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BOARDING NOW
Letzter Aufruf ...
... oder vielmehr eine herzliche Einladung, doch an Bord zu kommen – damit
beginnen die Vorsitzenden des Übersetzer- und des Dolmetscherausschusses,
Eva Holzmair-Ronge und Rosa María
Muñoz de Schachinger, dieses Heft.
Wer’s noch nicht weiß: Die Papierausgabe des Übersetzer- und Dolmetscherverzeichnisses wird heuer im Herbst neu
aufgelegt, und es wäre fein, wenn alle
für eine Eintragung Qualifizierten sich
auch darum bewerben würden.
Alle Fragen werden gern beantwortet,
Formulare gibt’s im Sekretariat, und
dass das Prozedere gar nicht weh tut,
kann ich mittlerweile aus eigener
Anschauung bezeugen. Für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher gibt es eine
frisch überarbeitete Version der Aufnahmekriterien, die der Einfachheit halber
auch gleich in diesem Heft nachzulesen
ist (ab S. 16).

... und noch ein Aufruf ...
... folgt auf S. 4, verfasst von unserer
Verbandspräsidentin Florika Grießner.
Darin geht es um Mentoring – anders
gesagt, was Althasen für Jungspatzen
tun können und warum sie sollten. Es
wäre schön, wenn damit etwas, das es
informell – zum Nutzen beider Seiten –
bereits gibt, auf eine breitere Basis
gestellt werden könnte. Wir hoffen
jedenfalls auf heftigen intergenerationellen Ansturm. Alles, was Sie dazu tun
müssen, ist, den Abschnitt auf der letzten Seite des Heftes auszufüllen und
einzusenden. Sie hören von uns!

Graz – Zakopane – Wien
Veranstaltungsberichte, nicht nur zum
Überfliegen: Aus Graz, wo Matthias
Apfelthaler, Benjamin Schmid und

Sigrid Stroh sich über „Übersetzen und
Dolmetschen als soziale Praxis“ informierten, aus Zakopane, wo Tomasz Olszewski dem polnischen Übersetzerverband TEPIS einen Besuch abstattete, und
aus Wien, wo Gloria Diewald, Studienrichtungsvertreterin am Wiener Zentrum
für Translationswissenschaft (vulgo Dolmetschinstitut) und UNIVERSITASJungmitgliedervertreterin, gemeinsam
mit Sigrid Illek und Monika Lexa
Informationsveranstaltungen zu Sozialversicherung und Steuer organisierte.

Flug nach Moskau ...
ist der Titel, unter dem Walter Kindermann, Dolmetscher der österreichischen Delegation bei den Gesprächen,
die 1955 zum Moskauer Memorandum
führten, seine Erinnerungen an diese
entscheidenden Verhandlungen veröffentlichte. Ingrid Kurz hat einen Beitrag mit zentralen Passagen daraus
zusammengestellt, die einen interessanten Einblick in den Ablauf der Ereignisse in diesen wenigen Tagen geben,
die das „Wunder Staatsvertrag“ ermöglichten und Österreich eine jahrzehntelange Teilung, Wien einen Mauerbau
nach Berliner Muster ersparten.
Wie sich die Verhandlungen für den
Dolmetscher auf russischer Seite,
Rostislaw Sergejew, darstellten, lässt
sich in einem Interview nachlesen, das
Patricia Kurucz geführt hat. Wenn man
beiden Herren Glauben schenken darf,
dann wurde zwar nicht gerade die
„Reblaus“ gesungen, aber getrunken
dürfte wohl einiges worden sein, nach
der Bedeutung der Trinksprüche für die
Dolmetscharbeit zu schließen...
Der dritte Beitrag, der Bezug auf die
unmittelbare Nachkriegszeit nimmt,
stammt von Marina Kratochwil, einem
der ältesten Mitglieder unseres Verban-
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des. Unter dem Titel „Im Dienste der
Besatzungsmächte: 1945 – 1955“
berichtet sie nicht nur von ihrer Arbeit
als Englisch-Russisch-Dolmetscherin
für den Alliierten Rat, sondern lässt in
der Beschreibung der letzten Kriegstage
und der ersten Zeit nach der Befreiung
von Wien auch erahnen, wie die Menschen in dieser Stadt damals lebten und
überlebten. Dokumente der Zeitzeugenschaft wie dieses werden für uns Nachgeborene immer wichtig sein – vielen
Dank dafür.

Ein wenig Reiselektüre ...
... empfiehlt uns schließlich Dagmar
Sanjath. Was Pandabären mit Zeichensetzung zu tun haben und welches Werk
englische Sprachgeschichte humorvoll
aufbereitet, erfahren Sie auf S. 9. Und
wann schicken Sie mir eine Rezension?
Einen schönen Sommer wünscht
Vera Ribarich
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I have a dream …
I have a dream …

Hard facts …

Na, ja. Ich will nicht nach den Sternen greifen, und Martin
Luther Kings Rede aus dem Jahr 1963 ist sowieso unerreicht.
Außerdem ist I Have a Dream® (IHAD) bereits registriert.
Eugene Lang, ein amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop, begann 1981 mit seinem ersten IHAD-Projekt für SchülerInnen aus unterprivilegierten Schichten in East Harlem.
Mittlerweile gibt es 180 derartige Projekte in 27 Staaten der
USA. Die darin aufgenommenen Kinder werden Dreamers
genannt. Sie erhalten (nicht nur finanzielle) Unterstützung,
damit sie erst einmal die High School und danach vielleicht
auch ein College abschließen. Die Projekte sind überlaufen,
denn alle wollen Dreamers sein.

Sich als Universalist zu positionieren, ist nicht leicht. Einige
Lehrende an den Zentren für Translationswissenschaft (oder
wie auch immer sie jetzt heißen mögen) ignorieren unseren
Verband hartnäckig, im Westen Österreichs sind wir mit nur
wenigen Mitgliedern vertreten. Hier müssen wir noch viel
Überzeugungsarbeit leisten. Und zwar alle, nicht nur der Vorstand und die Ausschüsse.

Let it be …
Hm, sollen wir also ein Schlagwort finden,
damit alle qualifizierten DolmetscherInnen
und ÜbersetzerInnen Österreichs in Scharen
unserem Verband beitreten? Wohl kaum.
Die UNIVERSITAS ist kein Sozialprojekt,
sie ist auch schon lange kein Absolventenverein mehr, sie ist ein ehrlich bemühter, von
unentgeltlich arbeitenden FunktionärInnen
getragener Berufsverband mit allen Vor- und
Nachteilen. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Das
heißt, den Schritt zum Beitritt müssen die aktiven
DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen schon selber tun. Niemand kann dazu gezwungen werden, auch wenn es gerade für
unsere kleine und heterogene Berufsgruppe mit den neu entstehenden Berufsbildern (Stichwort: Community Interpreting)
wichtig wäre, alle qualifizierten VertreterInnen unter einem
Dach zu haben. Die UNIVERSITAS, wie schon der Name
anklingen lässt, ist und bleibt nämlich der einzige Universalist
unter Österreichs Spartenvertretungen für Übersetzen und
Dolmetschen, im Gegensatz zur AIIC Region Österreich, der
Übersetzergemeinschaft oder dem Gerichtsdolmetscherverband (ÖVGD).

Unser oft kritisierter Universalist mit mittlerweile 50-jähriger
Geschichte hat aber etwas Besonderes zu bieten, nämlich ein
Verzeichnis der qualifizierten „Universal“-ÜbersetzerInnen
Österreichs. Es ist das einzige seiner Art im Land. Dieses Verzeichnis kommt an, wird von Firmen,
Ämtern, Privatpersonen als Nachschlagewerk
benutzt. Auch im Ausland. Dass es noch nicht
umfassend repräsentativ ist, sollte sich
ändern, nicht nur angesichts der bevorstehenden EU-Präsidentschaft Österreichs.
Das vom Übersetzerausschuss erarbeitete
Aufnahmeverfahren ist kein Hürdenlauf,
selbst wenn wir, wie es sich für ein Qualitätsverzeichnis gehört, Qualifikationsnachweise für die Tätigkeit des Übersetzens verlangen.
Die entsprechenden Formulare und Hinweise können
von der Homepage heruntergeladen oder von Martha Böhm
im Sekretariat angefordert werden. Auch meine Ausschusskolleginnen und ich stehen für Auskünfte jederzeit zur Verfügung
(Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind auf der Homepage www.universitas.org unter „Der Verband“ > „Übersetzerausschuss“ zu finden). Ich lade deshalb alle jene Mitglieder,
die regelmäßig und qualifiziert übersetzen, ein, sich in dieses
Verzeichnis eintragen zu lassen. Und vielleicht kommen auch
noch ein paar von „außen“ hinzu, weil sie sich als Teil dieser
Universalistengemeinde verstehen.

Also doch, I have a dream …
Eva Holzmair-Ronge
Übersetzerausschuss

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
Vorstand des Österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverbandes UNIVERSITAS
Präsidentin: Mag.phil. Florika Grießner; Vizepräsidentin: Mag.phil. Maria Rosa Muñoz de Schachinger
Generalsekretärin: Mag.phil. Dagmar Sanjath, 1. Stellvertreterin: Mag. phil. Ilse Kratochvil,
2. Stellvertreterin: Anneke Hodel-Onstein, staatl. gepr. Dolm.-Übers.
Redaktion: Vera Ribarich, Mag.phil. Doris Bankhamer; Layout: Peter Bierwolf
A-1190 Wien, Gymnasiumstraße 50
Tel. + Fax: 01/368 60 60

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

Das Mitteilungsblatt dient dem Informationsaustausch zwischen den Verbandsmitgliedern.
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It’s better to be in than to be out
Um die Bevölkerung zum Beitritt in die EU zu animieren,
wählte die irische Regierung für ihre Werbekampagne seinerzeit ein humorvolles Sujet: Das Bild zeigte ein Pärchen beim
Turteln auf einer Parkbank, und unter dem recht eindeutigen
Cartoon stand: It’s better to be in than to be out.

Die rasch wachsende Anzahl von Mitgliedern und Jungmitgliedern bestätigt eindeutig, dass die erwähnten dunklen
Legenden – wie das Mythen und Legenden eben meist an sich
haben – auch nur Erfindungen waren. Keine rätselhaften Rituale, keine Monster.

Das Argument war so überzeugend, dass die Iren den EUBeitritt mit großem Enthusiasmus befürworteten.

Und was die Kriterien für das Dolmetscherverzeichnis betrifft:
In langwieriger Arbeit hat der Dolmetscherausschuss unter der
Leitung von Erika Kessler die Kriterien neu und einfacher formuliert. Sie wurden nach einer zusätzlichen genauen Prüfung
durch den Vorstand beschlossen und werden in diesem Mitteilungsblatt erstmals in der neuen Form veröffentlicht (S 17).
Damit sollen alle Kolleginnen und Kollegen, die aktiv als
SprachmittlerInnen arbeiten, ermutigt werden, sich für das
Verzeichnis zu bewerben.

Ich wünschte, ich hätte auch so ein Bild, um schlagkräftig zu
illustrieren, dass es auch in unserem Verband besser ist, "in"
als "out" zu sein: als aktives Mitglied der UNIVERSITAS, d.h.
als hauptberuflich tätige/r Sprachmittler/in, auch im Übersetzer- und Dolmetscherverzeichnis mit dabei zu sein. Da eine
Eintragung im Verzeichnis allerdings weder dauerhaftes Liebesglück noch eine plötzliche Auftragsflut verspricht, muss
das Argument wohl anders herum lauten – warum sollte man
nicht?
Als ich vor vielen Jahren als junge Studentin nach Wien kam,
hatte UNIVERSITAS die Aura eines verbotenen Paradieses, in
das man nur nach Bestehen komplizierter Initiationsrituale
und durch Überwindung von an der Schwelle schlafenden
Monstern eingehen konnte. Es zirkulierten dunkle Mythen
und erschreckende Legenden, so dass ich mich vor lauter
Bravheit nicht einmal in die Nähe des Sekretariats wagte.
Dann las ich doch einmal die Aufnahmekriterien durch und
erinnerte mich dabei an eine Karikatur, die lange an der Tür
zum Prüfungsreferat hing. Sie zeigte zwei Studenten in Sponsionstracht, mit Diplomrolle in der Hand, und der eine sagt
zum anderen: „Das Diplom hätten wir schon, jetzt brauchen
wir nur jemand, der uns vorliest, was drinsteht.“ Aber das ist
alles natürlich sehr, sehr lange her! Irgendwann wagte ich
dann doch ganz vorsichtig den ersten Schritt und war erstaunt,
wie einfach und unkompliziert alles war.
Bleibt also zu klären, warum sollte man auch im Verzeichnis
sein?

