – ein UNIVERSITAS-„Verbandsleben“ gibt es in der
vorliegenden Ausgabe nicht, da die letzte
Nummer noch nicht lange zurückliegt und
sich in der Zwischenzeit über den Som-

mer nichts Nennenswertes ereignet hat.
Festzuhalten ist lediglich, dass drei Angebote für die Neugestaltung unserer Verbandshomepage eingeholt werden, die
derzeit miteinander verglichen werden.
Anlässlich des bevorstehenden Hieronymus-Treffens am 4. Oktober – ich hoffe,
Sie haben sich schon angemeldet – gibt’s
auch Wissenswertes über unseren Schutzpatron (dessen eigentlicher Gedenktag der
30. September ist). Ein interessanter
Mann, wenngleich er auch einige Ansichten vertrat, die heute ein wenig eigenartig
anmuten…
Nicht übersehen sollten Sie davor auf
jeden Fall ein ganz besonderes „Stellenangebot“, das für Sie alle von Interesse sein
könnte. Spannende Aufgaben warten auf
Sie!
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Fit für den Euro – deutsch-englische Terminologie
Ingrid Haussteiner
Unter diesem Motto stand mein Vortrag über deutsch-englische Terminologie rund um die Euro-Bargeldeinführung, den ich im Mai diesen Jahres sowohl am Institut für Übersetzen
und Dolmetschen (IÜD) in Wien und
am Institut für Theoretische und
Angewandte Translationswissenschaft
in Graz hielt. Auf der American
Translators Association (ATA) 43rd
Annual Conference werde ich den
Vortrag ebenfalls für KollegInnen in
den USA halten.
Nach einer kurzen Darstellung der
Kooperation der Sprachendienste der
dem Eurosystem angehörenden nationalen Zentralbanken bei der Erstellung
deutschsprachiger Publikationen der
Europäischen Zentralbank (EZB) und
einem historischen und institutionellen
Überblick befasste sich die Präsentation
mit konkreten terminologischen Fragen
zu diesem Themenbereich.
Die Oesterreichische Nationalbank
(OeNB), in deren Sprachendienst ich
seit beinahe fünf Jahren tätig bin, bietet
seit einigen Monaten eine Internet-Terminologie-Lösung unter http://dictionary.oenb.at (Abbildung 1 zeigt die künftige Bandbreite an Schwerpunktthemen).
Hier können Interessierte kommentierte
Terminologie – mehrsprachiges Wissen
– über Fachgebiete des Zentralbankwesens abfragen und auch direkt Feedback
zu einzelnen Einträgen (Ergänzungen
usw.) an die OeNB weiterleiten.
Angesichts des Wildwuchses an eurobezogenen Ausdrücken in den Medien und
zahlreicher Fehleinträge in Glossaren
und Wörterbüchern sind von den terminologischen Problemstellungen folgende herauszugreifen:

Euro(s) und Cent(s) – EuroCent?

Einstiegsseite (Homepage) von http://dictionary.oenb.at
normalen Sprachgebrauch mutet natürlich „euros“ und „cents“ idiomatisch an.
Eine längere Abhandlung der EU zu diesem Thema (A fistful of euro or a fistful
of euros? That is the question…) findet
sich unter
(http://europa.eu.int/euro/html/rubrique-cadre5.html?pag=rubriquedefaut5.html|lang=5|rubrique=221|ch).
EZB-Präsident Wim Duisenberg selbst
sprach sich im März 2002 in einem
Interview mit der Financial Times für
kein Plural-s im Englischen aus. In
deutschsprachigen Publikationen der
EZB und der OeNB werden Euro und
Cent nicht gebeugt. „Euro-Cent“ ist
keine erlaubte Bezeichnung – dies stellt
lediglich künstlerische Freiheit im
Münzdesign dar.

Euroraum
Bei der Taufe der Gemeinschaftswährung wurde angestrebt, die Währung in
allen EU-Amtssprachen gleich zu
bezeichnen. Einige Länder bedangen
sich allerdings Ausnahmeregelungen
aus; für Englisch und Deutsch gilt allerdings – insbesondere für rechtlich verbindliche Texte –, dass die Währungsbezeichnung nicht dekliniert wird. Für den

Die Länder, die den Euro eingeführt
haben, gehören dem Euro-Währungsgebiet (Rechtstexte) oder kurz auch Euroraum oder Eurogebiet an. Die einzige
offizielle englische Entsprechung lautet
„euro area“. Euroland und Eurozone
sind nicht offiziell belegte Varianten und
aufgrund der Assoziationen – Erstere

mit Disneyland und Letztere in
Deutschland mit der Ostzone – in sachlichen Texten nicht zu verwenden. Die
Tatsache, dass viele bundesdeutsche
Medien von Euro-Raum sprechen, rührt
daher, dass die Deutsche Bundesbank
diese Konvention für ihre deutschsprachigen Publikationen einsetzt.

Wirtschafts- und Währungsunion
Die Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) wurde in drei Stufen umgesetzt
und geht auf den Delors-Bericht aus
dem Jahr 1988 zurück. Die dritte Stufe
(manchmal auch Stufe 3) der WWU
begann im Jahr 1999 mit der Einführung
des Euro als Buchgeld und endete dieses
Jahr mit der Einführung des Euro-Bargelds. In vielen (auch wissenschaftlichen) Publikationen wird WWU als
Kurzform für die dritte Stufe der WWU
verwendet. Zu bedenken ist, dass die
Länder der WWU eigentlich auch die
EU-Mitgliedstaaten umfassen, die den
Euro noch nicht eingeführt haben. Nicht
offiziell belegt und daher unerwünscht
sind die Abkürzungen EWU für
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Tipps für die Arbeit mit
Trados-Übersetzungswerkzeugen
Ingrid Haussteiner
Seit Herbst 1998 werden in der
Oesterreichischen Nationalbank Trados-Werkzeuge eingesetzt. Zuerst
wurde das Terminologiemanagementsystem MultiTerm eingeführt;
einige Zeit später folgten die Translation-Memory, die Translator’s WorkBench, die Alignment-Komponente
WinAlign, das Web-Interface für Terminologiedaten MUWA und das
Migrationsmodul, ExtraTerm zur
Extraktion von Kandidatentermini
und auch die T-Windows Collection,
z. B. zur Übersetzung von ExcelDateien. Die im Folgenden kurz
zusammengefassten Erkenntnisse entstammen der täglichen Praxis, Schulungen und Gesprächen mit KollegInnen und sollen den Trados-AnwenderInnen den Umgang mit der WorkBench (Version 5.0, Multi-User) und
MultiTerm (Version 5.0) erleichtern.

Translator’s WorkBench
1) Standardmäßig ist die Option eingestellt, dass eine (ungecleante, zweisprachige) Backup-Datei beim Cleanen erstellt wird. Diese Option ist
besonders wichtig – z. B. wenn doch
> von Seite 2
Europäische
Währungsunion und EWWU für Europäische Wirtschafts- und Währungsunion.
Man kann lediglich von einer europäischen Währungsunion sprechen – analog auch im Englischen, wo EMU ausschließlich für Economic and Monetary
Union steht.

Euro-Länder
Euro area countries werden im Deutschen
als Euro-Länder (nur im Plural) wiedergegeben. Es werden auch noch andere
Formulierungen in offiziellen Texten verwendet, z. B. am Euro-Währungsgebiet
teilnehmende Mitgliedstaaten.

ESZB, Eurosystem, Eurogruppe; EZB, NZB
Bei den institutionellen Verbunden ist zu
unterscheiden zwischen dem ESZB,
dem Europäischen System der Zentralbanken (ESCB, European System of

noch später nach dem Cleanen Änderungen vorgenommen werden müssen, die AuftraggeberInnen gerne die
Übersetzung noch auf (interne) Konventionen anpassen und in die eigene
Memory cleanen möchten usw.
2) Generell scheint es sinnvoll, die
Option einzustellen, dass der Ausgangstext in das Zielsegment automatisch kopiert wird (sofern kein
Match gefunden wird) und beim
Übersetzen überschrieben wird.
3) Es ist zu beachten, dass das WordDokument keine Änderungsmarkierungen enthält! Vorher alle Änderungen akzeptieren oder ablehnen, dann
erst mit der WorkBench das Dokument bearbeiten.

über einen längeren Zeitraum (wenn
z. B. der Arbeitsplatz für länger verlassen wird) geöffnet bleiben soll.
Sicherheitshalber sollte man das Segment vorher schließen.
6) Lässt sich ein Segment plötzlich nicht
öffnen und erscheint eine Fehlermeldung, die z. B. auf eine fehlerhafte
Absatzmarkierung hinweist, kann
man Verschiedenes versuchen: a)
unter Trados Dokument reparieren
auswählen und erneut versuchen, das
Segment zu öffnen; b) den fehlerhaften Satz/Absatz löschen und wieder
aus dem Originaldokument (das sollte immer in der Originalform abgespeichert werden) in das Übersetzungsdokument kopieren.

4) Am besten in Word unter der Normal-Ansicht arbeiten und sich alle
Zeichen anzeigen lassen, damit die
Trados-Tags und Absatzmarkierungen ebenfalls sichtbar sind. Keine
Absatzmarkierungen löschen!

7) Formatvorlagen, die einen Strichpunkt enthalten, führen in der WorkBench zu einer Fehlermeldung. Unter
Format, Formatvorlagenkatalog die
entsprechende Vorlage suchen und
einfach umbenennen! Dann funktioniert das so formatierte Segment wieder.

