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Mitteilungen 
 
für die Mitglieder des Bundesverbandes der Dolmet-
scher und Übersetzer e.V. (BDÜ) 
Landesverband Thüringen 

 
 
3/2012 
30. Juli 2012 

 

Sommerzeit. Ferienzeit. Sonne, Strand. Palmen. Da, so könnte man meinen, hat es 
doch die Übersetzerin gut, die mit „Laptop und W-Lan – mehr braucht Patricia Bü-
scher zum Arbeiten nicht“ (Spiegel, 11.07.2012) – am Strand von Ko Phi Phi (Thai-
land) sitzt … Doch ist das erstrebenswert? Das kann ich mir nicht vorstellen: Die 
Sonne blendet und verbrennt jeden konstruktiven Gedanken, der 
Sand – und vielleicht auch mal ein Ball – fliegt in den Laptop. Na 

klasse! Es ist immer wieder erstaunlich, welche Rolle Stereotype bei der Mei-
nungsbildung der Allgemeinheit spielen. 

Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen schönen Spätsommer, angenehme Arbeits-
bedingungen und, falls Sie Ihren Urlaub noch vor sich haben, gute Erholung! 

H. Scheminski 
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Infos aus dem BV und dem LV Thüringen 
Gespräche mit dem Thüringer Justizministerium – Gesprächsnotiz 
Datum: 18.05.2012 
Uhrzeit: 10:30–11:30 Uhr 
Ort: Thüringer Justizministerium 

Teilnehmer TJM:  Herr Prof. Dr. Herz, Staatssekretär für Justiz, 
Vertreter für Herrn Dr. Herrmann, Abt. 1 
Frau Manuela Otto, Mitarbeiterin Abt. 1 

Teilnehmer BDÜ: Herr Gunter Fuhrmann, 1. Vorsitzender des LV Thüringen des BDÜ 
Frau Falak Rihawi-Cornelius 
Frau Güldeniz Cengiz-Umbreit (kein BDÜ-Mitglied) als Vertreterin einer Über-
setzungsagentur 

Nach Vorstellung und Dank für die Gesprächsmöglichkeit verwies Herr Fuhrmann auf die seit Jahren 
bestehenden Arbeitsbeziehungen zwischen dem LV des BDÜ Thüringen und dem Justizministerium 
(z. B. Stellungnahme zum Beeidigungsgesetz) und erläuterte anschließend detailliert die Beweggrün-
de, die zu dem Schreiben vom 18.08.2010 an die Thüringer Staatskanzlei und den Landtag Thürin-
gens geführt haben, sowie den gegenwärtigen Stand der Dinge, wobei er betonte, dass es sich ledig-
lich um eine Anregung handelte: 

1. Prüfung der Möglichkeit der Ausbildung von Dolmetschern/innen und Übersetzern/innen in 
Thüringen im Rahmen der Internationalisierung Thüringens, auch zur Absicherung der Dol-
metsch- und Übersetzungsleistungen für die Rechtsprechung 

2. Ausarbeitung von Modalitäten und Verfügung des Justizministeriums betreffs der Information 
von Dolmetschern über die bei Gericht zu dolmetschenden Sachverhalte, um den Dolmet-
scher in die Lage zu versetzen, sich entsprechend vorzubereiten und einen durch eine besse-
re Leistung gekennzeichneten Beitrag zu erbringen. 

3. Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen 
 
Punkt 1: Betreffs des ersten Fragenkomplexes gab Herr Staatssekretär aufgrund seiner Erfahrungen 
als Hochschuldozent den Hinweis, dass diese Fragen generell nicht von oben, sprich in dem Fall 
durch das Kultusministerium, zu lösen seien. Dazu wären wegen der Autonomie der Universitäten 
direkte Kontakte zu den zuständigen Dekanen an Universitäten und Fachhochschulen notwendig. Die 
Frage, ob er der Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern in Thüringen Sympathie entgegen-
bringen würde, bejahte er. 

Punkt 2: Die Verbesserung der Information der Dolmetscher/innen vor den Gerichtsverhandlungen ist 
durch direkten Kontakt der Dolmetscher/innen zu den Gerichtspräsidenten/Geschäftsstellen direkt zu 
erwirken. Das Justizministerium kann den Gerichten (Richtern) keine Weisungen erteilen, sondern 
lediglich Anregungen geben. Ein in dem Sinne bereits vor geraumer Zeit durch Herrn Dr. Herrmann an 
die Gerichte gesandtes Rundschreiben ist bis dato ohne Wirkung geblieben. 

Punkt 3: Herr Staatssekretär fand die Idee, zu den internen Fortbildungsveranstaltungen des BDÜ 
auch Richter als Referenten einzuladen, umsetzbar. Hingegen wäre eine zentrale Veranstaltung mit 
einer größeren Anzahl von Gerichtsdolmetschern/innen im Ministerium selbst, also eine Art Frage-
stunde für die Sprachmittler, wenig sinnvoll. 