Das Verzeichnis wird im Herbst neu gedruckt, um es rechtzeitig vor der österreichischen EU-Präsidentschaft 2006 an alle
öffentlichen Stellen versenden zu können. Es geht uns darum,
möglichst viele qualifizierte Kolleginnen und Kollegen darin
zu erfassen. Allerdings sollte, wer die Eintragung anstrebt, die
angegebenen sprachmittlerischen Leistungen auch tatsächlich
anbieten – Eintragungen aus Traditions- oder Prestigegründen
sind kontraproduktiv, denn das Verzeichnis richtet sich ja an
potenzielle Auftraggeber und soll daher wirklich nur aktiv
arbeitende ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen anführen.
Auch gilt es, sich möglichst rasch (noch vor dem Sommer!)
bei uns zu melden, damit die Anträge rechtzeitig für die Publikation bearbeitet werden können.
Für Fragen zur Aufnahme stehen die Mitglieder des Dolmetscherausschusses jederzeit gerne zur Verfügung.
Unsere Mail-Adressen und Telefonnummern sind auf der
Website www.universitas.org zu finden.
Maria Rosa Muñoz de Schachinger
Dolmetscherausschuss

RezensentInnen gesucht
Folgende Neuerscheinung liegt für Interessierte zur Rezension bereit:
CHERNOV, Ghelly V.
Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting
A probability-prediction model
John Benjamins Publishing Company
Anfragen bitte an das Sekretariat.
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MÖCHTEN SIE MENTOR/IN WERDEN?
Florika Grießner
„Ach, ein neuer Vorstand, eine neue Mode …“, höre ich seufzen, oder
auch:„Was soll denn das nun schon wieder? Ich bin ohnehin schon
ÜbersetzerIn, DolmetscherIn, Mutter/Vater, HundehalterIn, AutofahrerIn, NachbarIn, wozu auch noch MentorIn?“ Auf diese Frage will
ich versuchen zu antworten. Die erste Antwort ist natürlich: Weil Sie
UNIVERSITAS-Mitglied sind und UNIVERSITAS ein Berufsverband ist, der inzwischen zu einem Viertel aus Jungmitgliedern besteht,
die immer mehr Fragen haben und sich immer mehr Betreuung wünschen. Die Idee stammt auch nicht nur vom neuen Vorstand: Können
Sie sich an den Rathausempfang anlässlich unserer 50-Jahr-Feier erinnern? Ein wunderschöner Rahmen, Klaviermusik, ein exzellentes
Buffet und eine gelungene Tombola-Show, die von unserer damaligen
Generalsekretärin, Ingrid Haussteiner, gekonnt und mit viel Spaß zum
Lancieren der Mentoring-Idee genützt wurde. Das war der Anfang ...
„Ja, aber tun wir nicht schon genug für unsere Jungmitglieder?“ Ja
doch, wir machen Einiges. Die Tatsache allein, dass es Jungmitglieder gibt, ist eine Art Mentorenschaft, aber eben nur eine Art. Die
Bürgschaft für die Jungmitglieder übernehmen oft KollegInnen, die
an den diversen Ausbildungsstätten als Lehrende tätig sind, und
solange die jungen KollegInnen von ihren „Mentoren“ benotet werden, ist die Hemmschwelle, vermeintlich „dumme“ Fragen zu stellen, doch relativ hoch. Ja, wir bieten auch Veranstaltungen für Jungmitglieder (zuletzt Steuer- und Versicherungsrecht in Graz und
Wien), die Jungmitglieder haben eine eigene Vertretung im Vorstand, die Mailbox mit Jobangeboten und selbstredend der interne
Bereich der Homepage stehen ihnen offen, unser Sekretariat steht
für Fragen zur Verfügung, wir haben als Einstiegshilfe unsere Broschüren „Hilfe, ich soll dolmetschen“ und „Übersetzen – Erfolg
durch Professionalität“ erstellt und halten die Mitgliedsbeiträge für
Jungmitglieder bewusst niedrig. Viele unserer Mitglieder lehren an
den österreichischen Instituten für Translationswissenschaft, bzw.
viele Lehrende sind Mitglieder bei UNIVERSITAS. Das alles ist
auch Mentoring – und das ist gar nicht so wenig.
„Ja gut, und was kann ich noch dazu beitragen?“ Eine ganze
Menge. Das weiß ich aus meiner Erfahrung mit StudentInnen.
Im Lauf unserer beruflichen Tätigkeit haben wir einfach vergessen, wie viel formelles und informelles Know-how, wie
viel Expertenwissen wir uns angeeignet haben, und wie unsicher wir selbst vor Jahren noch waren. Sie werden sich wundern, was Sie alles weiterzugeben haben.
„Ach, jetzt hab ich’s! Ich soll ein bisschen Mama spielen. Und
was hab ich davon?“ Ich nehme an, die meisten künftigen
MentorInnen werden letztere Frage gar nicht stellen. Der Vorstand hat nicht selten Mitglieder in verschiedenen Belangen
um Hilfe gebeten, und immer wurden für den Verband gern
wichtige Kontakte hergestellt, Artikel geschrieben, Erfahrungen weitergegeben. Dennoch ist die Frage bedenkenswert. In
der Management-Literatur liest sich das folgendermaßen:
MentorInnen ziehen persönlichen Gewinn aus der Reflexion
über ihren eigenen Werdegang, ihre Stärken und ihren beruflichen Erfolg, und oft kommt es zu einem Entwicklungsschub
für die eigene Persönlichkeit (im Hinblick auf Kommunikationsverhalten, Offenheit, Einfühlungsvermögen).
Noch haben wir keine Erfahrungswerte und ich würde sagen,
jemandem helfen zu können und als MentorIn mit einem jun-

gen, bzw. als Mentee mit einem berufserfahrenen Menschen in
persönlichen Kontakt zu kommen, ist auf jeden Fall für beide
Seiten bereichernd, interessant oder zumindest lehrreich.

Geschichtliches und Prinzipielles
Das Prinzip des Mentoring beruht auf einer persönlichen,
wohlwollenden Beziehung zwischen zwei Menschen mit
unterschiedlichem Alter und deutlich sichtbarer Diskrepanz in
der Lebenserfahrung. Die Modellbeziehung besteht im antiken
Mythos zwischen Telemach, Sohn des Odysseus, und Mentor,
Freund des Odysseus und wohlwollender Lehrer, der in informelle Lebensweisheiten einführt – eine Figur, die in der Forschung als Pallas Athene, Göttin der Weisheit, entlarvt wurde.
Der Grundgedanke einer Mentoringbeziehung ist die persönliche Übergabe von informellem Wissen im Rahmen einer zeitlich befristeten Beziehung zwischen Mentor oder Mentorin
und „Mentee“.
Die erfahrungserprobtere Person gibt im Laufe dieser „Mentorschaft“ gezielt Unterstützung durch Ratschläge, Gespräche
und Erschließen neuer Kontakte.

Grundelemente:
1. Lernen am Vorbild
2. Begleitung und Beratung durch Weitergabe von Erfahrungen
3. Besprechung erfolgreicher Strategien des Berufseinstiegs,
der Selbstorganisation, etc.
Was tut ein/e MentorIn nun wirklich, außer sich zu melden?
Wir haben uns bei anderen Verbänden umgesehen (ATA) und
schlagen Folgendes vor:
• eine Mentorenschaft soll auf 3 Jahre befristet sein;
• zunächst erfolgt eine Kontaktaufnahme (per Telefon oder
durch ein persönliches Treffen) zum Kennenlernen;
• je nach Vereinbarung steht der/die MentorIn ein Mal pro
Monat für einen telefonischen Erfahrungsaustausch und Fragen zur Verfügung;
• je nach Vereinbarung können sich auch die Mentees mit
ihren Fragen einfach melden.
Was ist ein/e MentorIn nicht?
• ein/e MentorIn ist KEIN Wörterbuch;
• ein/e MentorIn ist KEINE Jobvermittlung;
• ein/e MentorIn ist KEINE Klagemauer (zumindest nicht ausschließlich!)
Alles Übrige ergibt sich zwischen Menschen von selbst.
Wo melde ich mich als MentorIn, Mentee?
Auf der letzten Seite dieses Heftes gibt es einen Abschnitt
zur Interessensbekundung – ausfüllen, abschneiden und an
das Sekretariat einsenden – Adresse steht dabei, oder Mail
an info@universitas.org.
Nach der Sommerpause wird der Vorstand die Kontakte
herstellen – und dann hoffen wir auf zahlreiche Erfahrungsberichte.

UNIVERSITAS
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Sie sind auch (nur) Menschen
Impressionen vom Kongress „Übersetzen und Dolmetschen als soziale Praxis“ in Graz
Matthias Apfelthaler, Benjamin Schmid, Sigrid Stroh
Wenn mehr als dreihundert austauschfreudige DolmetscherInnen,
ÜbersetzerInnen und TranslationswissenschaftlerInnen zu einem internationalen Kongress zusammenkommen, dann sind die wohl denkbar
günstigsten Bedingungen für gelebte
soziale Praxis gegeben... Drei Wiener
StudentInnen haben sich aufgemacht,
die akademische Welt der Translationswissenschaft zu erkunden, und
wir dürfen behaupten, dass unsere
Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen wurden.
Mit einer satten OrtsunkundigenVerspätung stehen wir nun also vor dem
Haupteingang des Grazer Instituts für
Translationswissenschaft (ITAT). Darüber das große Transparent: „International Conference: Translating and Interpreting as a Social Practice. 5-7 May.”
Drinnen dann heiter-hektisches Gewusel
und in der Luft ein leichtes Knistern
irgendwo zwischen nervös und erwartungsvoll. Viele große Namen und auch
einige bekannte Gesichter, sehr oft auch
beides in Personalunion.
Dem Ansatz von Orientierungslosigkeit
inmitten dieser Fülle von Eindrücken
leisteten die Leute vom Reception Desk
Abhilfe, die uns mit allen nötigen
Unterlagen, Informationen und kleinen
Namensschildchen ausstatteten. Gleich

ums Eck ging es dann in den großen
Vortragssaal, gerade rechtzeitig zur
Kongresseröffnung durch Michaela
Wolf und Alexandra Fukari, bei denen
alle organisatorischen Fäden zusammenliefen, und zum ersten Plenarvortrag
von Erich Prunc̀´, dem Leiter des Grazer
Instituts.
Das vielfältige Programm des Kongresses umfasste insgesamt vier Plenarvorträge, sowie 35 thematisch gegliederte
Paper Sessions und Panel-Diskussionen,
mit jeweils zwei bis vier Beiträgen, die
in fünf Räumen parallel vorgestellt und
diskutiert wurden. Ja, wer die Wahl
hat…
Während uns diese Entscheidung, was
denn nun jeweils das interessanteste
Thema wäre, niemand abnehmen konnte, war sonst tatsächlich für alles
gesorgt. Die Betreuung begann nicht
erst mit dem bestens organisierten Empfang am Grazer Institut. Schon im Vorfeld des eigentlichen Kongresses sorgten persönliche E-Mails für wachsende
Vorfreude und ein Gefühl des Willkommenseins. Informationen wurden ausgesandt, Unterkunft angeboten. Während
des Kongresses verschaffte der Infopoint den nötigen Durchblick und leistete „Erste Hilfe“ bei allen kleinen und
größeren Anliegen. Die Kaffeepausen
stellten eine ernst zu nehmende Konkurrenz zu den anderen
Programmpunkten
dar: Hausgemachte
Mehlspeisen, belegte Brote und Obst
(aus fairem Handel)
als
kulinarisches
Erlebnis!
Ein
besonderes
Zuckerl für uns war
gewiss die kostenlo-

Auf der Weinstraße
mit Erich Prunc̀´
und Celia Martín
de León

se Teilnahme für Studierende – von der
leider nur wenige profitierten. Am Wiener Zentrum für Translationswissenschaft (ZTW) war die Werbetrommel
nur eher zögerlich gerührt worden, und
so war es unser Glück, durch Herumschnüffeln auf einschlägigen Internetseiten auf die betreffenden Ankündigungen gestoßen zu sein. Schade für alle
anderen, denn dieser Kongress war auf
jeden Fall jeden Anreisekilometer wert!

Translation aus der
Weitwinkel-Perspektive
Das Thema des Kongresses machte wieder einmal klar, wie eng Theorie und
Praxis miteinander verwoben sind: Es
ging vor allem darum, den Translator
und die Translatorin als soziale,
menschliche Wesen sichtbar zu machen
und das Übersetzen und Dolmetschen in
seiner gesellschaftlichen Einbettung zu
analysieren. Die Vortragenden bedienten
sich vor allem der Begriffe Habitus,
Feld und Kapital des französischen
Soziologen Pierre Bourdieu und der
Systemtheorie von Niklas Luhmann, um
die Praxis auch in ihrer sozialen Dimension besser erfassen zu können. Viele
der Beiträge eröffneten so wertvolle
neue Perspektiven, die über die bisherigen Modelle der funktions- und handlungsorientierten Theorien noch hinaus
gehen, in denen die TranslatorInnen ja
schon seit längerem auch Mensch sein
dürfen.
Nicht in allen Diskussionen konnte zu
diesen soziologischen Theorien eine
gemeinsame Wellenlänge gefunden werden – Zitat: „I don’t understand why you
don’t understand“. Das zeigt die Notwendigkeit, nicht nur ein buntes Sammelsurium soziologischer Begrifflichkeiten zusammenzutragen, sondern
diese Konzepte auch so aufzubereiten,
dass sie für neue Erkenntnisse in der
Erforschung des Übersetzens und Dolmetschens brauchbar werden. Gerade in
dieser aktiven Integrationsarbeit, oder
doch zumindest in der Schaffung eines
Bewusstseins dafür, besteht das große
Verdienst des Grazer Kongresses.
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Stoff für ganz spontane empirische
Beobachtungen lieferten Klaus Kaindls
Untersuchungen zur Darstellung von
DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen
in literarischen Werken: Oft finden sich
dort zerrissene und zerfressene Persönlichkeiten, unsichere und von Selbstzweifeln geplagte Soziopathen mit fahlgelber Gesichtsfarbe, enormen Tränensäcken und diversen körperlichen
Defekten… Nicht die geringste Spur
davon in Graz: Die anwesenden TranslatorInnen und WissenschaftlerInnen
erwiesen sich als kontaktfreudige, aufgeschlossene und freundliche Persönlichkeiten und hatten kaum etwas mit
dem Habitus ihrer fiktionalen
KollegInnen gemeinsam.
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Zwei Kolleginnen hatten einige Mühe
mit den Bezeichnungen auf der Speiseund Getränkekarte, und so übersetzten
wir für sie vom Blatt und intralingual
aus dem steirischen Idiom ins (Bundes)Deutsche – womit der erfolgreichen
Bestellung von lokalen Rotweinen
nichts mehr im Wege stand. Für reichlich Speis und Trank war also, nach
einem anfänglichen Versorgungsengpass, gesorgt. Ein gestandener Akkordeonspieler lieferte mit diversen Gstanzln
die musikalische Untermalung des
Nachmittags. Und so verging beim
Plaudern mit alten und neuen Bekannten
die Zeit, bis wir uns wieder auf nach