5) Beim Arbeiten mit der WorkBench ist
zu beachten, dass ein Segment nicht
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Central Banks), das die Zentralbanken
aller 15 EU-Mitgliedstaaten und die
EZB umfasst. Das entsprechende
Beschlussorgan bei der EZB ist der
Erweiterte Rat (General Council). Das
Eurosystem hingegen setzt sich nur aus
den Zentralbanken der 12 Euro-Länder
und der EZB zusammen. Das höchste
Beschlussorgan bei der EZB ist der
EZB-Rat (Governing Council), dem
neben den EZB-VertreterInnen nur die
PräsidentInnen und GouverneurInnen
der Zentralbanken des Euroraums angehören. Die Eurogruppe (Eurogroup)
ging aus der Euro-X-Gruppe (als die
Anzahl der Teilnehmerländer noch nicht
feststand), später Euro-11 (1999 bis
2001, als Griechenland den Euro einführte) hervor. Dieses informelle Gremium tritt gewöhnlich am Vorabend der
ECOFIN-Sitzungen zusammen und
umfasst nur die FinanzministerInnen der
Euro-Länder. Der Abkürzung EZB steht
NZB für nationale Zentralbank gegenüber; der Plural lautet NZBen.

PräsidentIn vs. GouverneurIn
Zu beachten ist bei Übersetzungen, dass
die LeiterInnen der Zentralbanken entweder die Amtsbezeichnung PräsidentIn
(president) oder GouverneurIn (governor) tragen. Der EZB und der Deutschen Bundesbank steht jeweils ein Präsident vor, während allerdings Klaus
Liebscher Gouverneur der OeNB ist.
Der Titel Präsident gebührt in der OeNB
Adolf Wala, der dem Generalrat vorsitzt.
Im Englischen wird häufig nur NCB
presidents verwendet, im Deutschen
sollte dies eigentlich mit PräsidentInnen
und GouverneurInnen der NZBen
wiedergegeben werden.
Diese Erläuterungen haben hoffentlich
ein bisschen Gusto auf mehr gemacht
und vielleicht die eine oder andere
Unklarheit beseitigt – bitte konsultieren
Sie in Zukunft auch unsere InternetLösung.
•
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8) Bei der Übersetzung von Fußnoten
ist zu beachten, dass das zweite
Fenster nie manuell geschlossen werden darf, sondern nur über Alt+0 oder
das
Symbol
für
„Segment
schließen/nächstes Segment öffnen“
verlassen werden soll.
9) Manchmal werden zwei Sätze von
der WorkBench zusammengezogen;
der erste Satz endet mit einer Fußnote. Wenn man dann das Segment verkleinert, verschwindet plötzlich die
Fußnote aus dem Zielsegment. Hier
muss man einfach den Cursor an die
Stelle platzieren, wo die Fußnote hingehört und Alt+1 (wenn es die erste
Fußnote in dem offenen Segment ist;
ist sie die zweite, dann Alt+2 usw.)
drücken.
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13) Die von Trados vordefinierten Attributfelder zur Statusangabe sind
irreführend. Wird beim Arbeiten für
ein Segment automatisch „noch
nicht validiert“ mitprotokolliert und
stellt man nach den letzten Änderungen (wobei vielleicht nur überschrieben und nicht jedes Segment
geöffnet und neu abgespeichert
wurde) und vor dem Cleanen in den
Projekteinstellungen auf „validiert“
um, so wird beim Cleanen trotzdem
nicht das Statusfeld aktualisiert.
Manche AnwenderInnen setzen
nach der Validierung manuell das
Statusfeld Segment für Segment um.

MultiTerm
1) Es lohnt sich, sich für die Definition
der Datenbankstruktur ausreichend
Zeit zu nehmen und diese auch auszutesten, bevor man den Echtbetrieb
beginnt. Ist erst einmal die Struktur
mit Daten (Einträgen) befüllt, dann
darf z. B. die Reihenfolge der Indexeinträge in der Datenbankstruktur
nicht mehr geändert werden!

14) Tabellen und Kästen behandle ich
eher vorsichtig in der WorkBench
(vor allem, wenn ich unter Zeitdruck
stehe). Angeblich werden die in
Word-Kästen enthaltenen Wörter
beim Analysieren mit Trados nicht
gezählt.

2) Wenn man Text aus elektronischen
Quellen in Textfelder kopiert, kann es
sein, dass dem Text noch eine oder
mehrere Leerzeilen hinzugefügt sind
(der Cursor zeigt dies) – dies führt zu
einer verzerrten Anzeige in MultiTerm
(im
Bearbeitungsmodus
erscheint manchmal ein weißer
Strich). Das lässt sich einfach beheben: Die einzelnen Textfelder durchgehen und nach der Leerzeile eines
Textblocks suchen und diese löschen.

11) Aufgrund der Makros, auf denen die
WorkBench basiert, ist es nicht ratsam, die Befehle (Shortcut-Keys)
für „Copy and Paste“ in geöffneten
Segmenten zu verwenden.

15) Zur Sicherung/Beim Verschieben
sind folgende fünf Dateien zu speichern: *.tmw, *.mdf, *.mtf, *.mwf,
*.iix.

3) Zur Sicherung reicht es, die *.mtwDatei zu speichern, gegebenenfalls
auch Eingabemodelle (*.mdm) und
benutzerdefinierte Layouts (*.mdl).

12) Mehrfach-100-%-Matches, die
sich lediglich durch die Quellenangabe oder andere Zusatzangaben (in
Textfeldern) unterscheiden, werden
in der WorkBench nicht mehrfach
abgespeichert, sondern überschrieben (dafür können keine Strafabzüge gesetzt werden). Bei unterschiedlichen Attributfeldern würden sie
schon abgespeichert werden.

16) Nicht auf das Reorganisieren vergessen! Die Reorganisation sollte
nicht frühzeitig abgebrochen werden
– es erscheint schon eine irreführende Meldung, bevor die Reorganisation vollständig beendet ist (erst
wenn alle Menüs wieder aktiviert
sind). Je größer die Datenbank,
desto wichtiger wird eine Reorganisation.

4) Immer wieder einen Fuzzy-Index
erstellen – die Performanz ist bei der
unscharfen Suche (#) besser als mit
der Sternchen-Suche (*).

10) Zum Cleanen muss das Worddokument vorher geschlossen werden.

Problemfälle und Tipps können Sie an
mich unter ingrid.haussteiner@utanet.at
richten; eine weitere Sammlung kann
dann vielleicht in der nächsten Ausgabe
erscheinen.
•
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Der Übersetzer ist ein Hilfsarbeiter
und
der Dolmetscher ist ein Leiden
Gerhard Reinagel
Nichtsdestoweniger ist der Beruf des
Übersetzers einer der schönsten und
elegantesten der modernen Welt!
Erster Beitrag zu einem noch zu schreibenden „Goldenen Buch der Übersetzung“
Vor kurzem sah ich in der Auslage einer
Warschauer Buchhandlung den Titel „Lost
in Translation“. Da der Laden schon
geschlossen hatte, konnte ich leider nicht
feststellen, wer da was verloren und in welcher Weise der in diesem Buch geschilderte Sachverhalt die lange Geschichte der
Ruchlosigkeiten angereichert hatte, die im
Laufe der letzten Jahrtausende von Übersetzern begangen worden sind.
In meiner jahrzehntelangen Tätigkeit als
Übersetzer habe natürlich auch ich so
manche Missetat in das Sündenregister
der Sprachmittler eingebracht, und als
Ausbilder des Übersetzernachwuchses
sind mir andererseits nicht wenige Perlen
untergekommen, die durchaus ihren Platz
in einem „Goldenen Buch der Übersetzung“ verdienen würden. Falls jemand
ein solches einmal zusammenstellen
wollte, könnte ich also durchaus Beiträge
anbieten. Zum Beispiel die folgenden:
In seinem zum Klassiker gewordenen
Werk „L’interprète“ kommt Jean Herbert
auf die weit verbreitete Ansicht zu sprechen, der Sprachmittler, insbesondere
der Dolmetscher, sei nichts weiter als ein
notwendiges Übel: „L’interprète est un
mal nécessaire.“ Dieser gängigen Meinung war offensichtlich auch eine meiner Studentinnen, denn sie erklärte in
ihrer Übersetzung: „Der Dolmetscher ist
ein Leiden …“. Wobei sie zur endgültigen Klärung ihrer Einstellung zu ihrem
künftigen Beruf noch hinzufügte:
„… aber ein notwendiges Überflüssiges!“
Im Originaltext ging dieser Passage die
Aussage voran, dass Konferenzen nicht
für Dolmetscher veranstaltet werden, sondern dass Dolmetscher bei internationalen
Tagungen zwar eine wichtige, aber doch
nur eine unterstützende Funktion ausüben. Nichtsdestoweniger dürfen sie darauf
stolz sein, eine hehre Aufgabe im Dienste
der Völkerverständigung zu erfüllen.
„L’interprète est un collaborateur auxiliaire dont l’entremise intelligente est

