Übersetzen 1/2012

9

VERANSTALTUNGEN

Alexander Zuckschwerdt
mann

und Gima Alcorta-Fleisch-

SPANISCH-DEUTSCHE
ÜBERSETZERWERKSTATT
SALAMANCA 2011
Salamanca, 20. - 24. September 2011
In der malerischen, altehrwürdigen Stadt Salamanca hat im
September 2011 eine Werkstatt der besonderen Art für Literaturübersetzer stattgefunden. Dank der tatkräftigen Unterstützung des DÜF und der Universität Salamanca hatten 14
Literaturübersetzer aus Deutschland, Spanien, Argentinien und
uruguay Gelegenheit, unter der kompetenten Leitung von or.
selen Santana und Luis Ruby gemeinsam an anspruchsvollen
Texten zu arbeiten und sich intensivauszutauschen.
Den Dreh- und Angelpunkt des fünftägigen Seminars steilten die von den Teilnehmern zuvor eingereichten Texte dar, die
einer großen Vielfalt von Genres angehörten: Belletristik, Unterhaltungsromane, Essays, sachbücher, wissenschaftliche Texte,
Theaterstücke und Lyrik. Unter den Autoren befanden sich
sowohl Altmeister der Weltliteratur wie Alfred Döblin, Juana de
Ibarbourou und Hich Maria Remarque als auch zeitgenössische
Schriftsteller wie Wolfram Fleischhauer, Cristina Cerrada, Clemens J. Setz und Juan Antonio Mayorga.
Die Arbeit mit und an den Texten selbst brachte diverse
Übersetzungsprobleme und damit auch Lösungen bzw. Lösungsansätze hervor. Ein zentrales Problem bestand darin, alle
Sprachregister des Ausgangstextes in den Zieltext zu übertragen und dabei den richtigen Ton zu treffen sowie mögliche
»srüche« zu erkennen.
Beispielsweise wurde beobachtet, dass ein vorwiegend
umgangssprachlicher Text stellenweise Formulierungen beinhaltete, die einem auffallend höheren Register entstammten.
Infolgedessen war eine der wichtigsten Erkenntnisse des
Workshops, dass Übersetzer nicht nur auf den Grundton des
Ausgangstextes. sondern auch auf mögliche Registerwechsel
bzw. -abweichungen im Text achten sollten. Dabei ist es sehr
hilfreich, die eigene Übersetzung selbst mehrfach (nach Möglichkeit mit einem gewissen zeitlichen Abstand) durchzulesen
und/oder von einem Außenstehenden durchlesen zu lassen.
Dem Innovationsdrang der Autoren gerecht werden
Ein weiteres, ebenso wichtiges wie interessantes Diskussionsthema waren lexikalische Neuschöpfungen (Z.B. »rreueschrnerzen«, »ftequillo ye-ye«, »sotücht-teibnng«. »espada dei agua«)
bzw. Ad hoc-Ausdrücke (»ihre personale Masse«, »arnanecla
pegaioso«, »operativ umgepolt«, »ei picoteo de la lluvia«), die
vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen und oft zum Lokalkolorit beitragen oder helfen, Empfindungen auszudrücken.
Dieser Innovationsdrang bei Autoren - insbesondere belletristischer Werke - ist weder selten noch unerwünscht; er stellt jedoch für uns Übersetzer oft eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar, die uns sowohl sprachliche Kompetenz als
auch große Kreativität abverlangt. In v.ielen Fällen dieser Art ist
es schlichtweg unumgänglich, von dem genauen Wortlaut des
Originals abzulassen und sich auf das Bild bzw. den Eindruck zu
konzentrieren, der beim Lesen des Ausgangstextes in uns entsteht. ESgilt, dieses Bild bzw. diesen Eindruck zu übertragen.
Der wohl größte Verdienst der Übersetzerwerkstatt in
Salamanca ist, dass sie das Augenmerk der Teilnehmer auf
die zahlreichen Details in den originaltexten gerichtet hat, die
große Auswirkungen auf die ganze Übersetzung haben können.
Diese müssen zunächst einmal vom Übersetzer Überhaupt
als semantisch, syntaktisch oder stilistisch signifikant erkannt
werden.