Vom Kongressfieber
gepackt…

Gelebte soziale Praxis
Je „sozialer“ die Atmosphäre
nun mit fortschreitender Kongressdauer wurde, desto mehr
bekamen also die großen
Namen, die man sonst nur von
den Buchdeckeln und Inhaltsverzeichnissen kennt, auch ein
Gesicht und wurden Mensch.
Gleich am Donnerstag, nach
der Kongresseröffnung und
den ersten Vorträgen, ging’s für
rund 100 TeilnehmerInnen im
Rahmen des Sozialprogramms
auf die Südsteirische Weinstraße. Bei
der ca. einstündigen Busfahrt zur
Buschenschank Eory in Leutschach
wurden für uns in der letzten Busreihe
Erinnerungen an diverse Schulausflüge
wach, den Klassenlehrer gab dieses Mal
Gernot Hebenstreit vom ITAT, der die
Gäste, die weniger mit dem österreichischen Kulturspezifkum „Buschenschank“ vertraut waren, auf humorvolle
Weise mit den nötigen Verhaltensregeln
für ein solches Etablissement versorgte.
Der Wettergott war uns ausgerechnet an
jenem Tag zwar nicht sehr geneigt, viele
KongressteilnehmerInnen ließen es sich
aber dennoch nicht nehmen, bei einem
Spaziergang über die saftig grünen
Hügel um die Buschenschank herum die
herrlich frische Luft zu genießen. Manche von uns wagten sogar den Aufstieg
zur wahrscheinlich größten Weintraube
der Welt, einer metallenen Freiluftskulptur in Form einer gigantischen Weintraube, die einen der umliegenden Hügel
zierte.
In der Buschenschank selbst konnten
wir dann gleich von unserem translatorischen Know-how Gebrauch machen:

und mit köstlichem Essen versorgt. Die
starke öffentliche Präsenz des Übersetzens und Dolmetschens und der Wissenschaft während der drei Konferenztage
macht jedenfalls Hoffnung darauf, dass
unsere Arbeit endlich stärker als die
ExpertInnentätigkeit wahrgenommen,
anerkannt und vor allem auch gefördert
wird, die sie nun einmal ist. Den
Abschluss des sozialen Programms bildete ein geführter Frauenstadtspaziergang, der uns an „historische und
aktuelle Orte aus Frauengeschichte,
Frauenkunst und -kultur und Frauenbewegung“ führte.

Gelebte soziale Praxis an reich
gedeckter Tafel
Graz machten, um neue Kraft für den
nächsten Tag zu schöpfen.
Nach einem sehr intensiven Konferenztag stand Freitag Abend ein Empfang in
den Repräsentationsräumen des Palais
Attems auf dem Programm. Frau Landeshauptmann Klasnic war leider verhindert, und so hielt die bei solchen
Anlässen übliche Rede ein Stellvertreter, dessen Worte von Ursula StachlPeier vom ITAT konsekutiv ins Englische gedolmetscht wurden. Mit Eröffnung des kalten Buffets ergaben sich
schnell lebhafte Gespräche, und dank so
geschlossener Kontakte könnte es für
die Studierenden des PortugiesischLehrgangs am ZTW Wien bald einige
dringend benötigte zusätzliche Austauschplätze geben.
Am Samstag gab es einen weiteren
Empfang, dieses Mal im Rathaus. Auch
hier wurden wir von einem hochrangigen Kommunalpolitiker im prunkvollen
Sitzungssaal des Stadtrats empfangen

Besonders
hervorheben
möchten wir die umfassende
Integration der Studierenden
in den gesamten Kongressablauf. So wurden auch sämtliche Plenarvorträge und
Ansprachen von DolmetschstudentInnen in die drei
Arbeitssprachen (Deutsch,
Englisch, Französisch) gedolmetscht. Ein essentieller Beitrag zum großartigen Gelingen des Kongresses, der – so
wie die engagierte Mitarbeit
aller anderen Beteiligten – am
letzten Tag durch Institutsvorstand Erich Prunc̀´ persönlich mit Blumen, Wein und feierlichen Worten
gebührend gewürdigt wurde.
An dieser Stelle ein ehrliches Lob und
Dankeschön an das Grazer Institut für
Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft und an alle, die im
Vorder- und Hintergrund mitgewirkt
haben, allen voran Michaela Wolf und
Alexandra Fukari! Man kann den Leuten vom Grazer Institut nur dazu gratulieren, dass sie so etwas Großes auf die
Beine gestellt haben. Von diesem Kongress wird man in der wissenschaftlichen Diskussion sicher noch lange
zehren.
Mit vielen Erwartungen sind wir losgezogen, zurückgekehrt inspiriert und voll
der Motivation: So lautet die positive
Bilanz unserer Erfahrung. Oder – mit
anderen Worten: Einmal vom Kongressfieber gepackt, gibt's kein Entrinnen
mehr…
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Workshop „Übersetzung von Rechts- und Fachtexten“
16. April 2005, Zakopane/Polen
Tomasz Olszewski
Auf der Suche nach polnischen Mitgliedsverbänden der FIT stieß ich im
Internet auf die Polnische Gesellschaft der Übersetzer für Wirtschaft,
Recht und Gerichtswesen (TEPIS),
das einzige polnische FIT-Mitglied.
Die recht gut bestückte TEPIS-Homepage (www.tepis.org.pl) enthielt u.a.
auch einen Hinweis auf den Übersetzer-Workshop am 16. April 2005 in
Zakopane.
Nach 6 Stunden Autofahrt erreicht man
die polnische Winterhauptstadt, gelegen
inmitten imposanter Zweitausender der
Hohen Tatra, deren Panorama sehr an
die heimische Alpenlandschaft erinnert.
Der Workshop begann mit einer Plenarsitzung, bei der an die 100 Teilnehmer
aus Polen und anderen Ländern Europas
von einer Vertreterin der Stadtregierung
„in der Heimat des gerade verstorbenen
Johannes Paul II und des polnischen
Überfliegers Adam Mal/ysz“ begrüßt
wurden.
Den ersten Beitrag präsentierte
Mag. Christine Springer, Präsidentin des
Österreichischen
Verbandes
der
Gerichtsdolmetscher, die mit Kollegin
Mag. Joanna Ziemska, u.a. Universitätslektorin im Wiener Zentrum für Translationswissenschaft, angereist war. In
ihrer auch für einen Wahlwiener wie
mich durchaus lehrreichen Präsentation
„Vom Sprechknaben zum gerichtlich
zertifizierten Dolmetscher – Gerichtsdolmetschen in Österreich“ brachte
Mag. Springer viele interessante Aspekte aus der Geschichte des Dolmetschens
in Österreich.
Weitere Beiträge kamen vom stv. Präsidenten des Bezirksgerichts Zakopane,
Mag. M. Marchalewicz, über die
Zusammenarbeit der Gerichte mit den
Dolmetschern, Dr. J. Ciaćma zum
Thema „DolmetscherInnen im spanischen Gerichtssystem", Mag. R. Kasprzyk über die Methodik bei der Übersetzung von EU-Texten, wo auf die Vorteile der Übersetzungstools besonders hingewiesen wurde.
Sehr großen praktischen Wert hatte die
Präsentation des Polnischen Zentrums

für
Translationservice
(OCOT), welches u.a. eine
empfehlenswerte OnlineBuchhandlung für Sprachmittler betreibt (www.ksiazkikmk.pl) – allerdings
geeignet eher für KollegInnen mit einem Bezug zur
polnischen Sprache, da sie
leider nur in der polnischen
Sprachversion
betrieben wird.
Der Präsident des Slowakischen Dolmetscherverbandes, Dr. A. Rady, referierte
in fließendem Deutsch mit
einer Konsekutivdolmetschung ins Polnische über das slowakische Sachverständigen- und Dolmetscher-Gesetz.
Zum Abschluss der Plenarsitzung sprach
die TEPIS-Präsidentin Dr. D. Kierzkowska über das neue polnische
Gerichtsdolmetschergesetz.
Auch die Universitas war dort mit
einem eigenen Informationsstand vertreten – das Interesse am angebotenen
Material war so groß, dass nur einige
überschüssige Exemplare des Mitteilungsblattes den Rückweg nach Österreich antreten mussten.
Für den Nachmittag wurden Workshops
in drei Sprachsektionen angeboten: für
die englische und deutsche sowie die
romanischen Sprachen. Den gut besuchten deutschsprachigen Workshop leitete
der frisch beeidete Gerichtsdolmetscher,
Jurist und Assistent an der deutschpolnischen Europa-Universität „Viadrina“ in Frankfurt an der Oder, Dr. I. B.
Nestoruk ein. Er löste eine rege Diskussion über die Übersetzung der Verfas-

Ein Beispiel typischer Architektur aus Zakopane
sung für Europa aus und wurde bei seinen Ausführungen unter anderem vom
multilingualen Prof. J. Maliszewski
kräftig unterstützt.
Sehr lebendig verlief auch der zweite
Teil des Nachmittags, wo unsere aus
Österreich
angereiste
Kollegin
Mag. Ziemska zu Wort kam. Bei der
Diskussion über die Übersetzung des
Führungszeugnisses und seines Pendants in Deutschland und Polen „verhärteten sich die Fronten zwischen
Deutschland und Österreich“. Auch an
diesem Beispiel wurde sichtbar, dass
sich Österreich und Deutschland gerade
durch ihre gemeinsame Sprache unterscheiden.
Für das Abendprogramm ließen sich die
Veranstalter etwas Besonderes einfallen.
Zu den Klängen origineller, schwungvoller Musik aus der Hohen Tatra, am
wärmenden Lagerfeuer und bei einem
(oder auch mehreren) Gläschen Glühwein bzw. MagenbitterWodka wurde die Sitzung in
einer sehr lockeren Atmosphäre fortgeführt und dabei
gleich der nächste Termin
eines solchen Workshops –
kommenden Herbst in Warschau – in die Kalender eingetragen.
Ein gemütlicher Abend bei Klängen schwungvoller Musik aus der
Hohen Tatra
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Steuer und Sozialversicherung leicht gemacht!
Gloria Diewald, Sigrid Illek, Monika Lexa
Am 20. April und am 11. Mai 2005
fanden am Wiener Zentrum für
Translationswissenschaft
(ZTW)
Informationsveranstaltungen zu den
Themenbereichen „Sozialversicherung“ und „Steuerrechlichen Belange“ für ÜbersetzerInnen und
DolmetscherInnen statt.

einen Vortrag zum Thema
„Sozialversicherung
für
Selbständige“ im HS 5 des
ZTW. Erfreulicherweise war
diese Veranstaltung gut
besucht. Die Anwesenden
wurden in ihren Erwartungen
nicht enttäuscht.

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Universitas und Strv Translation

Herrn Wolfgang Gruber ist es gelungen,
dieses trockene, wenn auch wichtige
Thema so aufzubereiten, dass er beim
Publikum Interesse dafür wecken konnte. Erwähnenswert sind auch die
umfangreichen Unterlagen, die uns für
diese Veranstaltung von der SVA zur
Verfügung gestellt wurden.