indispensable au bon fonctionnement de
toute conférence internationale …“
In der Übersetzung wurde der Dolmetscher
nicht nur zum Übersetzer, sondern erfuhr
auch eine eher gemischte Bewertung:
„Der Übersetzer ist ein Hilfsarbeiter,
dessen geschickte Vermittlung unerlässlich für die gute Tätigkeit aller internationalen Konferenzen ist …“
Der Dolmetscher übe nicht einen von
ihm gewählten x-beliebigen Beruf aus,
behauptet Jean Herbert, nein, er sei vielmehr ein Berufener, der sich seines edlen
Auftrags stets bewusst zu sein habe:
„L’interprète doit toujours être conscient
de sa mission. Il ne doit se proposer
comme but ni le profit matériel que lui
procure son métier, ni les satisfactions
que donne l’exercice technique parfait
de ce métier. Vue sous ce jour, la profession d’interprète est une des plus belles
et des plus nobles du monde moderne.“
Dieses erfuhr folgende Interpretation:
„Er muss immer in dem Bewusstsein seiner Aufgabe bleiben. Er darf sich nicht für
einen Zweck anbieten, weder für einen
materiellen Profit, den sein Beruf ihm verschafft, noch für die Befriedigungen, die er
sich bei der Ausübung seines Berufes leisten kann. Heute gesehen, ist der Beruf
des Übersetzers einer der schönsten und
elegantesten der modernen Welt!“
Na ja, das haben die Sprachmittler beiderlei Geschlechts natürlich schon
immer gewusst, und sie haben daher
immer auf besondere Eleganz Wert
gelegt, auch wenn sie sich nicht für
einen Zweck angeboten haben.
Jean Herbert vergleicht auch die Anforderungen an die Gedächtnisleistung, mit
denen Dolmetscher und Schauspieler
konfrontiert sind. Der Dolmetscher
muss das Gehörte blitzschnell erfassen,
präzise abspeichern, aber schon nach
kurzer Zeit wieder aus dem Gedächtnis
löschen (will er sein Gehirn und dessen
begrenzte Speicherkapazität nicht überbeanspruchen), wohingegen der Schauspieler seinen Text in Ruhe lernen kann,
ihn dafür aber über einen längeren Zeitraum hinweg behalten muss.
„… après quoi l’interprète, sous peine de
se farcir dangereusement la cervelle, doit
oublier à peu près tout ce qu’il a entendu

… Alors que l’acteur apprend à loisir, progressivement, et doit retenir longtemps et
utiliser fréquemment, l’interprète doit
mémoriser instantanément aussi totalement
que possible pour n’utiliser qu’une fois,
très peu de temps après, et ensuite oublier.“
Meine Studierenden hatten aus den von
ihnen besuchten Lehrveranstaltungen
zur Berufskunde behalten, wie wichtig
für den Sprachmittler die Verschwiegenheitspflicht ist. Diese Kenntnisse brachten sie flugs in die Übersetzung dieser
Passage ein:
„Danach muss der Dolmetscher, dem es
aus Sicherheitsgründen bei Strafe verboten ist, sich das Gehörte einzuprägen,
alles wieder vergessen …“
Die Bezugnahme auf die Gefahr, dass
der Dolmetscher sein Gehirn überlasten
könnte, erfuhr folgende Deutungen:
„Der Dolmetscher, der sich unter
Schwierigkeiten den Kopf gefährlich voll
gestopft hat …“
„... wenn ihm nicht das voll gestopfte
Gehör vor Schmerzen platzt …“
Leichter hat es da offenbar der Schauspieler, denn
„… dieser lernt in seiner Freizeit, schrittweise, wiederholt oftmals, spricht es lange
vor sich hin und wendet es oft an …“
Zum berufskundlichen Wissen gehört
auch, dass der Sprachmittler für Fehlleistungen haftet. Offenbar handelt es sich
dabei aber um eine andere Form der
Gewährleistung, als sie bei gewerblichen Gütern üblich ist, wo der Lieferant im Fall einer notwendig werdenden
Reparatur die Kosten für Material und
Arbeitszeit übernimmt:
„Il s’agit d’une garantie pièces et main
d’œuvre.“
Oder zu Deutsch:
„Es handelt sich um eine Garantie nach
Strich und Faden.“
Erwähnenswert ist sicherlich auch ein
Fall, in dem eine (angehende) Sprachmittlerin das Original auf so interessante
Weise anreicherte, dass allfällige Verluste mehr als wettgemacht wurden.
Der Hintergrund: Zu übersetzen war ein
politischer Kommentar aus Frankreich
über die Beziehungen USA – Iran nach
dem Sturz des Schahs. Trotz aller
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Demütigungen durch
das neue iranische Regime hatten die
Vereinigten Staaten dem Wunsch der
Ayatollahs entsprochen und sich geweigert, den Schah ins Land zu lassen. Der
Ex-Monarch musste krebskrank im
mexikanischen Exil leben. Seiner Bitte,
sich in New York seine Nierensteine herausoperieren lassen zu können, wurde
allerdings stattgegeben. Die Operation
verlief erfolgreich, was der französische
Kommentator – zugegebenermaßen
etwas blumig – sinngemäß so beschrieb:
„Die Beziehungen zwischen den USA
und dem Iran sind eine wahre Katastrophe, das einzige Erfolgserlebnis, das die
Amerikaner in letzter Zeit in diesem
Zusammenhang hatten, war, dass sie es
schafften, aus dem kranken Körper des
Schah die Nierensteine herauszufischen.“
(„Rien ne va plus dans les relations
entre les Etats-Unis et l'Iran. Seul motif
de satisfaction pour les Américains: La
pêche aux calculs dans l’organisme
débilité du Chah a été un succès.“)
Dazu ein kurzer Einschub: Eine prominente Vertreterin unseres Berufstands
hatte einmal einen Vortrag zu dolmetschen, bei dem der Redner die Tafel mit
mathematischen Formeln voll schrieb,
deren Sinngehalt ihr weitgehend verborgen blieb. Ihre Reaktion: „Zur Strafe
dafür, dass wir Mathematik immer
gehasst und daher Sprachen studiert
haben, lässt man uns jetzt solche Kalkulationen dolmetschen!“
Zum Kalkulieren stehen uns heute hochgezüchtete Hilfsmittel zur Verfügung,

sodass wir uns im Gegensatz zu unseren
in grauer Vorzeit wirkenden Vorfahren
zum Rechnen nicht mehr kleiner Steinchen zu bedienen brauchen, die wir auf
dem Boden hin- und herschieben. Im
Lateinischen und seinen Tochtersprachen
haben aber Kalkül und Nieren-STEINE
nach wie vor dieselbe Wurzel, und dem
fachsprachlichen „Calculi renales“ im
Deutschen entsprechen daher auch schon
in der französischen Gemeinsprache „calculs rénaux“. Dieses war vermutlich nicht
allen meiner Studierenden bekannt, denn
in ihren Übersetzungen konstruierten sie
zwischen den Calculi, dem Fischen und
dem Erfolg folgende Beziehungen:
1. Die Suche nach den verlorenen Rechnungen im Körper des Schahs verlief
erfolgreich.
2. Das Suchen nach den im Körper des
Schah versteckten Plänen war ein
Erfolg.
So richtig kreativ im oben angekündigten
Sinne wurde es allerdings erst in der Arbeit
einer dritten Kandidatin, die verkündete:
3. Der Schah hinterließ seinem Volk ein
viel versprechendes Konzept zur
Modernisierung der Fischerei.
Ich hoffe nur, dass uns diese Schaffenskraft erhalten bleibt und es mir beschieden ist, deren Früchte noch lange genießen zu können. Was mir in diesem
Zusammenhang Anlass zur Hoffnung
gibt, ist die Behauptung einer Übersetzerin, aus der ich für mich eine erhöhte
Lebenserwartung ableiten darf:
In seinen Memoiren rühmt sich der französische Staatspräsident der Tatsache,

dass während seiner Amtszeit die Mindestaltersrente deutlich angehoben
wurde. Dabei handelt es sich um eine
Grundversorgung, die auch dann
gebührt, wenn keine Beiträge gezahlt
wurden, und die ursprünglich so niedrig
war, dass ihre Verdreifachung (real) eine
weniger großartige Leistung darstellt,
als Giscard d’Estaing uns glauben
machen will, wenn er sagt:
„Sous mon septennat, le minimum vieillesse a été triplé en termes réels.“
In der Übersetzung ergab das:
„Während meiner Herrschaft hat sich
das Mindestalter der Greisen in Wirklichkeit verdreifacht.“
Bei einer Staatenkonferenz konzedierte
einmal der Delegierte eines Landes, in
dem Angehörige des Mehrheitsvolks
wieder einmal ein Gemetzel an einer
Minderheitengruppe veranstaltet hatten:
„Yes, there have been some humanitarian losses.“
Es ist zu hoffen, dass nicht auch alle so
genannten „Humanübersetzer“ dem
Wüten des Computers zum Opfer fallen.
Das wäre in der Tat ein „humanitarian
loss“ im Sinne eines Verlusts für die
Menschheit. Der Computer hat zwar auch
schon viele überraschende Übersetzungsvorschläge geliefert, aber Perlen wie die
obigen wird er so schnell nicht hervorbringen. Wenn es also dazu kommen sollte, dass er sich eine führende Stellung im
Übersetzungsgeschehen sichert, dann
würde es wohl ernst werden mit der in
unserem Buchtitel beschworenen Gefahr:
LOST IN TRANSLATION!