Doch die Arbeit in der Textwerkstatt wäre nicht so fruchtbar und bereichernd gewesen, hätten seien Santana und uns
Ruby nicht so kompetent und feinfühlig moderiert. Die Seminarleiter haben nicht nur das Augenmerk auf bestimmte Themen gelenkt und sehr gekonnt den Finger in die lexikalische,
syntaktische oder stilistische Wunde gelegt, sondern auch alle
dazu ermutigt, über ihre Eindrücke zu sprechen sowie Lösungsansätze anzubieten, und dies auf gleicher Augenhöhe und mit
großem Respekt für die Leistung jedes Einzelnen.
Die Werkstatt wurde durch ein sehr aufschlussreiches und
kurzweiliges Gespräch mit Fernando Gaona, einem erfahrenen
Lektor des vertags Ediciones Siruela S.A., aber auch aufgrund
der gemeinsamen Abende mit regionalen Köstlichkeiten sowie
anregenden Gesprächen und der großen Gastfreundlichkeit der
Universität Salamanca abgerundet. Kurzum: ein Erlebnis für
den Geist, für den Gaumen und für die Seele!

Hannes Riffel
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Am Anfang stand am Mittwoch eine Führung durch die
Häuser des EÜK- für viele Teilnehmer war es der erste Besuch
- und ein anschließender Austausch, bei dem das Programm
vorgestellt, Themen angeschnitten und Wünsche geäußerst
werden konnten. Am Abend hielt Hannes Riffel, Übersetzer
und verlagsbuchhändler (Otherland, Golkonda) aus sertln. einen Vortrag über »santasy als Genre - Entwicklung und neue
Trends«.
Der Donnerstagvormittag stand im Zeichen des Schwer.punktthemas »weltentwürfe«. Am Beispiel der Übersetzungsproben von Anne Emmert und Kerstin Monschein (Erin Hunter,
Tim powers) wurde über die Möglichkeiten diskutiert, fremde,
exotische Welten in einer Übersetzung zu verorten. Am Nachmittag ging es dann unter dem Stichwort »spracnebenen und
Tonentscheidungen« am Beispiel der Übersetzungen von Ulrike
Brauns und Andreas Heckman (Anders Björkelid, Mark Charan
Newton) darum, was dem Stil des Autors und der jeweiligen
Welt angemessen ist. Am Abend hielt Hans-Ulrich Möhring einen Vortrag unter der Überschrift »sntscheidungen treffen«, in
dem er am Beispiel seiner Tad-Williams-Übersetzungen zeigte,
wie sich die Terminologie eines phantastischen umfelds auf
eine solide Grundlage stellen lässt, ohne dadurch die phantasie
einzuschränken.
Mehr Freiheiten für Fantasy-Übersetzer?
Der Freitag stand im Zeichen der Frage, wie sich allgemeine
problemstellungen des Übersetzens - »Wörtlichkeit und Freiheit« sowie »satzbau und Idiomatik« - unter den speziellen Gesichtspunkten der Fantasy fruchtbar machen lassen. Beispielhaft wurde hier an den Übersetzungen von Petra Knese und
Karen Gerwig (Dianne Duvall, GA Aiken) sowie von Susanne
Lötscher und Alfons Winkelmann (Eduardo Spohr und Richard
Morgan) gearbeitet.
.
Den samstagvormittag nahm ein längerer Vortrag von
Sascha Mamczak (verantwortlicher Phantastik-Lektor, Heyne
verlag) mit anschließendem Gespräch ein, der die zusammenarbeit mit Übersetzern aus Sicht des Lektorats schilderte. Am