Auch Sozialversicherung will gelernt sein

Aufgrund der Doppelfunktion von Gloria Diewald als Vertreterin der Jungmitglieder im Vorstand der Universitas und
als Vizevorsitzende der StRV Translation wurde die bereits seit einigen

Gloria mit Steuer-Männern
Semestern angestrebte Zusammenarbeit
zwischen den beiden Interessensvertretungen ausgebaut. Dadurch ist es gelungen, den Studierenden neben der Lehre
einen Einblick in die formalen Erfordernisse des Berufsalltags von Übersetzer/DolmetscherInnen zu ermöglichen.
Aufgrund der positiven Resonanz würden wir uns freuen, wenn die Möglichkeit der Kooperation zwischen Universitas und StRV auch weiterhin bestünde.
Sozialversicherung für
BerufseinsteigerInnen
Am 20. April 2005 hielt Herr Wolfgang
Gruber von der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)

Im Vordergrund standen folgende Aspekte der Sozialversicherung: Pflichtversicherung
und
Ausnahmen,
Bemessungsgrundlage und
Beitragszahlungen und Leistungen der Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung.
Besonders interessant war es,
über die Unterschiede zwischen Selbständigen mit
Gewerbeschein (ÜbersetzerInnen) und der Berufsgruppe der
Neuen Selbständigen (DolmetscherInnen) informiert zu werden. Nähere
Details dazu finden Sie auf der Homepage der StrV Translation.
Steuerrechtliche Belange für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen
Herr Mag. Wolfgang Schmid und Herr
Mag. Andreas Röthlin von der Steuerberatungskanzlei „Hübner & Hübner“ fanden sich am 11. Mai 2005 am ZTW ein,
um über die steuerrechlichen Grundlagen für Übersetzer-/DolmetscherInnen
zu referieren. Sie erwiesen sich als eingespieltes Team, wodurch eine lockere
und belebte Stimmung aufkam. Das
nicht leicht durchschaubare steuerliche
Wirrwarr wurde durch eine gut struktu-

Nähere Infos
StrV Translation: www.univie.ac.at/translation
Download unter: http://www.univie.ac.at/translation/downloads.html

rierte und interessante Aufbereitung
dem Publikum so präsentiert, dass sogar
die größten Unklarheiten beseitigt werden konnten. Hervorzuheben ist, dass
sich die Vortragenden auf die für unseren Berufsstand relevanten Aspekte konzentrierten und somit eine kompakte
Übersicht darboten.
Inhaltlich wurden folgende Themenbereiche behandelt: Allgemeines zur Steuererklärung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer,
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, unterschiedliche BeschäftigungsRechtsformen, relevante Steuer- und
Sozialversicherungsgrenzen für Studierende. Die Unterlagen finden Sie unter:
http://www.univie.ac.at/translation/down
loads.html
Wir ziehen Bilanz
Universitas versorgte das Publikum beider Veranstaltungen freundlicherweise
mit Erfrischungsgetränken, Kaffee und
Knabbereien. Dies führte zu einem
geselligen Beisammensein und zu einer
angeregten Diskussionsrunde während
der Pausen. Im Nachhinein erhielten die
OrganisatorInnen positives Feedback
mit der Anregung, weitere Informationsveranstaltungen anzubieten.
Die Vortragenden begrüßten die Möglichkeit, an einer Veranstaltung in diesem Rahmen mitzuwirken, und zeigten
sich besonders erfreut über das zahlreiche Erscheinen und die rege Teilnahme.
Weiterführende Fortbildungsmöglichkeiten wurden bereits in Erwägung
gezogen, darüber werden wir zu gegebenem Zeitpunkt informieren.
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, insbesondere bei den Vortragenden,
und hoffen weiterhin auf erfolgreiche
Projekte dieser Art.
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„Be free“ – Dolmetscher und Übersetzer
als freiberufliche Unternehmer
Wolfgang Schmid
Unabhängigkeit und persönliche Freiheit sind wesentliche
Vorteile des freiberuflichen, selbständigen Unternehmertums.
Aber wie frei sind die freien Berufe wirklich? Unterliegen sie
doch einer ständig steigenden Konkurrenzsituation und verstärkten Verpflichtungen durch Bürokratie und Verwaltung.
„Formulare über Formulare“ und „Fragen über Fragen“ – das
erforderliche Wissen über relativ komplexe Bestimmungen des
Steuer-, Sozialversicherungs-, Zivil- und Handelsrechts wird
stetig umfangreicher.
An der Situation, dass es Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gibt, können wir als Steuerberater leider grundsätzlich
nichts ändern. Aber wir können zumindest versuchen, diese
komplexen Themen und Sachverhalte auch für Nicht-Experten
verständlich aufzubereiten. Damit wird sichergestellt, dass Sie
Ihren Verpflichtungen nachkommen, keine Fristen versäumen
und Sie sich schlicht und einfach Unannehmlichkeiten ersparen.
Und man glaubt es kaum: Es gibt noch Gestaltungsspielräume,
die es zu nutzen gilt, damit die Belastung möglichst reduziert
und die finanzielle Situation somit insgesamt optimiert wird.

Auf Einladung von Frau Gloria Diewald, Jungmitgliedervertreterin im österreichischen Übersetzer- und Dolmetscherverband „Universitas“, haben mein Partner Andreas Röthlin und
ich versucht, einen grundsätzlichen Überblick über umsatzsteuerliche, einkommensteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen zu geben.
Die rege Teilnahme, die Vielzahl an Diskussionsbeiträgen und
die Einzelgespräche im Anschluss an die Veranstaltung haben
vor allem eines gezeigt: Die Veranstalterin hat eine gute Themenauswahl getroffen und offensichtlich ein heißes Eisen
angepackt.
Danke für die Einladung, danke für das Interesse, danke für
die perfekte Organisation. Wir kommen gerne wieder, um eine
weitere Generation von Dolmetschern und Übersetzern auf
dem Weg in die Selbständigkeit ein wenig zu unterstützen.
Mag. Wolfgang Schmid von der Steuerberatungskanzlei Hübner & Hübner war einer der Referenten des von Gloria Diewald organisierten Workshops über steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen am 11. Mai (Bericht S. 8).

Buchtipps für Freunde der englischen Sprache
Dagmar Sanjath
Lynne Truss: Eats, Shoots & Leaves – The Zero Tolerance
Approach to Punctuation
Dieses kleine Büchlein kann ich jedem empfehlen, der interessante Informationen gern in witziger Form präsentiert
bekommt. Nicht umsonst hat es die Bestsellerlisten in Großbritannien angeführt – was allein schon bei einem Grammatikbuch, jedoch noch viel mehr bei einem über korrekte Zeichensetzung erstaunlich ist.
Wortgewandt und witzig geht Lynne Truss auf das Schicksal
von teilweise schon im Aussterben begriffenen Zeichen, wie
zum Beispiel den Apostroph, ein. Unter dem Motto „Sticklers
of the world unite“ ruft sie zum Kampf gegen nachlässige und
falsche Interpunktion auf, gewürzt mit anschaulichen Beispielen, wie etwa die titelgebende Geschichte vom Pandabären, die
sicher vielen bekannt sein wird. Hier trotzdem noch einmal,
um deutlich zu machen, was ein kleiner Beistrich bewirken
kann:
A panda walks into a café. He orders a sandwich, eats it, then
draws a gun and fires two shots in the air.
"Why?" asks the confused waiter, as the panda makes towards
the exit. The panda produces a badly punctuated wildlife
manual and tosses it over his shoulder.
"I'm a panda," he says, at the door. "Look it up."
The waiter turns to the relevant entry and, sure enough, finds
an explanation.
"Panda. Large black-and-white bear-like mammal, native to
China. Eats, shoots and leaves."
http://www.eatsshootsandleaves.com/book.html

Kate Burridge: Blooming English – Observations on the
roots, cultivation and hybrids of the English language
Wer sich eher für die Geschichte der englischen Sprache interessiert, dem wird vielleicht dieses Werk der australischen
Autorin Kate Burridge gefallen. Der Analogie des Gartens mit
seiner Vielfalt an Gewächsen und seiner Veränderlichkeit je
nach Umweltbedingungen folgend, betrachtet sie bestimmte
Aspekte des Englischen aus sprachhistorischer Sicht. Für
gelernte AnglistInnen vielleicht Schnee von gestern, für mich
als Absolventin eines eher praxisorientierten Studiums ein
interessanter Einblick in die Sprachentwicklung, der mir manche Phänomene der Rechtschreibung oder Wortbildung erhellt
und mir die Verwandtschaft des Englischen mit dem Deutschen noch näher gebracht hat.
Nachdem ich zum Beispiel aus dem Kontext eines Rezepts aus
dem ältesten erhaltenen englischen Kochbuch erkannt hatte,
das „conynggys“ Kaninchen bedeutet, war „Conynggys be
sodyn & hakkyd in gobettys“ gar nicht mehr schwierig zu verstehen.
Es wird jedoch nicht immer so weit in der Vergangenheit
gegraben, auch grundlegende Fragen der Wortbildung wie "I
deepfroze or deepfreezed the pizza" oder "You're the butler –
butle!" werden behandelt. Dies alles in sowohl leichtem als
auch leichtverständlichem Ton.
Hier eine Leseprobe betreffend den heute üblichen Abkürzungswahn:
"For those not in the know, acronyms are unintelligible gibberish. And if you find yourself in this position, you’ll be relieved to know there is a club for you: the ‘Association for the
Abolition of Asinine Abbreviations and Absurd Acronyms’,
known of course as the AAAAAA or Triple A, Triple A."
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Das Moskauer Memorandum
– der sowjetische Dolmetscher erinnert sich

Interview mit Botschafter Dr. Rostislaw Sergejew, der bei den
Moskauer Verhandlungen vom 11. bis 15. April 1955 als Dolmetscher tätig war.
Universitas: Herr Botschafter, es ist mir
eine große Ehre, ein Gespräch mit Ihnen
führen zu dürfen. Meine erste Frage lautet: Wie kamen Sie zu Ihren guten Kenntnissen der deutschen Sprache?
Rostislaw Sergejew: Ich würde nicht
sagen, dass ich so gut deutsch spreche,
aber ich habe Deutsch an der Lomonosov-Universität zu Moskau studiert.
Später habe ich etwa vier Jahre in der
Schweiz gelebt und noch später in der
Bundesrepublik Deutschland, als erster
Sekretär der Botschaft der UdSSR.

Verhandlungen waren mit einer sehr
hohen Verantwortung verbunden. Es
wurden Verhandlungen geführt zwischen unserer Delegation, an deren Spitze Molotow und Mikojan standen, und
der österreichischen Delegation, an
deren Spitze Herr Bundeskanzler Julius
Raab, Herr Vizebundeskanzler Schärf,
Außenminister Leopold Figl und Bruno
Kreisky standen.
Universitas: Wissen Sie, wer beim
Staatsvertrag gedolmetscht hat?

Universitas: Und wie kamen Sie zum
Dolmetschen?
R. S.: Damals, also vor mehr als 50 Jahren, gab es keine spezielle Schule für
Dolmetscher. Erst ungefähr zehn Jahre
später wurde eine spezielle Schule für
Dolmetscher eingerichtet, sowie eine
Dolmetscherabteilung im Außenministerium. Aber damals gab es noch keine
Dolmetscherausbildung und auch keine
Berufsdolmetscher. Die Leiter des Ministeriums wussten, wer welche Sprache
spricht, und diese jungen Diplomaten
wurden eingeladen, an den Verhandlungen teilzunehmen. Zum ersten Mal war
ich bei Verhandlungen im Sommer 1954
als Dolmetscher tätig, als der Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl,
nach Moskau kam, um Gespräche mit
unserem Ministerpräsidenten Malenkow
und dem späteren Ministerpräsidenten
Mikojan zu führen. Das war das erste
Mal, dass ich auf so hohem Niveau als
Dolmetscher auftrat. Früher war ich
Dolmetscher in der Dritten Europäischen Abteilung und auch in der
Schweiz, an der Gesandtschaft der
UdSSR, habe ich unsere Gesandten von
damals gedolmetscht.
Universitas: Bei welchen Verhandlungen
haben Sie noch gedolmetscht?
R. S.: Später gab es mehrere Verhandlungen, bei denen ich gedolmetscht
habe; die wichtigsten dabei waren die
Verhandlungen im April 1955, als das
Moskauer Memorandum ausgearbeitet
wurde, das zum Staatsvertrag und zur
Neutralität Österreichs führte. Diese

ich aus dem Russischen ins Deutsche.
Dafür gibt es einen klaren Grund: Der
Dolmetscher kennt die Mentalität, die
Geschichte, die Kultur und die Sprache
seines Landes natürlich viel besser. Er
kennt auch die Sprichwörter, er kennt
die geflügelten Worte.
Universitas: Gab es jemanden, der für
Sie leichter oder schwerer zu dolmetschen war? Wenn ja, warum?
R. S.: Ja, ja natürlich. Das ist immer so.
Wenn ein Redner sehr rasch spricht, ist
das natürlich für den Dolmetscher eine
Plage, würde ich sagen, besonders,
wenn er dabei auch geflügelte Worte
verwendet. Und das kommt oft vor bei
Trinksprüchen.
Universitas: Wer wäre dafür ein Beispiel?

R. S.: Nein. Am 14. und 15. Mai war ich
in Warschau. In der Hauptstadt von
Polen wurde damals der Warschauer
Pakt verhandelt. Ich war also in diesem
so wichtigen Moment in Warschau. Herr
Außenminister Molotow reiste von Warschau direkt nach Wien und sagte mir,
dass ich in Warschau bleiben solle, um
weiter bei den Gesprächen zwischen der
Delegation der DDR und der Delegation
der Sowjetunion zu dolmetschen.
Universitas: Haben Sie nur in eine
Sprachrichtung gedolmetscht?
R. S.: Eine sehr richtige Frage. Ich habe
nur in eine Richtung gedolmetscht. Ich
wagte nicht, aus dem Deutschen ins
Russische zu dolmetschen, außer bei
inoffiziellen Gesprächen. Bei den offiziellen Verhandlungen gab es eine
Absprache, dass der Dolmetscher der
ausländischen Delegation aus dem
Deutschen ins Russische dolmetscht und