Gefunden von Gerhard Reinagel im Internet

Auch Google kann „übersetzen“
Den folgenden Fund verdanke ich der
Suchmaschine Google. Er scheint mir
meine Ausführungen zu bestätigen …
G.R.
Diese Seite wurde mit der automatischen
Übersetzung aus Englisch übersetzt.
Bevollmächtigen des schwächeren
Geschlechts
Unter den bekannten Ursachen des Mißbrauches durch Männer der Frauen sind
Spiritus und Drogenmißbrauch. Ein
anderer bekannter Grund, obwohl selten
besprochen, ist Unsicherheit. Gerade
während einige Frauen socialised, um
Positionen der Versklavung anzunehmen
gewesen sind, sind einige Männer unterrichtet worden, daß masculinity mit

Angriff, Herrschaft und Brutality synonym ist. Und aus Furcht daß wir vergessen, wurden viele dieser Männer von
ihren Müttern geschult.
Anweisend, die es nicht manly ist, zu
zeigen Gefühlen von Hurt, Mannabhorhumiliation. Psychologen schlagen vor,
daß Männer, die glauben, daß sie ihren
Griff verlieren, heraus peitschen. DrKraut Goldberg, ein klinischer Psychologe, in seinem Buch die Gefahren des
Seins Mann drehte den Mythus, daß es
die Welt eines "Mannes" auf seinem
Kopf ist. "im undertone von masculinity," Dr Goldberg sagte, "eine leistungsfähige Richtung der Hoffnungslosigkeit
entwickelt sich, ein Gefühl von eingeschlossen werden, daß es keine Wahlen
nach links gibt. Ein Mann wird nach und

nach und Negativ in seiner Vorstellung
der Welt lokalisiert, oben und auch
geschlossen ängstlich."
*************
Hier das Original:
(Übrigens: Bei Dr-Kraut Goldberg handelt es sich um Dr. Herb Goldberg)

Empowering the weaker sex
Among the known causes of abuse by
men of women are alcohol and drug
misuse. Another known reason, though
rarely discussed, is insecurity. Just as
some women have been socialised to
assume positions of servitude, some men
have been taught that masculinity is synonymous with aggression,
>
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UNIVERSITAS–AIIC relations
Eliane Michel MASRY (AIIC Professional Delegate to UNOV)
In a globalized world, the AIIC (Association Internationale des Interprètes de
Conférence) is called day after day to
interact with local markets. In fact, AIIC
is the sole representative of conference
interpreters worldwide. Thanks to AIIC,
the profession of conference interpretation is generally organized through a
series of rules, working conditions, and
in particular, a Code of Professional
Ethics, designed to protect the interests
of all conference interpreters, be they
members or not. AIIC’s rules and regulations also go a long way in ensuring
the best possible performance which in
turn serves the interests of the employer.
Since its creation in 1953, AIIC membership reaches conference interpreters
all over the globe, with today over 2500
interpreters in 65 countries. AIIC is
recognized by international organizations such as the United Nations, the

European Union, the World Bank, and
many others. AIIC enjoys formal observer status as an NGO with the Economic and Social Council on the United
Nations. Therefore, it is very natural and
logical that AIIC, as diverse and widespread as it is, builds partnership relations with local counterparts. In the case
of Austria, many AIIC members are also
members of UNIVERSITAS. Therefore,
a close cooperation between both associations has already been established, its
impact lead to many advantages. The
presence of AIIC on the Austrian market, with more than 65 members, adds
an international dimension to it.
Through the United Nations Office at
Vienna, the AIIC plays an important
role. The UNOV attracts many interpreters speaking UN official languages,
providing significant work opportunities
and consequently gives the Austrian
market an international flavor.

AIIC provides highly qualified interpreters with linguistic and professional
competence, as well as knowledge of
various topics, ranging from political to
technical and legal. AIIC stands ready to
cooperate with UNIVERSITAS in many
aspects. It is true that UNIVERSITAS
and AIIC work on two different contexts, with different requirements and
conditions, but they share similar working conditions and values, and thus
complement each other in major events,
such as at several meetings that took
place during the Austrian presidency of
the European Union in 1998, or even at
simple and joyful gatherings, like a nice
Heuriger-Abend.
For more information about AIIC, check
our website: www.AIIC.net

XVI. WELTKONGRESS DES
INTERNATIONALEN ÜBERSETZERVERBANDES (FIT)
Liese Katschinka
Vom 3. bis 5. August dieses Jahres fand
der stets vor einem FIT-Weltkongress
abgehaltene Statutarische Kongress –
die Generalversammlung dieser aus
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domination and
brutality. And lest we forget, many
of these men were schooled by their
mothers.
Having been instructed that it is not
manly to show feelings of hurt, men
abhor humiliation. Psychologists
suggest that men who feel that they
are losing their grip will lash out.
Dr Herb Goldberg, a clinical
psychologist, in his book The
Hazards of Being Male turned the
myth that it's a "man's world" on its
head. "In the undertone of masculinity," Dr Goldberg said, "a powerful
sense of hopelessness develops, a
feeling of being trapped, that there
are no options left. A man becomes
progressively isolated and negative
in his perception of the world, closed up and also fearful."

Übersetzer- und Dolmetscherverbänden
bestehenden internationalen Organisation – statt. Die Verfasserin dieser Zeilen vertrat als Delegierte die beiden
österreichischen Verbände ÖVGD und
UNIVERSITAS und außerdem durch
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechtes den tschechischen und slowakischen Verband JTP. Von den etwa 60
ordentlichen Mitgliedern waren 40 persönlich oder durch Vollmacht vertreten,
die assoziierten Mitglieder (vor allem
Universitätsinstitute zur Übersetzer- und
Dolmetscherausbildung) waren – da sie
ja über kein Stimmrecht verfügen –
spärlicher vertreten.
Neben den üblichen administrativen
Tagesordnungspunkten wie der Aufnahme neuer Mitglieder (6 Verbände in
Spanien, Zypern, Deutschland, Dänemark, Peru und Kuba, sowie 3 assoziierte Mitglieder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland und
Argentinien) und dem Ausschluss säumiger Mitglieder (9 Verbände aus Spanien, Indonesien, Griechenland, Nigeria,
Syrien, Tschechien, Bulgarien und

Mazedonien, sowie 4 assoziierte Mitglieder aus Jordanien, Großbritannien,
Japan und Russland) wurden die Berichte des Präsidenten, des Generalsekretärs
und des Schatzmeisters diskutiert, die
bereits zuvor an alle Mitglieder versandt
worden waren.
Nach der Entlastung durch die Rechnungsprüfer wurde das neue Budget
genehmigt, welches zwar für 3 Jahre
gilt, auf Grund des langen Zeitraums
aber jeweils nur für das erste Jahr festgeschrieben und für die kommenden
Jahre hochgerechnet wird.
Einige Statutenänderungen verschafften
Klarheit bei der Vorlage des jährlichen
Rechnungsabschlusses und bei der
Unterscheidung zwischen ordentlichen
und assoziierten Mitgliedern. Es wurde
auch der Mitgliederstatus „Beobachter“
geschaffen, eine Art von „Schnuppermitgliedschaft“, deren Dauer auf drei
Jahre beschränkt wurde.

>
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Die Jahresmitgliedsbeiträge für Beobachter und Sponsoren wurden erstmals
oder neu festgesetzt, während die Mitgliedsbeiträge von ordentlichen und
assoziierten Mitgliedern unverändert
belassen wurden. Der Solidaritätsfonds
berichtete über die Zuschüsse, die an
finanzschwächere Verbände gewährt
wurden.
Schließlich ergänzten die verschiedenen
Komitees der FIT (Literarisches Übersetzen, Terminologie, Übersetzungstechnologien, Dolmetschen im Sozialbereich, Übersetzen in Sprachen mit geringerer Verbreitung, Gerichtsdolmetscher,
Mediendolmetschen, Ausbildung, Urheberrecht, Bibliografie) ihre bereits
schriftlich vorliegenden Berichte.
Die Verbände waren bereits im Frühsommer eingeladen worden, auf ein bis
zwei Seiten über ihre jeweiligen Tätigkeiten zu berichten. Jeder Delegierte

erhielt einen Satz dieser Unterlagen.
Diese, sowie auch alle anderen Texte,
liegen im Verbandssekretariat zur Einsichtnahme auf.
Die Wahlen für den nächsten FIT-Rat
erwiesen sich als sehr spannender Tagesordnungspunkt, da mehrere Durchgänge
erforderlich waren, um die 14 direkt zu
wählenden Ratsmitglieder zu bestimmen. Schließlich wurden Betty Cohen,
Kanada, zur Präsidentin, Miriam Lee,
Irland, zum Generalsekretär und Peter
Krawutschke, USA, zum Schatzmeister
gewählt. Anne-Marie Beukes (Südafrika), Bente Christensen (Norwegen) und
Jean-Marie Vande Walle (Belgien) sind
die neuen Vizepräsidenten.
Das nächste große FIT-Ereignis ist das
50-Jahre-Jubiläum, welches im September 2003 in Paris – dem Gründungsort
der FIT – gefeiert werden wird. Der
nächste FIT-Kongress findet im August
2005 in Tampere, Finnland, statt.

Über den Offenen Kongress zu berichten, ist für einen Berichterstatter schier
unmöglich, weil zahlreiche Parallelveranstaltungen angesetzt waren und man
nur nach persönlichen Interessen eine
Auswahl unter den Vorträgen, Diskussionsrunden, usw. treffen konnte. Der
bereits in Vancouver aufliegende Kongressband, der allerdings nicht alle
Berichte enthält, liegt im Verbandssekretariat zur Einsicht auf und kann
einen detaillierteren Eindruck vermitteln.
Da die Berichterstatterin bereits am
Samstag abreiste, konnte sie an der
Schlusssitzung des XVI. FIT-Kongresses nicht teilnehmen, bei der einer langen Tradition folgend die diversen
Übersetzerpreise und andere Auszeichnungen vergeben wurden. Davon wird
bei einer anderen Gelegenheit zu berichten sein.