R. S.: Eines der wichtigsten Beispiele ist
sicher Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, und
etwas später Ministerpräsident der
Sowjetunion. Er nahm an den Gesprächen mit der österreichischen Delegation damals nicht teil. Aber bei dem
Abendessen, das am Abschluss der Verhandlungen stattfand, war er dabei, und
er hat mehrere Sprüche zum Besten
gegeben. Ich glaube, mehr als 20 Sprüche. Und er sprach ziemlich energisch,
dabei verwendete er russische Sprichwörter, und so war es ziemlich schwer,
ihn zu dolmetschen. Er war auch sehr
emotionell. Für mich als Dolmetscher
war es wichtig, zu versuchen, auch seine
Emotionen mitschwingen zu lassen.
Universitas: Es ist natürlich eine sehr
große Verantwortung, bei so wichtigen
Verhandlungen zu dolmetschen. Wie
haben Sie diese Verantwortung empfunden?
R. S.: Diese Verantwortung hat mich
angespornt, würde ich sagen. Es machte
mir Freude, und zugleich war ich dabei
innerlich sehr angespannt. Aber es war
eine Freude und eine Genugtuung, dass
ich als Dolmetscher auftreten durfte.
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Universitas: Waren Dolmetscher im Allgemeinen zu der Zeit angesehen? –
Oder doch eher ein notwendiges Übel?
R. S.: Es hing davon ab, wen man dolmetschte. Also von außen gesehen
waren Dolmetscher – war ich wenigstens – angesehen, und ich saß neben
und nicht hinter der offiziellen Person,
die ich gedolmetscht hatte. Aber natürlich gab es manchmal Fälle, wo man …
nicht besonders höflich war, würde ich
sagen. Das kann man schon sagen. Dolmetscher wurden zum Beispiel nicht
immer begrüßt. Einerseits ist das schade, andererseits auch verständlich, dass
eine offizielle Person sofort zum anderen Regierungsvertreter geht. Aber
natürlich gab es für die Dolmetscher
manchmal unangenehme Situationen
dieser Art.
Universitas: Wollten viele dolmetschen?
R. S.: [lacht] Vielleicht, vielleicht.
Besonders diejenigen, die keine Sprache
beherrschten.
Universitas: Wie viele Dolmetscher
waren bei den Verhandlungen eingesetzt?
R. S.: Wir waren zwei Dolmetscher. Dr.
Kindermann hat für Österreich gedolmetscht, und ich für die Sowjetunion.
Also jeweils einer für jede Seite. Es war
ziemlich anstrengend. Es gab jeweils
zwei Sitzungen: am Morgen ungefähr
drei Stunden und nachmittags auch drei
bis vier Stunden. Später das Abendessen, bei dem man auch dabei sein
musste, um zu dolmetschen.
Universitas: Haben sich die Dolmetscher auch gegenseitig ausgeholfen?
R. S.: Ja. Wir haben Absprachen getroffen. Zum Beispiel war es für mich
manchmal ziemlich schwer, wenn es um
konkrete Dinge ging. Raffinerien zum
Beispiel. Ich war vorher nicht in Österreich und kannte die geographische
Lage der Raffinerien nicht ganz genau.
Herr Dr. Kindermann wusste all dies
ganz genau, als Österreicher, als Wiener.
Also hielten wir in den Pausen kleine
Absprachen, um solche Dinge klarzustellen. Wenn man zum Beispiel einfach
„Zistersdorf“ sagt: Was bedeutet es?
Nun, Zistersdorf ist ein Dorf, ja? Aber
Zistersdorf war damals auch eine wichtige Erdölquelle.
Universitas: War es auch so, dass Sie
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Kulturelles, oder für die andere Seite
möglicherweise Irritierendes
abgeschwächt, anders gedolmetscht, oder
vielleicht teilweise auch weggelassen
haben?
R. S.: Das stimmt. Manchmal war es
notwendig, etwas abzuschwächen oder
sogar wegzulassen. Ja, das stimmt, das
war so. – Besonders bei den Trinksprüchen. Nicht während der Verhandlungen, da ist es streng verboten, meiner
Meinung nach. Aber bei den Trinksprüchen und bei den inoffiziellen Gesprächen. Da steht der Dolmetscher vor
einer großen Aufgabe. Er sollte sehr auf
der Hut sein. In manchen Fällen sagte
mir der eine oder andere, den ich gedolmetscht habe: wie richtig, dass du das
Gesagte abgeschwächt hast.
Universitas: Gab es irgendwelche politischen Tabubegriffe? Irgendetwas, was
man vielleicht nicht, oder anders sagen
sollte?
R. S.: Während der Verhandlungen gab
es solche Tabubegriffe nicht. Obwohl manchmal schon. Zum Beispiel: Während der Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland im September
1955 galt für uns die Regel, nicht
„Bundesrepublik Deutschland“ zu
sagen, sondern „Deutsche Föderative
Republik“. Es gab also die Deutsche
Demokratische Republik und die Deutsche Föderative Republik. Erst nach der
Herstellung der offiziellen Beziehungen
konnte „Bundesrepublik Deutschland“
gedolmetscht werden.
Universitas: Soviel ich weiß, mussten
auch die Protokolle teilweise von den
Dolmetschern geführt werden. War das
bei Ihnen auch der Fall?
R. S.: Das war verschieden. Wenn es
Zwei-zu-zwei-Gespräche gab, dann
machte ich eine Niederschrift, gleichzeitig mit der Dolmetschung. Aber bei den
Verhandlungen gab es einen Vertreter
der Dritten Europäischen Abteilung, der
eine Niederschrift der Gespräche machte. Selten musste ich auch zwischendurch ein bis zwei Seiten übersetzen.
Universitas: Sie haben konsekutiv
gedolmetscht. Wie lang waren die Redeabschnitte?
R. S.: Ich habe Satz für Satz, manchmal
drei bis vier Sätze am Stück, gedolmetscht. Das war davon abhängig, wie
lang die Rede war. Wenn es eine kurze

Rede war, dann brauchte ich natürlich
nicht Satz für Satz zu dolmetschen.
Aber wenn es eine lange Rede war, dann
schon. Ich habe nicht mitgeschrieben,
nur Schlüsselwörter notiert. Schlüsselwörter, nicht mehr. Es gibt verschiedene
Schulen dabei. Es gibt Dolmetscher, die
auch gleich stenographieren oder spezielle schriftliche Zeichen verwenden.
Meine Methode, die vielleicht nicht die
beste ist, sind Schlüsselwörter, aufgeschrieben auf einem Blatt Papier. Den
Rest habe ich mir gemerkt.
Universitas: Konnten Sie sich auf die
Dolmetschungen vorbereiten?
R. S.: Ja, ich kannte den Inhalt der kommenden Verhandlung. Zumindest das
allgemeine Konzept der Verhandlungen.
Das war sehr wichtig.
Universitas: Haben Sie später auch
simultan gedolmetscht?
R. S.: Simultan habe ich nie gedolmetscht. Es wurde mir vorgeschlagen,
simultan zu dolmetschen, zum Beispiel
während der Berliner Konferenz im
Februar 1954, als die österreichische
Delegation nach Berlin kam. Aber ich
habe gesagt, ich ziehe es vor, nicht in
der Kabine zu dolmetschen.
Universitas: Was würden Sie einem Dolmetscher, der diplomatisches Dolmetschen ausüben möchte, mit auf den Weg
geben?
R. S.: Nun ja, es ist immer schwer, einen
guten Rat zu geben. Natürlich ist es
schwierig. Man muss die Geschichte,
die Kunst, die Kultur, die Sprache eines
anderen Landes studieren. Aber es ist
auch sehr wichtig, dass man sich
zusammenreißt im Moment der Verhandlungen. Man sollte nicht eigene
Gefühle zeigen. Natürlich fiebert man
mit. Aber in diesem Moment muss man
sich zusammenreißen.
Universitas: Fiel es Ihnen schwer, emotional neutral zu bleiben?
R. S.: Ja. Natürlich ist es nicht leicht,
und es ist auch nicht notwendig, neutral
zu bleiben. Sprachlich schon, sprachlich
ist man sicher neutral, das ist klar –
[lächelnd] aber natürlich war ich innerlich auf der russischen Seite.
Universitas: Könnten Sie noch eine
Anekdote erzählen?

>
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R. S.: Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an die Verhandlungen zwischen
der Delegation der Sowjetunion und der
Bundesrepublik Deutschland im September 1955 in Moskau. Einmal bat
Chruschtschow um das Wort, und als
Antwort auf die Äußerungen des
Bundeskanzlers Adenauer sagte er: „Sie
sind nicht bereit, jetzt mit uns Beziehungen herzustellen.“ Dann: „Uns bläst der
Wind …“ und dann sagte er nichts; er
stand vom Stuhl auf, und mit seiner
rechten Hand machte er eine Bewegung
in Richtung des Rückens, im unteren
Teil des Rückens. Der Dolmetscher
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geriet in eine prekäre Situation. Wie soll
man das dolmetschen? Dann hat man
also gerade das Umgekehrte gesagt:
„Uns bläst der Wind nicht ins Gesicht“ –
[lacht] – obwohl die Bewegung in einer
anderen Richtung war.
Universitas: Aus Ihrer Sicht: Welche
Mentalitätsunterschiede gibt es zwischen Österreichern und Deutschen,
sofern man das so sagen kann?
R. S.: Nun ja, wir wissen: Österreicher
und Deutsche sind allgemein durch ihre
Sprache getrennt. [lacht] Also, es gibt

natürlich Unterschiede, die ich auch
während meines Aufenthaltes jetzt in
Wien bemerkt habe. Es gibt Unterschiede, auch was die Mentalität betrifft, und
was die Sprache und die Aussprache
betrifft. Aber es gibt auch andere Dinge,
die man anführen könnte – nächstes Mal
werden wir darüber reden.
Universitas: Ja, gern. Ich bedanke mich
ganz herzlich für dieses Gespräch.
Das Gespräch führte Patricia Kurucz,
Studentin am Zentrum für Translationswissenschaft, Wien.

Flug nach Moskau
Ingrid Kurz
Dass Dolmetscher und Übersetzer bei
den vorbereitenden Verhandlungen zum
österreichischen Staatsvertrag eine
wichtige Rolle spielten, liegt auf der
Hand, denn wenn auch die verhandelnden Diplomaten und Völkerrechtsexperten fremdsprachenkundig waren, so
waren es die Politiker schon weniger.
Trotzdem blieben sie größtenteils –
wenn auch nicht immer – unerwähnt.
Die Legende zum offiziellen Staatsvertragsgemälde von Robert Fuchs weist in
der letzten Reihe als Vierten von rechts
den Dolmetscher Dr. Walter Kindermann aus. Er begleitete die österreichische Politiker- und Beamtendelegation
bei den entscheidenden Verhandlungen
in Moskau vom 11.-15. April 1955. (In
seinem Gespräch mit Patricia Kurucz
erinnert sich Botschafter Dr. Rostislaw
Sergejew, der damalige sowjetische Dolmetscher, übrigens an seinen österreichischen Kollegen.)
In seinen Tagebuchaufzeichnungen
beschreibt Kindermann den Ablauf der
Verhandlungen und seine Dolmetschtätigkeit. Sie wurden unter dem Titel
„Flug nach Moskau“ 1955 im Verlag
Ullstein veröffentlicht. Nachstehend
einige kurze Auszüge aus den Erinnerungen des Dolmetschers von Bundeskanzler Raab.
Die Abreise erfolgte vom sowjetischen
Militärflugplatz Vöslau. Die Sowjets
hatten zwei Sonderflugzeuge geschickt,
um die Österreicher abzuholen – und so
erlebte Dr. Kindermann den Abflug am
11. April 1955:

Vor knapp einer Viertelstunde haben wir
den Flughafen Vöslau bei Wien verlassen. … Wir sind sechs Personen im Passagierraum des Flugzeuges. Die vier
Regierungsmitglieder der Delegation:
Bundeskanzler Raab, Vizekanzler
Schärf, Außenminister Figl, Staatssekretär Kreisky und als bescheidene Helfer:
der Sekretär des Bundeskanzlers Dr.
Steiner und ich, vom Bundeskanzler
eingeladen, sein persönlicher Dolmetsch
zu sein. Ich bin vor manchen Dezennien
in Russland geboren und kenne Sprache
und Verhältnisse des Landes gut. … Im
Abstand einer Viertelstunde folgt uns
ein zweites Flugzeug, in dem die Berater der Regierungsdelegation, die
Gesandten Schöner und Verosta sowie
Legationsrat Mauler, die Sekretärin Frau
Rittershausen und der Regierungsdolmetsch Ing. Bundschuh reisen. (Kindermann 1955: 9-11)

Minister Molotow begrüßt einen jeden
der Eintretenden mit einem Händedruck
und einigen verbindlichen Worten. …
Konventionelle Sätze werden gesagt und
vom russischen Dolmetsch übersetzt; –
dass die sowjetische Regierung erfreut
sei, die österreichische Regierungsdelegation in Moskau willkommen zu heißen; – dass sie auf nutzbringende
Gespräche hoffe – eine höfliche Redewendung wechselt die andere ab; –
schließlich, dass vorgeschlagen werde,
die erste Arbeitssitzung um drei Uhr
nachmittags abzuhalten. … Der
Antrittsbesuch ist kurz. Er dauert knapp
eine Viertelstunde. (S. 23-25)

In den Eintragungen vom 12. April 1955
berichtet Kindermann über die ersten
Gespräche und verweist mehrfach auf
seine dolmetscherische Tätigkeit sowohl
bei den Verhandlungen als auch danach
beim Empfang im sowjetischen Außenministerium und beim anschließenden
Diner in der österreichischen Botschaft.

Verhandelt wird an dem langen, schmalen Tisch und auf den nicht gepolsterten,
harten Sesseln. Die sowjetische Seite
sitzt mit dem Rücken zum Fenster, die
Österreicher ihnen gegenüber. Erst ein
russischer Dolmetscher mir gegenüber,
dann Molotow gegenüber dem Bundeskanzler, Mikojan gegenüber dem Vizekanzler usw. …

Für zehn Uhr ist der Antrittsbesuch bei
Außenminister Molotow vorgesehen.
Für zwölf Uhr ein ebensolcher Besuch
bei Ministerpräsident Bulganin. … Um
etwa 9.45 Uhr steigen die vier Mitglieder der Delegation, von Botschafter
Bischoff und von mir begleitet, in drei
große schwarze Limousinen. Die Fahrt
geht nach dem Kreml.

Knapp vor drei Uhr fahren wieder die
Autos vor. Eine Minute vor drei Uhr treten die Herren der österreichischen
Delegation in das Vorzimmer des
Außenministers Molotow.

Die österreichische Delegation hat ein
Arbeitspapier vorbereitet, auf dem die
einzelnen Verhandlungspunkte verzeichnet sind. Der erste Punkt: sofortige
Unterzeichnung des Staatsvertrages
durch die Sowjetunion. Molotow nimmt
sogleich Stellung. Dieser Punkt wäre
vorläufig nicht zu diskutieren, – er
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gehöre jedenfalls nicht an erste, sondern
an letzte Stelle … Er bringt das alles mit
eher leiser Stimme vor, sehr wohlüberlegt und sehr präzise. Als ich die Übersetzung durch den russischen Dolmetsch, die in zwei, drei Punkten ungenau und in einem Punkt entstellend ist,
beanstande, schlägt er mir vor, auch die
Übersetzung aus dem Russischen ins
Deutsche zu übernehmen. Ich akzeptiere
und höre, wie er seinem Dolmetsch sagt,
er möge meinen Worten folgen und sie
kontrollieren. (S. 29-31)
Verhandlungsthemen sind u.a. der Termin der Räumung Österreichs durch die
Besatzungstruppen, Kriegsgefangene,
ausländische militärische Stützpunkte in
Österreich, Militärbündnisse und wirtschaftliche Fragen.
In Kindermanns Erinnerungen an das
Abendessen spielen – so wie bei seinem
russischen Kollegen – die Trinksprüche
eine große Rolle.
Die Österreicher … lernen eine russische Sitte kennen, die dem Tafeln eine
eigene Note verleiht. Es werden fast
ununterbrochen – meist kurze – Trinksprüche ausgebracht. Sie folgen einander im Abstand von einigen wenigen
Minuten. (S. 43)
Wichtige Vier-Augen-Gespräche fanden
auch außerhalb der offiziellen Treffen
statt:
Den tiefsten Eindruck von allen in diesen Tagen geführten Gesprächen sollten
die Stunden bringen, die zwischen dem
beendeten Mahl und dem allgemeinen
Aufbruch der Gäste lag. Bulganin,
Molotow und Raab hatten sich in einen
kleinen Salon zurückgezogen. Ich, als
vierter, machte den Dolmetsch. Es entwickelte sich ein Gespräch von ganz
besonderer Intensität. … Die beiden
Russen schienen plötzlich alles Konventionelle abzulegen. … Zur ÖsterreichFrage sagten beide, die Bereitschaft,
Österreich den Staatsvertrag zu geben,
bestehe seitens der Sowjetunion nicht
seit gestern und nicht seit vorgestern, –
sie sei immer vorhanden, jedoch in den
Umständen der internationalen Politik
bisher nicht zu verwirklichen gewesen.
Die Möglichkeit, den Staatsvertrag jetzt
unter Dach zu bringen, erfülle sie mit
Befriedigung. … Der Bundeskanzler
hört mit großer Aufmerksamkeit zu und
sagt nur hin und wieder einen kurzen
Satz. Er kennt die Sprache nicht und
kann daher den Sinn des Gesagten nur
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aus meiner Übersetzung erfassen.
Jedoch scheint er die mitschwingenden
Untertöne klar zu hören und er ist sehr
tief beeindruckt. Als die beiden sowjetischen Minister sich verabschiedet
haben, sagt er zu mir: „Ich glaube, wir
haben da einen tiefen Einblick in die
Geschichte gehabt.“ (S. 45-47)
Am 13. April 1955, dem zweiten Verhandlungstag, einigt man sich auf eine
immerwährende Neutralität für Österreich nach dem Muster der Schweiz. Die
weiteren Verhandlungen an diesem Tag
sind von wirtschaftlichen Fragen
(DDSG, Ölfrage) beherrscht. Am Abend
ist die österreichische Delegation zu
einem Ballettabend in der Großen Oper
von Moskau geladen, was in Kindermann Erinnerungen an seine Kindheit
in Moskau wachruft:
Auf den Plätzen, die jetzt der Bundeskanzler und Mikojan einnehmen, habe
ich als Bub noch Zar Nikolaus II. neben
seiner unglückseligen Zariza sitzen
sehen. Es ist bizarr, mit welch unglaublicher Schnelligkeit in manchen Zeiträumen geschichtliche Situationen einander
ablösen. (S. 67)
In den Verhandlungen am 14. April geht
es um die Freilassung von durch sowjetische Instanzen verurteilten Kriegsgefangenen und Zivilpersonen und wiederum um die Ölfrage. Der Durchbruch
gelingt.
Es wird noch kurz vereinbart, über das
erzielte Verhandlungsergebnis ein
„Aide-mémoire“ zu verfassen und zu
paraphieren. Außerdem soll ein gemeinsames Pressekommuniqué paraphiert
werden. Um vier Uhr nachmittags wird
zwecks Abstimmung der Texte, die zum
Teil bereits in Rohentwürfen vorliegen,
eine Kommission zusammentreten. Der
russische und der deutsche Text sollen
gleich verbindlich sein und beide Texte
von jeder Delegation paraphiert werden.
In dieser Redaktionskommission wird
für Österreich Außenminister Figl führend sein, für die Sowjetunion der stellvertretende Außenminister Semjonow.
Es wird noch viel Arbeit geben. … Alles
ist bei der Verabschiedung blendender
Laune. Außenminister Molotow wird
heute Abend in einem seiner Trinksprüche sagen, das erzielte Übereinkommen
sei ein großer Triumph der Außenpolitik
Österreichs, aber auch ein großer Erfolg
der Außenpolitik der Sowjetunion.
(S. 72-73)

Nach einem festlichen Diner im Kreml
– wieder mit vielen Trinksprüchen – ist
der Arbeitstag noch lange nicht zu Ende.
Eine lange Nacht liegt vor uns. Nur der
Bundeskanzler und der Vizekanzler
gehen zu Bett. Alle übrigen trinken
große Schalen schwarzen Kaffees und
arbeiten an den noch fertig zu stellenden
deutschen Texten. Ich arbeite mit dem
Gesandten Verosta an der Übersetzung
des russischen Textes des Aide-mémoires. Ich lerne seine Pedanterie in vollem
Ausmaße kennen, bin aber schnell von
ihrer Notwendigkeit überzeugt.
Später geht es um das Kommuniqué.
Jedes Wort wird analysiert und dem
Geist der beiden Sprachen entsprechend
ausgedeutet. Frau Rittershausen leistet
Wunder. Die Stunden vergehen, und es
ist nach vier Uhr morgens, als die Arbeit
beendet ist. Ein Kurier wartet im Vestibül, um die fertigen deutschen Texte in
das sowjetische Außenministerium zu
bringen. (S. 83)
15. April:
Es ist ein neuer Tag angebrochen. …
Wir kommen mit Verspätung in den
Kreml. Vizeminister Semjonow mit seiner Equipe wartet bereits. Das Haupt
der Österreicher ist diesmal Gesandter
Schöner. Wieder beginnt ein Vergleich
der Texte, Wort für Wort. Die Russen
sind sehr genau. Verosta versucht, im
letzten Augenblick im Text an einer
Stelle das Wort „jedoch“ unterzubringen, das den Sinn des betreffenden Satzes zu Österreichs Gunsten geändert
hätte. Aber Semjonow kommt ihm
dahinter. – Wir können uns sogleich
revanchieren. Ein russischer Ölexperte
ist in der Nacht anscheinend auch auf
einen guten Gedanken gekommen, denn
im russischen Text stehen einige Worte,
die für Österreich nachteilig sind und
vorher nicht vorhanden waren. Diese
merzen wir nun aus. Außerdem können
wir im letzten Moment die Kondition
„frank österreichische Grenze“ auch auf
die Rohöllieferungen ausdehnen.
Russische Stenotypistinnen laufen hin
und her. Punkt 9.30 Uhr ist alles fertig.
Um 9.30 Uhr trifft der Bundeskanzler
mit der österreichischen Delegation
zwecks Paraphierung der Vereinbarung
im Kreml ein. (S. 85-86)
Genau einen Monat später erfolgte die
feierliche Unterzeichnung des Staatsvertrages.
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Im Dienste der Besatzungsmächte: 1945 – 1955
Marina Kratochwil
Zu Kriegsbeginn war Marina Kratochwil bei einer wirtschaftspolitischen
Wochenzeitung tätig, die im Auftrag
des Reichswirtschaftsministeriums
herausgegeben wurde. Als das Büro
gegen Kriegsende nach Nürnberg verlegt werden sollte, entschloss sich
Marina Kratochwil, in Wien zu bleiben
und die Ereignisse abzuwarten.
Beim Herannahen der Roten Armee sah
ich mich vor eine wichtige Entscheidung gestellt: Als Tochter eines Österreichers und einer Russin sprach ich seit
meiner Kindheit Russisch.
Sollte ich dies den russischen Soldaten gegenüber
zugeben? Man hörte allgemein, dass sie sprachkundigen Leuten gegenüber sehr
misstrauisch waren. Irgendwie löste sich das Problem
von selbst. Als ich den
ersten Russen gegenüberstand, die in das Kellerlokal
eines Bürohauses eindrangen, in dem etwa zehn Männer und ich als einzige Frau
bei Petroleumlicht um einen
runden Tisch versammelt
waren, hatte ich den Eindruck, dass nur persönlicher
Kontakt die Spannung mildern konnte, die in der Luft
lag. Ich spielte „Hausfrau“ und bot
ihnen Tee an, und das Eis war gebrochen. Sie setzten sich zu uns an den
Tisch, die Waffen griffbereit neben sich,
und es entwickelte sich ein Gespräch.

Piroggen für die Russen
Wir befanden uns im 3. Bezirk, nicht
weit vom Donaukanal entfernt, und der
Kampf um Wien war noch in vollem
Gange, denn der Prater war noch in der
Hand der deutschen Truppen. Nach einiger Zeit schauten unsere „Gäste“ auf die
Uhr und erklärten, sie müssten jetzt wieder kämpfen gehen, aber in zwei Stunden kämen sie wieder. Und so war es
denn auch und ging so fort, drei Tage
lang, wobei sie uns am nächsten Tag
einen Kübel voll Mehl und sonstige
Lebensmittel brachten und uns baten,
ihnen Piroggen zu backen. Wir entschlossen uns, einige Frauen heraufzuholen, die in einem tiefer gelegenen
Keller versteckt waren, und der Wunsch

wurde erfüllt. Es stellte sich heraus, dass
diese sprachlich unbehinderten Beziehungen mit dem russischen Militär
unser ganzes Haus vor großem Unheil
bewahrt haben, denn in der Nachbarschaft ereignete sich viel Schlimmes,
vor allem bei Nacht.
Am 13. April 1945 zogen sich die deutschen Truppen über die Donau zurück,
im 3. Bezirk kehrte relative Ruhe ein,
und die Bewohner begannen, die Keller
zu verlassen. Eine Bezirksverwaltung
entstand, mit einem Bürgermeister an

der Spitze und einer Hilfspolizei zu seiner Unterstützung. Ich meldete mich bei
diesem Amt, das sich zunächst in einem
kleinen Gebäude am Modenapark
befand, und bot an, ehrenamtlich mit
meinen Russischkenntnissen zur Verfügung zu stehen. Dies wurde dankbar
angenommen, und so versuchte ich,
mich nützlich zu machen, indem ich
Ausweise übersetzte, die z.B. Eisenbahnangestellten ausgestellt wurden, die
aus dienstlichen Gründen das abendliche Ausgehverbot überschreiten mussten, oder Gespräche zwischen den österreichischen Funktionären und russischen Offizieren dolmetschte, die sich
mit irgend einem Anliegen an das Amt
wandten.

Tausche Schwein gegen
Akkordeon
Dabei kam es auch zu merkwürdigen
Situationen, wie zum Beispiel, als an
einem Sonntag ein Lastwagen mit Rus-

sen bei der Polizei vorfuhr und diese ein
lebendes Schwein im Tausch gegen ein
Akkordeon anboten. Ich wurde eiligst
geholt, denn die Polizei war begierig,
dieses Geschäft zur Aufbesserung des
mageren Speisezettels in ihrer Werksküche abzuschließen, und nach einigem
Hin und Her wurde tatsächlich ein
Akkordeon aufgetrieben, und das
Geschäft kam zur beiderseitigen Zufriedenheit zustande.
Weniger Freude bereitete mir meine
Tätigkeit, als ein russischer Offizier sich
in der Polizeidienststelle
einquartierte und meine
Dienste beanspruchte,
um Österreicher zu verhören, die er sich vorführen ließ, auf der Jagd
nach Nazis und „Werwölfen“. Ich versuchte, dieser Aufgabe zu entgehen,
doch wurde mir erklärt,
ich sei dienstverpflichtet,
und auch der Bürgermeister erklärte sich außerstande, mir zu helfen. Ich
bekam einen zweisprachigen Ausweis, der mir
gestattete, auch während
der Zeit des Ausgehverbots auf der Straße zu
sein, und als ich eines
Tages dem Offizier berichtete, dass am
Abend davor auf meinem Heimweg ein
Schuss knapp neben mir in die Hauswand gegangen sei, bekam ich nur die
Antwort: „Es ist schön, für Moskau zu
sterben.“
Abgesehen von meiner persönlichen
Abneigung gegen diese Art von Tätigkeit muss ich jedoch feststellen, dass der
Offizier sich mir gegenüber äußerst korrekt und höflich benahm, sich auch
während der Verhöre außer einer gewissen Einschüchterung der Betroffenen
nichts Ungebührliches ereignete, und es
auch in meiner Anwesenheit kein einziges Mal zu einer Verhaftung oder dergleichen kam. Nach einigen Wochen
wurde der Offizier versetzt, die Polizei
wurde umorganisiert und bezog ihr früheres Quartier im 3. Bezirk, und ich
benützte die Gelegenheit, mich von ihr
zu verabschieden.
Ich musste nun an meine eigene Zukunft
denken, und die in Wien herumschwir-
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renden Gerüchte über die bevorstehende
Gründung eines Alliierten Rates ließen
in mir den Wunsch wach werden, für
diesen zu arbeiten. Im August 1945 hieß
es, dass in der Dienststelle des Roten
Kreuzes eine Vorausabteilung der Amerikaner tätig sei, die Personal rekrutiere.
Dort wimmelte es von Bewerbern, doch
als ich meine Russisch- und Englischkenntnisse erwähnte, wurde ich sofort
vorgelassen und einer sehr einfachen
mündlichen Prüfung unterzogen. Dann
musste ich mehrseitige Fragebögen ausfüllen und auf einen Bescheid warten.
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Abteilungen. Während des „amerikanischen“ Monats hatten unsere Dolmetscher bei allen Sitzungen zu arbeiten,
und während des „russischen“ Monats
hatten sie alle in dieser Sprache verfassten Protokolle ins Englische zu übersetzen. Während des „französischen“
Monats kam die französische Unterabteilung dran, und während des englischen Monats hatten alle wenig zu tun.