ZUR REZENSION

In den letzten Monaten sind zwei äußerst interessante neue Bücher erschienen, die ich hier gerne präsentiere – und ich würde
mich freuen, demnächst auch Rezensionen dazu veröffentlichen zu dürfen.

Franz Pöchhacker

Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und
deskriptive Untersuchungen
Studien zur Translation Band 7
Stauffenburg Verlag
Franz Pöchhacker untersucht das Dolmetschen sowohl in seiner historischen Entwicklung als auch in seinen aktuellen Erscheinungsformen zwischen und innerhalb von zunehmend mehrsprachigen und multikulturellen Gesellschaften. Im Rahmen einer
translationstheoretisch fundierten und integrativ konzipierten Dolmetschwissenschaft (…) plädiert der Autor für eine stärkere
Beachtung des Dolmetschens im innergesellschaftlichen Bereich und macht dieses ,Kommunaldolmetschen’ zum Thema eigener empirischer Untersuchungen – zum Kommunikationsbedarf mit nicht Deutsch sprechenden Patienten in Wiener Krankenhäusern und deren fragwürdiger Praxis des ,Sprachmittelns’ durch Reinigungskräfte und Kinder.

Paul Kußmaul
7

Kreatives Übersetzen
Studien zur Translation Band 10
Stauffenburg Verlag
Kreativität hat Konjunktur – auch bei Übersetzern und Übersetzungswissenschaftlern. Doch erfährt man bisher relativ wenig
darüber, was kreatives Übersetzen eigentlich ist. Die gängige Vorstellung besagt, dass man dabei auf eine „Erleuchtung“ oder
„Eingebung“ warten muss. Mit solchen Mystifizierungen will dieses Buches aufräumen, indem es versucht, kreativen sprachlichen Denkprozessen auf die Spur zu kommen. Kreatives Denken ist, so lautet die Kernthese des Buches, in unserem Gehirn
als Denkform angelegt. Wir können diese Denkformen erkennen und von ihnen Gebrauch machen.
Falls Sie eines dieser beiden Werke rezensieren möchten, dann wenden Sie sich bitte direkt an mich (0699-111 72 644 oder
sabine.schmidt@vienna.at).

•
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Leitende Funktionen
zu vergeben
Im Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverband UNIVERSITAS gelangen mit März 2003 (Stichtag: das noch festzulegende Datum der nächsten Vollversammlung) zahlreiche Vorstands- und Ausschussfunktionen zur Neuvergabe, da die bisherigen AmtsinhaberInnen – großteils aufgrund der statutarischen
„Verweildauerbeschränkung“ – nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach bisherigem Informationsstand sind
folgende Ämter beziehungsweise Aufgabengebiete neu zu vergeben:
• PräsidentIn
• GeneralsekretärIn
• 2 stellvertrende Generalsekretäre/-innen
• KassierIn
• Jungmitglieder-VertreterIn
• RedakteurIn des Mitteilungsblattes „Universitas“
• VertreterIn des Übersetzerausschusses im Vorstand
• 2 Mitglieder des Übersetzerausschusses
• Betreuung junger KollegInnen beim Berufseinstieg und des Stage-Systems
• Pflege der Kontakte und Zusammenarbeit mit den Universitätsinstituten
Es werden also NachfolgerInnen für die folgenden Personen gesucht: Erika Obermayer, Susanne Watzek,
Ingrid Haussteiner, Doris Chiba, Michaela Ott-Spracklin, Monika Narita, Sabine Schmidt, Gertrude Maurer,
György Buda und Alexandra Jantscher (Reihung entsprechend der oben angeführten Funktionen).

Geboten werden:
Die Möglichkeit, die Aktivitäten und die Zukunft des Verbandes mitzugestalten; die Chance, die Vertretung
der eigenen beruflichen Interessen aktiv mitzubestimmen; nette KollegInnen und ein angenehmes Arbeitsklima; keinerlei Bezahlung.

Erforderlich sind:
Interesse an der Verbandsarbeit und an den oben angeführten Funktionen und Aufgaben; die Bereitschaft,
einen Teil der eigenen Freizeit zum Wohl der Allgemeinheit (und somit auch wieder zum eigenen Wohl) zu
opfern; die Mitgliedschaft in der UNIVERSITAS. Ideen und Anregungen zur Arbeit des Verbandes sind
ebenfalls willkommen.
Ihre formlose Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder mündlich an ein Vorstandsmitglied Ihres Vertrauens oder an unser Sekretariat:
Gymnasiumstraße 50
A-1190 Wien
Tel.: 01/368 60 60
Fax: 01/368 60 08
E-Mail: info@universitas.at

Wir würden uns freuen, Sie demnächst bei einer „Schnuppersitzung“ im Vorstand und ab März auch als
neues Vorstands- beziehungsweise Ausschussmitglied begrüßen zu dürfen.

Verbands-Mitteilungen
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UNIVERSITAS
Neuaufnahme:
Mag.phil. Daniela Maria PRINZ OM
D, I, F
Scheigergasse 160
Bürgen: Griessner, Nievoll
A-8042 Graz
Tel.: 0316/464 986
Fax: 0316/474 369
Mobil: 0664/201 85 50
E-Mail: danielaprinz@compuserve.com

Adressenänderungen:
AGATHOCLEOUS Marinos, Mag.phil.
Fischerstraße 7
2331 Vösendorf

OBERMAYER Erika, Dipl.Dolm.
Mobil: 0676/757 05 06
PHILP Brigitte, Mag.phil.
E-Mail: bp@chello.at
PRUNC-KITICIC Bozica, Mag.phil.Dr.phil.
E-Mail: boska@a1.net

Umwandlung von JM in OM
Mag.phil.M.A. Leona ZACEK
OM
Mühlweg 117/3/10
A-3107 St.Pölten
Tel.: 02742/369 858
Mobil: 00420-723/175 328
E-Mail: leona@miis.alumlink.com

NAVARRO GARCIA Susana
Ybbsstraße 3/46
A-1020 Wien

D, Tsch, E, Ru

RANHARTER Evelyne
Mobil: 0676/325 98 91
RINALDI Maria Giovanna, Mag.
E-Mail: Giovanna.Rinaldi@aon.at
SEIDEL-JEREY Ilona, Mag.phil.
Leonhardstraße 100B/4/23
A-8010 Graz
Tel./Fax: 0316/34 65 88
Mobil: 0676/939 21 50
SODEYFI Hana, Mag.phil.
Mobil: 0676/373 07 39

AYTEKIN Hasan, Mag.phil.
Mobil: 0664/921 85 45
E-Mail: dolmetsch@hotmail.com

TEPPEY Darja, Mag.phil.
E-Mail: teppey@utanet.at

BUDA György, Mag.phil.
Mobil: 0676/584 71 52

TIPPELT Karin, Mag.phil.
Mobil: 0676/616 58 16

DULOVA Miroslava, Dipl.Ing., PhD.Ö.
Tel./Fax: 00421-2/547 772 83
Mobil: 00421-9/056 501 00
E-Mail: dulova@nextra.sk
Internet: www.dulova.sk

TREIBER Astrid, MMag.
Hauptstraße 41/6
A-7000 Eisenstadt
oder:
Adlergasse 3/4/11
A-2700 Wiener Neustadt
Mobil: 0676/642 63 03
Fax: 02622/666 39
E-Mail: Astrid.Treiber@eurac.edu

ERDÖS Tünde
Baumgasse 16/14
1030 Wien
GRIEßNER Florika, Mag.phil.
E-Mail: alpeadria@aon.at, florika@aon.at
HERZOG Andrea, Mag.phil.
Griesingergasse 44
1140 Wien
Tel.: 01/586 90 10
Fax: 01/586 90 10-20
E-Mail: andrea.herzog@univie.ac.at
LECHNER Kurt, Mag.phil. M.A.
Fasholdgasse 3/9
1130 Wien
Tel.: 01/879 62 31
Büro: 01/516 18-347
E-Mail: kurt-rupert.lechner@cec.eu.int
MORITZ Helga, Mag.phil.
Stefan-Moser-Straße 8/I
A-9500 Villach
Tel.: 04242/243 75 17
Fax: 04242/243 75 26
Mobil: 0664/150 26 76
E-Mail: office@translation-no1.at
Internet: www.translation-no1.at
MORTIMER, B.Sc. Elisabeth
Internet: www.mortimer.at

VANGHELOF Edith I., Mag.phil.
Missindorfstraße 10/1
1140 Wien
Tel.: 01/290 01 73
Fax: 01/292 67 99
Mobil: 0699/172 900 17
ZIGO Alexander, Mag.phil.
E-Mail: office@zigo.at
ZIVELONGHI Elena, Mag.
Bürgerspitalgasse 22/18
1060 Wien

Umwandlung von OM in ABO:
Mag. Irene Plank
Vogelweidplatz 12/26
1150 Wien

Stilllegung der Mitgliedschaft:
Mag.phil. Viktor Anders, Katalin Kekesi

Austritt:
Mag.phil. Ruth Berg
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Gefunden von Renato Vecellio in der „Wiener Kirchenzeitung“ vom 9. 6. 2002

Bibelübersetzer und Gelehrter:
„Hieronymus im Gehäus“
Eifriger Übersetzer der biblischen Schriften und Asket: Hieronymus (347-420[?])
Eine Serie der Wiener KirchenZeitung von Dr. Elisabeth Maier.
Sophronius Eusebius Hieronymus
wurde um 347 in Stridon (in der Nähe
von Aquileia) in Dalmatien als Sohn
christlicher Eltern geboren. Er studierte
Grammatik und Rhetorik in Mailand
und Rom und empfing in der Osternacht
366 die Taufe. Auf einer Gallienreise
367 lernte er in Trier das Mönchtum
kennen, entschied sich für das monastische Leben und schloss sich in Aquileia
einem Kreis idealistisch gesinnter Männer an, die einem asketischen Ideal
nachstrebten. Schon im nächsten Jahr
reiste Hieronymus nach Antiochien, wo
er Griechisch lernte und unter anderem
mit den Werken von Origenes bekannt
wurde, den er zunächst sehr verehrte. In
der Folge ließ er sich in der nordsyrischen Wüste Chalkis nieder und gab
sich strenger Askese, literarisch-exegetischen Arbeiten und dem Studium des
Hebräischen hin.
Er beherrschte nun drei Sprachen:
Latein, Griechisch und Hebräisch. In
einem Traumgesicht schwor er der klassischen heidnischen Literatur ab, die er
bis dahin sehr geschätzt hatte (und die,
dessen ungeachtet, auch weiterhin seine
Werke beeinflusste). Als ein Streit um
trinitätstheologische Fragen die Mönche
in mehrere Lager spaltete („Wir kleideten uns in Säcke und wälzten uns in der
Asche, aber wir exkommunizierten
Bischöfe“, erinnerte sich Hieronymus
später sarkastisch), kehrte er nach Antiochien zurück und ließ sich 379 zum
Presbyter weihen, allerdings ohne Amtsverpflichtungen. Im Jahr 382 reiste er zu
der von Papst Damasus einberufenen
Synode in Rom, wo er zum Berater und
Sekretär des Papstes avancierte. Von
ihm erhielt er auch den Auftrag zur
Revision der lateinischen Bibelübersetzung nach dem Urtext.
Hieronymus scharte bald eine Gruppe
adeliger Damen um sich, deren geistlicher Begleiter er wurde. Darunter
befanden sich u. a. die Witwen Marcella
und Paula und die Töchter der Letztgenannten, Blesilla und Julia Eustochium.
Als Papst Damasus 384 starb, machte

sich Hieronymus ernsthafte Hoffnungen
auf dessen Nachfolge. Man wählte aber
Siricius, was Hieronymus tief verletzte,
der daraufhin mit scharfen Worten den
verweltlichten römischen Klerus kritisierte. Als auch noch Blesilla plötzlich
starb und seine Gegner anzügliche
Gerüchte über ihn ausstreuten, so, Blesilla sei an der von ihm gepredigten
übermäßigen Askese gestorben, verließ
Hieronymus 385 verbittert Rom in
Begleitung von Paula und ihrer Tochter
Julia Eustochium. Er besuchte zunächst
Palästina und Ägypten, bevor er sich
386 in Betlehem niederließ. Dort gründete er mit der finanziellen Hilfe Paulas
einige Klöster, leitete sie und widmete
sich ganz seinen exegetischen und theologischen Studien.
Hier entstanden die lateinische Bibelübersetzung des Alten Testaments nach
der Septuaginta und nach dem hebräischen Urtext sowie zahlreiche andere
Werke, unter denen besonders die Kommentare (z. B. zu den Psalmen) einen
hervorragenden Rang einnehmen. Die
späten Jahre des Hieronymus waren von
theologischen Auseinandersetzungen
(mit Origenes, mit den Pelagianern),
von einer Flucht vor den Sarazenen
(410/412) und vom Schmerz über den
Fall Roms (419) überschattet. Auch der
Trost seiner theologischen Arbeit wurde
ihm zuletzt genommen, da sein Augenlicht immer schwächer wurde. Hieronymus starb am 30. September, erschöpft
und erblindet, 419 oder 420. Er war als
Persönlichkeit ebenso faszinierend wie
problematisch: reizbar, aufbrausend,
ehrgeizig, polemisch, sarkastisch. Seine
glühende Liebe zum Wort Gottes hat
jedoch eine der größten Leistungen der
Kirchengeschichte
hervorgebracht:
seine Bibelübersetzungen, die lange in
Gebrauch waren und die Grundlage der
so genannten „Vulgata“ bildeten. Hieronymus wird entweder als Asket und
Büßer in der Wüste dargestellt oder aber
als „Hieronymus im Gehäus“, als
Gelehrter in seiner Stube, beschäftigt
mit der Bibelübersetzung, zu seinen
Füßen oder in seiner Nähe ein zahmer

Löwe, Symbol seines Charakters –
ebenso gefährlich reizbar wie edel und
groß.

Hieronymus im Zitat (1)
„Heißt es nicht schon den Himmel auf
dieser Welt besitzen, wenn man zwischen solchen Schriften leben, sie
betrachten, sie allein studieren, sie allein
durchforschen darf? Du wirst ja keinerlei Anstoß nehmen an der Einfachheit
und Schlichtheit des Ausdrucks, wie er
dir in den Heiligen Schriften begegnet,
der sich zum Teil zurückführt auf die
Unzulänglichkeit der Übersetzer, zum
Teil aber auf die Absicht, auch einer
ungebildeten Gemeinde Belehrung zu
bringen, so dass der gebildete und der
schlichte Mann ein und dieselbe Stelle
jeder in seiner Weise auffassen kann. Ich
bin keineswegs so anmaßend und
stumpfsinnig, dass ich mir schmeichle,
die ganze Schrift zu verstehen und ihre
Früchte auf Erden sammeln zu können,
wo doch ihre Wurzeln in den Himmel
gewachsen sind. Aber ich bekenne, dass
ich sie gerne verstehen und mich hindurcharbeiten möchte. Nicht dein Lehrer will ich sein, aber mit Freuden dein
Gefährte. Dem, der bittet, wird gegeben,
dem Klopfenden wird aufgetan, der
Suchende findet. Wohlan, sichern wir
uns auf Erden eine Kenntnis, die uns
auch im Himmel bleiben wird!“
Brief an den Priester Paulinus

Hieronymus im Zitat (2)
„Wenn sich die Frau ihrem Mann, der
ihr Haupt ist, nicht unterwirft, ist sie
desselben Verbrechens schuldig wie ein
Mann, der sich Christus nicht unterwirft.“
Einer der Sprüche, die manche zweifeln
lassen, ob Hieronymus wirklich ein
geeigneter Schutzpatron für einen Beruf
ist, der zum überwiegenden Teil von
Frauen ausgeübt wird. Auf der Website,
wo ich diesen Satz gefunden habe,
wurde dazu die Vermutung aufgestellt,
der gute Hieronymus habe möglicherweise zu lange in der Wüste gelebt …
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Gefunden von Helga Stefanov und Peter Bierwolf in den „Salzburger Nachrichten“ vom 29. Mai 2002

Aymara ist der Schlüssel zu allen Sprachen
Von Ulrich Achermann (Santiago)
Übersetzungs-Revolution dank IndioSprachschatz – Idiom der Indigenen
in Andenländern erfüllt Brückenfunktion.
Aymara, die Sprache der rund um den
Titicacasee in den Anden Südamerikas
lebenden Indios, kommt zu neuen
Ehren. In einer neuen Internet-Software
für Simultanübersetzung in sechs Sprachen erfüllt das 4000 Jahre alte Idiom
die Brückenfunktion besser als jedes
andere. Atamiri, übersetzt „Kommunikator“, heißt das vom bolivianischen
Mathematiker Ivan Guzman de Rojas
entwickelte Programm zur Simultanübersetzung. Seine Vorteile gegenüber
den bereits im Internet stehenden Übersetzungsmaschinen sind gewichtig: Atamiri ist eine Übersetzungsplattform, die
mühelos sechs Sprachen simultan übersetzt und bis zu zwölf Idiomen ausbaufähig ist. Die Konkurrenz arbeitet dagegen auf der Ebene der paarweisen Übersetzung, zum Beispiel Englisch in Französisch oder umgekehrt. Möglich macht
den Quantensprung die Aymara-Sprache, die als Zwischenidiom Übersetzungsbrücken in die verschiedensten
Richtungen schlägt.
Aymara wird heute von rund eineinhalb
Millionen Südamerikanern gesprochen,
die auf dem Hochplateau der Anden in
drei Ländern leben: Bolivien, Peru und
Chile. Der 68-jährige Guzman de Rojas

glaubt, dass Aymara eine künstliche
Sprache und folglich das Werk einer
4000 Jahre alten Kultur mit erstaunlicher Entwicklung sei: „Sie müssen die
Regeln der Algebra und der dreiwertigen Logik gekannt haben.“ Der mathematisch gegliederte Unterbau der Aymara-Grammatik und -Syntax ist es denn
auch, der das Idiom in eine Datenbank
gliedern lässt, die ihrerseits als universelle Basis-Sprache für die automatische
Übersetzung dient. Die bisher verbreitete Übersetzungstechnologie arbeitet
dagegen mit komplizierten „Sprachbäumen“ für jedes Ausgangs- und Zielidiom.