Arbeitsorganisation beim
Alliierten Rat
Am 12. September konnte ich dann
meinen Dienst im Gebäude der Nationalbank antreten. Ich gehört zur
„Russian Subsection“ der „Liaison
Section“, und diese war ein Teil des
„U.S. Element“ des „Quadripartite
Secretariat“, des Alliierten Rates,
der seinen Sitz im ehemaligen
„Haus der Industrie“ am Schwarzenbergplatz hatte, der jetzt Stalinplatz hieß. Unsere Abteilung
bestand aus etwa acht amerikanischen Dolmetschern bzw. Übersetzern – ein Unterschied wurde
nicht gemacht –, die ausnahmslos
russischer Herkunft waren, sowie
drei in Wien rekrutierten, nichtamerikanischen Übersetzern und
mehreren Schreibkräften. An der Spitze
der Abteilung stand ein Offizier namens
Chingis Khan Guirey, ein direkter Nachkomme des Fürstengeschlechts, das auf
der Krim vom 15. bis Ende des 18. Jahrhunderts regierte. Er war Muslim, trank
keinen Alkohol und aß keine Konserven,
aus Angst, dass darin Schweinefleisch
enthalten sei. Er dolmetschte bei den
Sitzungen des Alliierten Rates, und zwar
konsekutiv, wie dies bis zum Abschluss
des Staatsvertrages im Jahr 1955 bei
allen Sitzungen des Alliierten Rates und
seiner Unterorganisationen der Fall war.
Nicht nur bei den Amerikanern, auch
bei den anderen Alliierten waren die
Russisch-Dolmetscher fast ausschließlich russischer Abstammung. Der Vorsitz im Alliierten Rat wechselte jeden
Monat, und die den Vorsitz führende
Nation hatte während dieses Monats alle
Sitzungen mit Dolmetschern zu
beschicken. Auch wurden die Protokolle
aller Sitzungen während dieser Zeit in
der Sprache des Vorsitzes angefertigt.
Daraus ergab sich ein besonderer Rhythmus im Arbeitsanfall der einzelnen

Wir drei nicht-amerikanischen Übersetzer in der russischen Abteilung mussten
auch die „grauen Karten“ übersetzen,
die die Amerikaner benötigten, um in
oder durch die russische Zone, also
Niederösterreich und Burgenland, zu
fahren, außer sie benutzten den einzigen
Korridorzug zwischen Wien und Salzburg, den „Mozart“. Diese Karten mussten dann im russischen Hauptquartier
im Hotel Imperial zu Abstempelung
vorgelegt werden.

Vertraulichkeit und
Vertrauenswürdigkeit
Was die Übersetzung der Sitzungsprotokolle betraf, so oblag diese eigentlich
nur Dolmetschern mit alliierter Staatsbürgerschaft, denn in den betreffenden
Sitzungen wurde ja darüber verhandelt,
ob man von der österreichischen Regierung beschlossene Maßnahmen bzw.
Gesetze genehmigen solle oder nicht.
Diese Schriftstücke galten daher Österreichern gegenüber als vertraulich.

Trotzdem kam es oft genug vor, dass
uns Arbeiten übertragen wurden, die
absolut unpolitisch waren und wegen
ihres Inhalts offenkundig eine vertrauliche Behandlung nicht rechtfertigten.
Schlimmer war es, wenn amerikanische
Kollegen von uns eine Erklärung spezifisch österreichischer Begriffe verlangten, ohne den Kontext zu verraten. Man
wollte nicht indiskret sein, und doch war
es manchmal unmöglich, einen Begriff
zu erklären, ohne den Zusammenhang zu kennen. Besonders bei
nicht sprachkundigen oder auf der
militärischen Karriereleiter rasch
aufgestiegenen Menschen, die kein
fundiertes Wissen hatten, war es oft
schwierig, zu einer Verständigung zu
gelangen. So erinnere ich mich an
einen Fall, bei dem ich zu einem Vorgesetzten gerufen wurde, weil ich in
einer Übersetzung bei einer mathematischen Formel ein griechisches Psi
verwendet hatte. „Was soll das sein?“,
fragte er mich. Auf meine Antwort, dass
dies ein griechisches Psi sei, erwiderte
er: „Warum schreiben Sie Griechisch
und nicht Amerikanisch?“ Auf meinen
Einwand, dass man auch in Amerika bei
mathematischen Formeln griechische
Buchstaben verwende, leugnete er dies
glattweg. Ein hoch gebildeter Soldat
stand augenrollend daneben, als der
Offizier beschloss, eine Angestellte
griechischer Abstammung rufen zu lassen, um eine richtige Übersetzung zu
bekommen.
Was die Vertrauenswürdigkeit betrifft,
muss man sich von vornherein bewusst
sein, dass man in „fremden Diensten“
manches schlucken muss, obwohl es oft
gar nicht böse gemeint sein mag. So ist
es mir einmal passiert, dass ich selbst
eine halbe Stunde lang dolmetschen
musste, ob ich vertrauenswürdig genug
sei, bei einer Sitzung des Forstwirtschaftlichen Komitees zu dolmetschen,
auf deren Tagesordnung die „Bekämpfung der Borkenkäfer“ stand. Diese
unsinnige Situation entstand durch eine
Ungeschicklichkeit des Delegierten,
dem ich von meiner Abteilung zugeteilt
worden war, weil alle unserer amerikanischen Dolmetscher besetzt waren. Er
leitete als Vorsitzender die Sitzung mit
der formellen Frage ein, ob alle einverstanden seien, dass ich als Österreicherin dolmetsche. Ein Delegierter antwortete höflich, die Tatsache, dass er mich
mitgebracht habe, sei ihm Garantie
genug, dass ich vertrauenswürdig sei.

>
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Worauf der Vorsitzende antwortete, er
sehe mich zum ersten Mal und könne
nichts garantieren. Daraus entwickelte
sich eine halbstündige Debatte, bis es
endlich allen zu dumm wurde.

Der Staatsvertrag
Zehn Jahre dauerte die Besatzung Österreichs, hinter den Kulissen wurden hunderte von Sitzungen abgehalten, Noten
zwischen den Mächten gewechselt und
ab und zu der österreichischen Regierung kleine Erleichterungen gewährt. So
verzichtete man nach ein paar Jahren auf
das Erfordernis, dass alle Gesetzesbeschlüsse vom Alliierten Rat genehmigt
werden, und ließ sie in Kraft treten,
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wenn der Alliierte Rat nicht ausdrücklich dagegen Einspruch erhoben hatte.
Das militärische Kommando wurde
durch Hochkommissare ersetzt und das
in Österreich stationierte Personal reduziert.
Trotzdem herrschte der Eindruck vor,
dass dies noch lange so weitergehen
würde, als sich plötzlich 1955, nach der
Moskaureise einer österreichischen
Regierungsdelegation unter Bundeskanzler Raab, die Ereignisse überstürzten. Die strittigen Punkte im Staatsvertragsentwurf schienen einer Lösung
nahe zu sein, sodass man innerhalb der
nächsten Wochen mit der Unterzeichnung des Vertrages rechnen konnte. Am
Sitz des Alliierten Rates am Schwarzen-

bergplatz arbeiteten wir Tag und Nacht,
der Vertrag musste ja in allen vier Sprachen voll übereinstimmen, die geringste
Neuformulierung musste dahingehend
überprüft werden, ob sich nicht ein sinnverändernder Fehler eingeschlichen
hatte. Als die Außenministerkonferenz
für die Unterzeichnung des Vertrages am
15. Mai schon einberufen war, gab es
noch Zweifler an der rechtzeitigen Fertigstellung. Aber es klappte, und für uns
alle begann eine neue Etappe unseres
Lebens.
Der vorstehende Beitrag wurde
ursprünglich vor rund zehn Jahren verfasst und erstmals im Mitteilungsblatt
veröffentlicht.

I. KRITERIEN ZUR AUFNAHME IN DAS DOLMETSCHERVERZEICHNIS
II. KRITERIEN ZUR AUFNAHME IN DIE BERUFSEINSTIEGSLISTE
III. ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN
I. KRITERIEN ZUR AUFNAHME IN DAS
DOLMETSCHERVERZEICHNIS
Das Dolmetscherverzeichnis soll die Öffentlichkeit sowie
die Mitglieder des Verbandes über die als DolmetscherInnen
tätigen Verbandsmitglieder informieren.
Das Dolmetscherverzeichnis wird dem Kongressbeirat
sowie allen Verbandsmitgliedern elektronisch und in gedruckter Form übermittelt. Dieses Verzeichnis soll interessierten Stellen sowie potenziellen Kongressveranstaltern über
erfahrene, in Österreich tätige DolmetscherInnen und deren
Sprachkombinationen Auskunft geben. Eine regelmäßig aktualisierte
Fassung
des
Verzeichnisses
ist
unter
www.universitas.org auch im Internet abrufbar.
Das Dolmetscherverzeichnis umfasst einerseits KonferenzdolmetscherInnen, die sowohl konsekutiv als auch simultan dolmetschen, andererseits DolmetscherInnen, die ausschließlich konsekutiv arbeiten. Alle gerichtlich zertifizierten
KollegInnen sind entsprechend gekennzeichnet.
Um AuftraggeberInnen die Sicherheit zu geben, dass die
von ihnen engagierten Verbandsmitglieder über die für eine
hochwertige Leistung erforderliche Erfahrung verfügen, ist die
Aufnahme in das Dolmetscherverzeichnis an nachstehende
Voraussetzungen gebunden:
1. Ordentliche Mitgliedschaft von 2 Jahren in der UNIVERSITAS
2. Schriftliches Ansuchen (zu richten an das Sekretariat)
3. Studienabschluss im Bereich Dolmetschen oder äquivalente Qualifikation
4. Einhaltung der Berufs- und Ehrenordnung, einschließlich
des Anhanges über die Erbringung translatorischer Leistungen
5. Zahlung des Mitgliedsbeitrages
6. Nachweis von zumindest 30 Dolmetschtagen innerhalb von
zwei aufeinander folgenden Jahren, die maximal vier Jahre