Ein Bolivianer weckt Interesse
der Konzerne
Das Atamiri-Programm schafft dank seiner Aymara-Matrize auch Herausforderungen, an denen andere Maschinen versagen: Im heimtückischen spanischen
Satz „la mujer vino a tomar vino“ (die
Frau kam, um Wein zu trinken) sind ein
Verb und ein Substantiv identisch. Guzman de Rojas’ Programm transportiert
den Inhalt verzögerungs- und fehlerfrei
ins Englische: „The woman came to
drink wine.“ Im World Wide Web kann
sich jeder kostenlos die zu Atamiri
gehörende IQC-Chatmaschine „Qopuchawi“ herunterladen (www.atamiri.cc).
Sie ermöglicht es zum Beispiel einem
Franzosen, in seiner Muttersprache mit

einem Brasilianer zu kommunizieren
und dessen Antworten, simultan übersetzt, auf dem eigenen Computerbildschirm zu sehen. Vorerst übersetzt die
Software des Bolivianers ins Italienische, Französische, Spanische und Portugiesische. Für Schwedisch und Rumänisch steht als Partnersprache erst Englisch zur Verfügung.
Guzman de Rojas will diese zwei Sprachen nicht nur in die universelle Übersetzung mit übernehmen, sondern seine
Plattform um weitere sechs Sprachen
anreichern, darunter das Deutsche. Alles
kein Problem: „Sobald die AymaraDatenbank weiß, dass im Deutschen das
Adjektiv vor dem Verb steht, wird alles
korrekt übersetzt.“ Inzwischen sind
kanadische, französische und japanische
Konzerne hinter der Erfindung des Bolivianers her. Sie verspricht ein lohnendes
Nischengeschäft im Internet zu werden,
denn um Sekundärsprachen wie Portugiesisch oder Schwedisch schlagen die
großen Softwarehersteller bisher einen
kommerziellen Bogen. „Das Potenzial
ist riesengroß“, sagt Guzman de Rojas.
„Das Internet lebt lange nicht nur vom
Englischen; die Suchmaschine Google
verzeichnet Anfragen in 65 verschiedenen Sprachen.“ Die Idee ist, im Internet
kostenpflichtige Übersetzungen anzubieten und mit Software-Verkauf die
Arbeit professioneller Übersetzer zu
rationalisieren.

Gefunden von Sabine Schmidt im „Standard“ vom 7./8. 9. 2002

Gebärdensprachkurse und Dolmetscherstudium
Neue Angebote der Unis in Wien und Graz
Hin und wieder gibt es doch Fortschritte bei der Etablierung
der Gebärdensprache im öffentlichen Leben Österreichs. Die
Universität Wien etwa bietet dieses Wintersemester Kurse für
die Österreichische Gebärdensprache an. Ab Oktober 2002
wird es Abendkurse in einem Ausmaß von 42 Einheiten pro
Semester für Anfänger und Fortgeschrittene mit einem gehörlosen Trainer geben.
Mit den Kursen will das Sprachzentrum auch bewusst „sprachenpolitische Impulse“ setzen. Das Angebot solle die Entwicklung hin zu einer gesetzlichen Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) unterstützen, hieß es in
einer Aussendung.

Die Kurse kosten 290 Euro pro Semester (für Studierende der
Uni Wien 190 Euro). Nähere Infos gibt es auf der Homepage
des Sprachenzentrums sowie unter der Wiener Telefonnummer
4277-18270.
Eine weitere Erfolgsmeldung kommt aus Graz: Dort wird nun
am Institut für Translationswissenschaft der Karl-FranzensUniversität ab Oktober zum ersten Mal in Österreich ein Vollstudium für Gebärdensprachdolmetscher angeboten. Das
Diplomstudium dauert fünf Jahre, neben ÖSG ist eine weitere
Fremdsprache aus dem Angebot des Instituts zu wählen. Der
Mangel an Dolmetschern ist für Gehörlose in Österreich
immer noch eklatant. (frei)
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Gefunden von Sabine Schmidt im „Kurier“ vom 13. 7. 2002

Die „Generation Text“ entwickelt neue Sprache
Website übersetzt Emoticons und SMS-Sprache
Von Gerald Reischl und Elisabeth Gardavsky
Das Mobilfunkzeitalter bzw. die SMS-Ära hat eine neue Sprache entstehen lassen, die mitunter mehr Rätsel aufgibt, denn
sie mit Kommunikation zu tun hat – vor allem für ältere
Handy-, aber auch Internet-User sind Abkürzungen, die aus
Satzzeichen, Großbuchstaben und zahlen bestehen, mitunter
eine undurchsichtige Angelegenheit.
Dass die Zeichen :-) entweder Lachen oder Fröhlichsein und
die Symbole :-( traurig bzw. enttäuscht bedeuten, hat sich
mittlerweile schon herumgesprochen. Die Bedeutung von
Emoticons wird im Internet bereits auf unzähligen Seiten
erklärt (z.B. auf www.sms-sprueche-bilder.de/emoticons). Und
in Microsofts Textverarbeitungsprogramm Word werden die
Zeichen :-) automatisch in ein Smiley-Symbol ☺ verwandelt.
Aber was bedeutet wohl dieser Satz: c U l8ter @ nyt @ skybar
– k? (See you later at night at skybar – ok). Antwort auf diese
Fragen gibt nun – in englischer Sprache – eine Seite im Internet: www.transl8it.com. Das kanadische Unternehmen
Transl8it hat sich der „Generation Text“ angenommen und
einen Übersetzer ins Web gestellt.

SMS-Lingo. „Die Menschen diskutieren bereits, ob diese
neue Sprache, ich nenne sie SMS-Lingo, die englische Sprache modifiziert“, sagt Transl8it-Boss Dan Wilton. „Tatsache
ist jedenfalls, dass einige dieser Abkürzungen und Synonyme
in das Oxford Dictionary aufgenommen werden sollen.“ SMSLingo habe ein enormes Potenzial und werde, ist Wilton überzeugt, immer populärer. Gängig sind bereits Abkürzungen, bei
denen Zahlen für Worte stehen – 2 für to und two (siehe Beispiel Jet2Web) oder 4 für for und four. Durch Stress, Hektik
und Tempo, die die neuen Technologien erzeugen, würde indirekt auch die Verbreitung von SMS-Lingo gefördert. Wer
wenig Zeit zum Tippen habe, bediene sich der immer populärer werdenden Abkürzungen. Auf der Site kann man diese
jugendliche Sprache des Technologie-Zeitalters entschlüsseln
bzw. normale Texte in SMS-Lingo übersetzen lassen. Im Lauf
des Sommers ist sogar ein Ausbau des Services geplant. SMSLingo-Nachrichten sollen direkt vom Portal auf ein Handy
verschickt werden können.

Gefunden im Internet von Michael Reiterer

How to write good
1. Subject and verb always has to agree.
2. When dangling, watch your participles.
3. Do not use a foreign term when there is an adequate
English quid pro quo.
4. If you must use a foreign term, it is de rigour to spell it
correctly.
5. It behoves the writer to avoid archaic expressions.
6. Do not use hyperbole; not one writer in a million can use it
effectively.
7. Mixed metaphors are unstable foundations for flights of
fancy.
8. Placing a comma between subject and predicate, is not correct.
9. Parenthetical words however should be enclosed in commas.
10. Consult the dictionary frequently to avoid mispelling.
11. Don't use tautological pleonasms.
12. Don't repeat yourself and avoid being repetitive.
13. Puns are for children, not for readers who are groan.
14. Use the apostrophe in it's proper place and omit it when its
not needed.
15. Don't use no double negatives.
16. Proofread carefully to see if you have any words out.
17. Hopefully, you will use words correctly, irregardless of
how others use them.
18. Never use a long word when a diminutive one will do.
19. Avoid colloquial stuff.
20. No sentence fragments.
21. Always finish what you sta
22. Prepositions are not words to end sentences with.
23. Avoid clichés like the plague. (They're old hat.)
24. Employ the vernacular.

25. Eschew ampersands & abbreviations, etc.
26. Parenthetical remarks (however relevant) are unnecessary.
27. It is wrong to ever split an infinitive.
28. Contractions aren't necessary.
29. One should never generalise.
30. "Don't use unattributed quotations."
31. Avoid quotations. As Ralph Waldo Emerson said, "I hate
quotations. Tell me what you know."
32. Comparisons are as bad as clichés.
33. Never use two words where a single expression will do.
34. Be more or less specific.
35. Understatement is always best.
36. One-word sentences? Eliminate.
37. Analogies in writing are like feathers on a snake.
38. The passive voice is to be avoided.
39. Who needs rhetorical questions?
40. Exaggeration is a billion times worse than understatement.
41. It is recommended that measures should be taken to ensure
that the length of sentences is not excessive and that the
complexity of said sentences is reduced.
42. Refrain from being indirect.
43. Never insult the bunch of morons that make up your readership.
44. Abstraction is to be avoided.
45. The writer should not annoy half of his readers by using
gender-specific language.
46. The recommendation is for the use of verbs rather than
nouns.
47. Spelling chequers all ways get it write.
48. Finally… Always cite the sources of any material you have
lifted. (i.e. we apologise to the author(s) of most of the
maxims above, but we don't know your name(s)...)
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Common research phrases and what they really mean …
Research Phrase

Translation

It has long been known…

I didn't look up the original reference.

A definite trend is evident…

These data are practically meaningless.

Of great theoretical and practical importance…

Interesting to me.

While it has not been possible to provide definite answers to
these questions…

An unsuccessful experiment, but I still hope to get it
published.

Three of the samples were chosen for detailed study…

The results of the others didn't make any sense.

Typical results are shown…

The best results are shown.

These results will be shown in a subsequent report…

I might get around to this sometime if I'm pushed.

The most reliable results are those obtained by Jones…

He was my graduate assistant.

It is believed that…

I think.

It is generally believed that…

A couple of other people think so too.

It is clear that much additional work will be required before
a complete understanding of the phenomenon occurs…

I don't understand it.

Correct within an order of magnitude…

Wrong.

It is hoped that this study will stimulate further investigation
in this field…

This is a lousy paper, but so are all the others on this
miserable topic.

A careful analysis of obtainable data…

Three pages of notes were obliterated when I knocked
over a glass of beer.

Thanks are due to Joe Blotz for assistance with the experiment and to George Frink for valuable discussions…

Blotz did the work and Frink explained to me what it meant.

Gefunden von Sabine Schmidt im „Kurier“ vom 2.7.2002

Also sprach der Trainer…
„Ich habe meinem Dolmetscher gesagt, mir nur die angenehmen Sachen zu übersetzen. Das gibt
weniger Probleme.“
(Chinas Trainer Milutinovic hatte wohl so eine Vorahnung.)
Auch eine Möglichkeit, wie man den Dolmetscher zur Konfliktvermeidung einsetzen kann …

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
Vorstand des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes
UNIVERSITAS
Präsidentin: Dipl.Dolm. Erika Obermayer; Vizepräsidentin: Mag.phil. Erika Kessler; Generalsekretärin: Mag.phil. Susanne Watzek;
Stellvertreter: Mag.phil. Ingrid Haussteiner & Mag.phil. Doris Chiba; Redaktion: Mag.phil. Sabine Schmidt; Layout: Peter Bierwolf
A-1190 Wien, Gymnasiumstraße 50
Tel: 368-60-60, Fax: 368-60-08

E-Mail: info@universitas.org
Homepage: www.universitas.org

Das Mitteilungsblatt dient dem Informationsaustausch zwischen den Verbandsmitgliedern.
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Übersetzerpreis der Stadt Wien 2002
Prosaliteratur der letzten zehn Jahre (1992–2002)
Der Übersetzerpreis der Stadt Wien 2002 ist für die Übersetzung von Prosaliteratur, die im Original zwischen 1992 und 2002 erschienen ist, ausgeschrieben. Einzureichen ist eine Übersetzung von 10 bis 15 Normseiten (30 Zeilen zu max. 60
Anschlägen). Es wird vorausgesetzt, daß es sich um einen inhaltlich und formal
publikationsreifen Text handelt. Übersetzungen von eigenen Texten sind nicht
Gegenstand dieser Ausschreibung.
Der Übersetzerpreis hat das Ziel, literarische Übersetzerinnen und Übersetzer, die
am Beginn ihrer Berufslaufbahn stehen, zu fördern. Zielsprache der Übersetzung
ist Deutsch bzw. eine andere österreichische Sprache. Die KandidatInnen dürfen
nicht mehr als drei publizierte oder aufgeführte Übersetzungen aufzuweisen
haben. Weitere Voraussetzung für die Bewerbung ist ein persönlicher Bezug zu
Wien.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2002 (Datum des Poststempels).
Bewerbungsformulare und nähere Informationen:
Übersetzergemeinschaft
z.Hd. Nadja Grössing
Seidengasse 13
1070 Wien
Tel: 01/526 20 44–18
E-Mail: ng@literaturhaus.at

d
DOLMETSCHER/INNEN GESUCHT
Das Europäische Parlament sucht Kolleginnen und Kollegen, die neben einer EUSprache eine oder mehrere der folgenden Sprachen in ihrer Kombination haben:
Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Estnisch.
Bei derzeit 11 Amtssprachen ist das EP natürlich vor allem an Kollegen und Kolleginnen interessiert, die neben einer der oben genannten Sprachen aktiv oder passiv noch wenigstens eine weitere Sprache anzubieten haben, aber zumindest in der
Anfangsphase der Osterweiterung der EU wird man wohl alle verfügbaren Dolmetscher/innen benötigen.
Diese Mitteilung betrifft auch Studentinnen und Studenten, die kurz vor ihrem
Studienabschluss stehen.
Interessierte melden sich bitte per E-Mail bei der Chefin der deutschen Kabine
des EP, Frau Kristin Pennera, unter: kpennera@europarl.eu.int
Ihre Postadresse lautet:
Parlément Européen
Direction de l'Interprétation
BAK 537
Kirchberg
L-2929 Luxemburg

IV Congreso Latinoamericano de
Traducción e Interpretación
Ciudad de Buenos Aires
24–27 de abril de 2003
Durante el acto de clausura del III
Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación anunciamos que
el próximo Congreso sería en setiembre de 2003. La celebración del 30º
aniversario de nuestro Colegio y la
inauguración de nuestra nueva sede
son razones más que valederas para
adelantar el encuentro y de este modo
disfrutar de tan trascendentes momentos, en abril del año entrante.
Plazos
15/11/2002 - último plazo para la
recepción de los resúmenes de las
ponencias en la sede del CTPCBA.
Los escritos no deberán exceder las
250 palabras.
02/12/2002 - Notificación del resultado de la 1ª evaluación, junto con la
invitación o enviar la versión completa
de los trabajos seleccionados para su
aceptación definitiva.
31/01/2003 - último plazo para la
recepción de los trabajos seleccionados por los evaluadores.
21/03/2003 - Notificación sobre las
ponencias aceptadas.
Invitamos a todos los colegas a proponer el lema para este Congreso, por
fax o por correo electrónico.
Inscripción
Se realizará desde el lunes 2 de septiembre de 2002, en la sede actual del
Colegio.
ARANCEL:
Traductor Público
matriculado1
$ 120,–
Otros profesionales $ 240,– (u$s 70,–)
Estudiantes
$ 80,– (u$s 45,–)
Disertantes
$ 150,–
Estos valores serán actualizados mensualmente, de acuerdo con el aumento
en la cotización del dólar libre en el
mercado cambiario de esta Ciudad
Autónoma.
1 Matriculados en el CTPCBA y Colegios de Catamarca, Córdoba, Santa, Fe
y La Rioja.

Organiza
Colegio de Traductores Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires
Callao 289 Piso 4
C1022AAC Buenos Aires
Argentina
Tel.: (54-11) 4371-8616
4372-2961-7961 / 4373-4644
info@traductores.org.ar
cursos@traductores.org.ar
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SPRACHEN & MEDIEN
4. Internationale Konferenz & Ausstellung

Translating in the 21st century:
trends and prospects

4.-6. Dezember 2002, Berlin

27-29 September 2002
Aristotle University of Thessaloniki
Greece

Digitale Technologien verändern die Medienlandschaft, die Qualität der MedienProdukte verbessert sich ständig. Damit steigen auch die Anforderungen an Vertrieb und Verleih. Doch wo bleiben die Zuschauer? Werden ihre Ansprüche an die
Sprache in Film, Fernsehen, Rundfunk und Printmedien erfüllt? Lohnt sich die
Synchronisation von Medien-Produkten für Broadcaster und Filmverleihe marketingstrategisch noch? Ist der Zugang zu den Medien ein Grundrecht für jeden oder
unterliegt er einfach den Gesetzen des Marktes? Welche Rolle spielen Sprachen in
der digitalen Medienlandschaft?
Programm-Anbieter müssen sehr sensibel auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen,
wenn sie ihre Produkte erfolgreich vermarkten wollen. Zuschauer, Sprachen und
Marketing stehen deshalb in diesem Jahr im Zentrum der 4. internationale Konferenz SPRACHEN & MEDIEN. Zwei Tage lang informieren international anerkannte Experten über die neuesten Entwicklungen im Umgang mit und in der
Bearbeitung von Fremdsprachen bei Film und Fernsehen, in der Videoindustrie und
im Rundfunk. Zu den Schwerpunkten der Vorträge und Workshops zählen: Sprache
und Marketing-Strategien, Sprachenpolitik und Publikum, technische und inhaltliche Aspekte von Synchronisation, Untertitelung, Voiceover und Übersetzungen für
die verschiedenen Medien, neue Trends in DVD, digitalem Fernsehen und Kino
sowie Spracherkennung und Untertitelung für Schwerhörige.
Die Konferenz wird von einer Fachausstellung begleitet, auf der Anbieter von Sprachentechnologie und sprachlichen Dienstleistungen ihre Unternehmen und Angebote präsentieren.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.languages-media.com.

CHECKLISTE FÜR BEITRÄGE FÜR DIE
NÄCHSTE AUSGABE DER „UNIVERSITAS“:
• E-Mail, Diskette oder Ausdruck an das UNIVERSITAS-Sekretariat bis spätestens
19. November 2002
• Manuskript als Fließtext (automatische Silbentrennung, keine von Hand gesetzten
Trennstriche)
• Rechtschreibüberprüfung des Textverarbeitungsprogrammes durchgeführt,
Diskette virengescannt
• Pressesplitter: Datum und Quelle nicht vergessen
• Richtig gesetzte Anführungszeichen (im Deutschen „xxxx“, nicht "xxxx")
• Richtig geschriebene Beträge (im Deutschen E xx.xxx,- nicht E xxxxx.- oder
E xx.xxx.-)
• Leerschritt vor Prozentzeichen (im Deutschen: 15 %, im Englischen: 15%)
• Schrift: Times New Roman, Größe 10 Pt, Zeilenabstand – einfach

Der Österreichische Übersetzer- und Dolmetscherverband
UNIVERSITAS übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in
Werbeeinschaltungen und Werbebeilagen, die in dieser Ausgabe der „Universitas“
abgedruckt bzw. beigelegt sind.

Redaktionsschluss
für die nächste
Ausgabe ist der
17. November 2002!

.KUNST
bundeskanzleramt

Topics:
- Translation studies
- Didactics and translation
- LSP terminology
- New technologies and translation
- Literary translation
- Cultural aspects of translation
Languages:
English, French, Greek
Further information:
Aristotle University of Thessaloniki
School of French Language and Literature
Department of Translation
Thessaloniki, 54006, Greece
E-Mail: trad2002@frl.auth.gr
Web: www.frl.auth.gr/trad2002.htm
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