zurückliegen dürfen (bei Beantragung einer C-Sprache mindestens 1/3 der nachzuweisenden Dolmetschtage auch aus
der C-Sprache). Die in der Berufseinstiegsliste eingetragenen DolmetscherInnen können höchstens 1/3 dieser Tagesanzahl durch die doppelte Anzahl von Stage-Tagen ersetzen
(s. Kriterien zur Aufnahme in die Berufseinstiegsliste).
Wenn nicht mindestens 20 Simultandolmetschtage nachgewiesen werden können, erfolgt der Eintrag in das Verzeichnis unter „konsekutiv“ (s. weiter unten).
7. Befürwortungen durch mindestens drei FachkollegInnen,
die im Dolmetscherverzeichnis aufscheinen, in den von
den BerwerberInnen beantragten Sprachkombinationen als
KonferenzdolmetscherInnen tätig sind und die BewerberInnen in der betreffenden Sprachkombination gehört haben.
Für jede beantragte Sprachrichtung ist mindestens eine
Befürwortung notwendig. In begründeten Ausnahmefällen
kann eine dieser Befürwortungen durch eindeutige Referenzen seitens maßgeblicher AuftraggeberInnen ersetzt werden.
Für jede Erweiterung der Sprachkombination sind mindestens zwei BefürworterInnen erforderlich.
Falls obige Voraussetzungen nicht erfüllbar sind, sind in Ausnahmefällen Befürwortungen auch durch die nachstehend
angeführten Personen zulässig:
- Mitglieder, die mit einer anderen Sprachkombination im Verzeichnis aufscheinen und mit den BewerberInnen bei Veranstaltungen im selben Team gearbeitet haben
- AIIC-Mitglieder, welche die Sprachkombination(en) der
BewerberInnen haben und mit diesen im selben Team gearbeitet haben. Diese sollten als AIIC-Mitglieder im Antrag
gekennzeichnet werden.
AntragstellerInnen, die aufgrund der Tatsache, dass ihre
Sprachkombination nur selten als Konferenzsprache vorkommt, ausschließlich als KonsekutivdolmetscherInnen in
das Verzeichnis aufgenommen werden wollen, benötigen eine
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geringere Anzahl von Befürwortungen (von mindestens 2
FachkollegInnen). In Ausnahmefällen ist es zulässig, eine dieser beiden Befürwortungen durch entsprechende eindeutige
Befürwortungen seitens maßgeblicher AuftraggeberInnen zu
ersetzen.
Für Befürwortungen sind die hierzu vorgesehenen Formulare
zu verwenden.
II. KRITERIEN ZUR AUFNAHME IN DIE
BERUFSEINSTIEGSLISTE
Die Berufseinstiegsliste für DolmetscherInnen gibt den in
den Beruf eintretenden Verbandsmitgliedern die Möglichkeit,
im Kollegenkreis bekannt zu werden.
Durch das Ansuchen um Aufnahme in die Berufseinstiegsliste für DolmetscherInnen bekunden die BewerberInnen ihr
Interesse an der Ausübung des Dolmetschberufes. Diese Liste
wird dem Kongressbeirat und allen im Dolmetscherverzeichnis Angeführten übermittelt, wodurch den BewerberInnen der
Zugang zum Beruf erleichtert werden soll.
Die Aufnahme in die Berufseinstiegsliste für DolmetscherInnen ist an nachstehende Voraussetzungen gebunden:
1. Ordentliche Mitgliedschaft in der UNIVERSITAS
2. Schriftliches Ansuchen (zu richten an das Sekretariat)
3. Studienabschluss im Bereich Dolmetschen oder äquivalente Qualifikation
4. Einhaltung der Berufs- und Ehrenordnung, einschließlich
des Anhanges über die Erbringung translatorischer Leistungen
5. Zahlung des Mitgliedsbeitrages
Sprachkombinationen:
Es sind alle durch das (die) Diplom(e) abgedeckten Kombinationen möglich. Sollten weitere Sprachkombinationen beantragt werden, sind diese durch die Unterschrift von drei FachkollegInnen zu befürworten, wobei alle Sprachkombinationen
der BewerberInnen durch die Sprachkombinationen und Qualifikationen der BefürworterInnen abgedeckt sein müssen.
KollegInnen, die auf der Berufseinstiegsliste für DolmetscherInnen aufscheinen, müssen spätestens 4 Jahre nach ihrer
Eintragung in diese Liste ihre Aufnahme in das Dolmetscherverzeichnis beantragen, andernfalls werden sie von der Liste
gestrichen.
Begleitend zur Berufseinstiegsliste bietet die UNIVERSI-
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TAS nach Möglichkeit ein Stage-System an: Dieses System
bietet jungen KollegInnen die Möglichkeit, sich nach der Eintragung in die Berufseinstiegsliste für DolmetscherInnen unter
Aufsicht eines/r begleitenden Dolmetschers/in in das Simultandolmetschen einzuarbeiten. Höchstens 1/3 der für die spätere Eintragung in das Dolmetscherverzeichnis der UNIVERSITAS erforderlichen Dolmetschtage kann durch die doppelte
Anzahl solcher Stage-Tage ersetzt werden.
III. ALLGEMEINE VERFAHRENSREGELN
Nach Prüfung und Billigung durch den Dolmetscherausschuss
werden die Anträge unter Anführung von Sprachkombinationen und BefürworterInnen dem Vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt und nach Annahme durch diesen in der nächstfolgenden Ausgabe des Mitteilungsblatts des Verbandes veröffentlicht.
Erfolgt innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Redaktionsschluss der betreffenden Ausgabe des Mitteilungsblatts kein
schriftlicher Einspruch, wird die Aufnahme in die Liste bzw.
das Verzeichnis wirksam.
Sollte der Vorstand bzw. Dolmetscherausschuss dem Ansuchen nicht stattgeben bzw. innerhalb der vorgesehenen Frist
ein Einspruch erhoben werden, so haben die BewerberInnen
das Recht, persönlich vom Vorstand gehört zu werden. Bei
nochmaliger Ablehnung steht den Ansuchenden das Recht zu,
an die Vollversammlung zu berufen.
Frühestens zwei Jahre nach einer erfolgten Ablehnung hat das
abgelehnte Mitglied die Möglichkeit, einen neuerlichen
Antrag, verbunden mit dem Nachweis von 15 Dolmetschtagen, die nach dem Zeitpunkt der Ablehnung erbracht wurden,
zu stellen.
Der Dolmetscherausschuss ist berechtigt, dem Vorstand im
Falle seltener Sprachkombinationen (bei bereits vorhandener
Berufserfahrung der Antragstellerin/des Antragstellers)
Sonderregelungen vorzuschlagen.
Bei schweren Verstößen gegen die Berufs- und Ehrenordnung
der UNIVERSITAS kann der Vorstand die Streichung von der
Berufseinstiegsliste/dem Dolmetscherverzeichnis beschließen. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, vom Vorstand
gehört zu werden.
ALLE OBEN ERWÄHNTEN FORMULARE LIEGEN
IM SEKRETARIAT AUF.

CHECKLISTE FÜR BEITRÄGE FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE DER „UNIVERSITAS“:

• E-Mail, Diskette oder Ausdruck an das UNIVERSITAS-Sekretariat bis spätestens 1. September 2005
• Manuskript als Fließtext (keine automatische Silbentrennung, keine von Hand gesetzten Trennstriche)
• Grafische Illustrationen/Fotos bitte als eigene Datei (nicht in den Lauftext einbetten)
• Disketten/Mails bitte mit Virenschutzprogramm prüfen
• Pressesplitter: Datum und Quelle nicht vergessen
• Typografische Anführungszeichen (im Deutschen „xxxx“, nicht "xxxx")
• Schrift: Times New Roman, Größe 10 Pt, Zeilenabstand – einfach

Verbandsmitteilungen

Neuaufnahmen:
ARNBERGER Alexandra
Fliederweg 14
A-2384 Breitenfurt
Mobil: 0664 / 381 90 97
E-Mail: alexandra@arnberger.com
Homepage: www.arnberger.com

JM
D, E, Sp
Bürgen: Spath, Diewald

KOVÀCS Tünde, Mag.
OM
Ung, D, Rus
Grinzinger Straße 119/1
Bürgen: Scheider, Baxant-Cejnar
1190 Wien
Tel.+Fax: 01 / 318 90 15
Mobil: 0664 / 321 06 58
E-Mail: tuende.kovacs@ungarisch.at
OM
D, F, I
Bürgen: Pöchhacker, Tschager

HUBER Johanna
Fuchsthallergasse 8/11
1090 Wien
Mobil: 0650 / 990 80 03
E-Mail: hannahu@gmx.at

JM
D, F, Sp
Bürgen: Csoklich, Spath

LEIBBRAND Miriam, Dipl.Dolm.
Blumengasse 6
1180 Wien
Mobil: 0699 / 107 050 08
E-Mail: m.leibbrand@gmx.de
MUNTEANU Cálin, Mag.phil.
Bendlgasse 25/1/7
1120 Wien
Tel.+Fax: 01 / 479 72 87
Mobil: 0676 / 754 48 81
E-Mail: calinmunteanu@utanet.at

OM
Rum, D
Bürgen: Backé, Wanzenböck

OM
D, E, F, Sp
Bürgen: Koderhold, Schuster-Gyenge

JM
Rum, D, E
Bürgen: Backé, Huemer

SCHMOLZ Heinz, Mag.
Gußriegelstr. 32/64
1100 Wien
Tel.: 01 / 967 73 74
Mobil: 0699 / 196 773 74
E-Mail: office@schmolz.com

NIEDERSTÄTTER Nadia
JM
D, I, E
Simmeringer Hauptstr. 16/4/18
Bürgen: Kurz, Weginger
1110 Wien
Fax: 01 / 743 10 79
Mobil: 0699 / 104 703 70
E-Mail: nadia_niederstaetter@gmx.net

TAMBORRA Annalisa, Mag.
Schulgasse 19
A-2542 Kottingbrunn
Tel.+Fax: 02252 / 767 76
Mobil: 0664 / 489 35 70
E-Mail: info@tamborra.at
Homepage: www.tamborra.at

OM
I, D, E
Bürgen: Muñoz de Schachinger, Hamela

SENN Alina, Mag.phil.
Pötzleindorfer Str. 2/1/4
1180 Wien
Mobil: 0650 / 205 07 77
E-Mail: alina.senn@univie.ac.at
alinasenn@yahoo.com

JM
Poln, E, D
Bürgen: Ziemska, Zimre

ÜBELEIS Edith, Mag.
Thening 190
A-4062 Thening
Mobil: 0650 / 244 53 07
E-Mail: edith.uebeleis@gmx.at

OM
D, E, F, Sp
Bürgen: Pöllabauer, Stachl-Peier

SUNTINGER Kathrin
Severingasse 8/21
1090 Wien
Tel.: 01 / 942 63 73
Mobil: 0664 / 936 29 57
E-Mail: kathi.suntinger@gmx.net

JM
Rus, F, Sp
Bürgen: Millischer, Diewald

Umwandlung von JM in OM:

TANT Andreea
Laudongasse 36/724
1080 Wien
Mobil: 0650 / 923 53 00
E-Mail: andreeatant@yahoo.de

JM
Rum, D, E
Bürgen: Backé, Huemer

TÖGEL Angela
Helenenweg 4
A-8010 Graz
Mobil: 0699 / 110 302 00
E-Mail: renora@bla.net

JM
D, Sp, E
Bürgen: E. Fischer, Lamberger-Felber

CHOROLEZ-PERNER Isabella
Skraupstraße 24/43/16
1210 Wien
Tel.+Fax: 01/ 292 98 77
Mobil: 0676 / 514 53 60
E-Mail: office@dda.at
Homepage: www.dda.at

OM
D, E, Rus
Bürgen: Muñoz de Schachinger, Reiterer

FORAMITTI Barbara
Hetzgasse 24/9
1030 Wien
Tel.+Fax: 01 / 714 31 69
Mobil: 0699 / 100 675 90
E-Mail: fora@nextra.at
b.foramitti@aon.at

LEDÒCHOWSKI Beata
JM
D, Sp, Poln
Schiessgraben 3/41
Bürgen: Spath, Ziemska
A-2500 Baden
Tel.: 02252 / 220 15
Mobil: 0676 / 784 03 76
E-Mail: a9700537@unet.univie.ac.at
MANDEAL Ana
Laudongasse 36/724
1080 Wien
Mobil: 0650 / 700 02 23
E-Mail: ana.mandeal@gmx.at

Chinaglia Monica, Mag.
Wolfram-v.-Eschenbachstr. 40
A-9500 Villach
Mobil: 0650 / 211 72 74
E-Mail: chinagliam@gmx.at

OM

D, I, E

MITSCHE Stepanka, Mag.
Hölzlgasse 60-62/II/15
A-3400 Klosterneuburg
Mobil: 0664 / 898 82 53
E-Mail: mitsche@aon.at

OM

D, I, E

Aufnahme in das Dolmetscherverzeichnis:
Kreuer Jill Renee, Mag.
Wilhelm Buschgasse 17
A-2232 Deutsch Wagram
Tel.+Fax: 02247 / 510 36
Mobil: 0699 / 118 063 52
E-Mail: office@kreuer.at

OM

A: E
B: D
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OM
F, D, E
Bürgen: Musyl, Niebisch

Olszewski Tomasz, Mag.phil.
Peter-Jordan-Str. 88/1
1190 Wien
Tel.: 01 / 478 40 63
Fax: 01 / 478 40 63-15
Mobil: 0664 / 431 23 53
E-Mail: t.olszewski@A1.net

HEINZ Paul, Mag.
Görgengasse 8/13
1190 Wien
Tel.+Fax: 01 / 925 55 27
Mobil: 0699 / 192 555 27
E-Mail: paul.heinz@chello.at

OM
D, Ung, E
Bürgen: Baxant-Cejnar, Hana Scheider

Prinz Daniela Maria
OM
Scheigergasse 160/B
A-8042 Graz
Tel.+Fax: 0316 / 46 49 86
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Das Letzte
von Vera Ribarich
Waagrecht:
6
7
8
11
13
15
16
17
19
20
21

Grafisch falsch gestaltet? Nein – eingetragen in das rote Büchel!
... das ein sibirischer Strom ist? Und ...!
Versagen wie beim Brennholzmachen
Gedankenjährlich gesagt: Was fand man in Europa nach
marshallstabsmäßiger Planung programmatisch aufbauend?
Der ursachliche Begriff liegt bei Untiefen nahe – fehlt er, musst
du ins Schwimmen kommen
Was rechte Schwinger vom Pult aus ansprachlich darbieten
Auf die Dorfwiese kannst du mit Osborne im Zorn zurückblicken
Olfaktorischer Radical Chic: „Als Präsent für einen Punk/ passt
Parfüm der Marke –?“
Klingt halbwegs Laut(!), das spannungsvolle Resultat des
Muskelaufbautrainings
Ein wüstes Reiseziel im südlichen Afrika
Ab S. 10 nachzulesen: Die diplomatische Gedächtnisstütze steuerte Moskau zum Staatsvertrag bei

Senkrecht:
1
2
3
4
5
9
10
11

Seine Früchtchen sind in der Saure-Kirschen-Zeit zu ernten
Nicht nur für JeansträgerInnen: Ziert diesen Bibel-Stamm ein
Strauss, wird auch ein Ethnologe draus
Über den Gebirgsfluss müsste buchstäblich eine Seufzer-Brücke
führen?
Andersrum eine Nona-Antwort: Kurzbez. d. unbek. Autors
Lästig klingender Eierlieferant, kann auch in der Donau
hausen(!)
Welches Verhältnis pflegst du zum Nächsten inmitten des
Gedraenges?
So Red. doch: Mit der Aufgabe kommt die Autorin hierblatts
quartalsweise in die Verfasserkrise?
Ergebnis der Hinterholz-8-Mühen? Kommt vor Weinen der
Wirten, wenn sie auch Hauer sind

12
14
18

Verbalattacke am Podium: „Orator, fader, halt die Goschen, sonst
wirst statt ihrer du gedroschen!“ (Mz.)
Er ist eulig loszuwerden, wenn du Pagat ultimo spielen willst
Ihre Bilder konnten Frida-Fans erst kürzlich in Klosterneuburg
betrachten
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