G. Fuhrmann, 1. Vorsitzender des LV Thüringen 

 

Termine zum Vormerken 

 Jahresmitgliederversammlung 2013: 9. März 2013, Erfurt 

 Feier zum 20. Jahrestag der Neugründung des BDÜ-
Landesverbandes Thüringen: 25. Mai 2013, Jena 

Der Vorstand des LV Thüringen 
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Pressemitteilungen 

Internationaler Übersetzerkongress in Berlin 
(Berlin, 27. April 2012) Vom 28. bis 30. September findet die 2. Internationale Fachkonferenz „Über-
setzen in die Zukunft“ des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) in Berlin 
statt. Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm mit 150 Vorträgen, Seminaren und Work-
shops, das sich an Berufseinsteiger ebenso wie an erfahrene Dolmetscher und Übersetzer richtet. 
Das Themenangebot ist vielfältig: So gibt es Vorträge über Marketing, Terminologiearbeit oder aktuel-
le Trends im Konferenzdolmetschen. Kurzseminare geben Einblicke in Spezialthemen wie Finanzderi-
vate oder Nanotechnologie für Übersetzer. Den Eröffnungsvortrag hält Prof. Dr. Annette Schavan, 
Bundesministerin für Bildung und Forschung. Der Verband rechnet mit 1.500 Teilnehmern aus dem In- 
und Ausland. 

Eine Stellenbörse und eine begleitende Fachmesse ergänzen das 
Konferenzprogramm. Auf der Stellenbörse informieren Unternehmen 
und Behörden über Karrierechancen in ihren Organisationen. So 
können Teilnehmer den Besuch der Konferenz auch dazu nutzen, 
mit potenziellen Auftrag- und Arbeitgebern persönlich in Kontakt zu 
treten. Zu den Ausstellern der Stellenbörse zählen unter anderem 
das Bundessprachenamt, Deutschlands größter institutioneller Spra-
chendienst, sowie die Generaldirektion Dolmetschen und Konferen-
zen des Europäischen Parlaments. 

„Gerade die Mischung aus Vorträgen, Workshops, Fachmesse und 
Stellenbörse macht die Fachkonferenz so interessant“, sagt Wolfram 
Baur von der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft 
mbH und Organisator der Veranstaltung. „Es gibt jede Menge Gele-
genheiten, interessante berufliche Kontakte zu knüpfen.“ Schirmher-
ren der internationalen Konferenz sind Androulla Vassiliou, EU-
Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend, so-

wie Wolfgang Steimels, Präsident des Bundessprachenamts. Wer sich bis zum 31. Mai anmeldet, 
profitiert von einem Frühbucherrabatt. Die Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt über die Konfe-
renzwebsite unter www.uebersetzen-in-die-zukunft.de. 

B. Golms, Pressemitteilung der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH vom 27.04.2012 

 

Globalisierung: Tipps für die Übersetzersuche von Unternehmen 
(Berlin, 23. Mai 2012) Der Übersetzungsbedarf in Deutschland steigt durch die Globalisierung jährlich 
um etwa 10 Prozent. Unternehmen stehen häufig vor der Frage, wie sie einen geeigneten Übersetzer 
für ihre Unterlagen finden. Die 2. Internationale Fachkonferenz des Bundesverbandes der Dolmet-
scher und Übersetzer e.V. (BDÜ) Ende September in Berlin setzt den Fokus auf „Dolmetscher und 
Übersetzer als Experten für die internationale Fachkommunikation“. Das Motto macht deutlich, dass 
es bei der Wahl des Übersetzers nicht nur auf die passende Sprachkombination ankommt. Übersetzer 
sind zunehmend auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert. Durch die Spezialisierung verfügen sie über 
das nötige Hintergrundwissen, um auch komplexe Inhalte in eine andere Sprache zu übertragen. 

„Viele Unternehmen haben bei der Suche nach Übersetzern eine falsche Vorstellung“, so Wolfram 
Baur, Geschäftsführer der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH und Organisator 
der Internationalen Fachkonferenz. „Es ist ein großer Unterschied, ob ein Marketingtext, ein Vertrag 
oder eine Bedienungsanleitung zu übersetzen ist.“ Unternehmen sollten bevorzugt mit Übersetzern 
zusammenarbeiten, die Fachkenntnisse, Erfahrung und Referenzen in der gewünschten Branche 
mitbringen. Baur: „Die richtige Wortwahl beim Übersetzen hängt zu mehr als 50 Prozent vom inhalt-
lichen Zusammenhang ab, in dem ein Wort steht. Deshalb spielt das Hintergrundwissen eine entschei-
dende Rolle für die Qualität der Übersetzung.“ Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass mangelndes 
Fachwissen zu Übersetzungsfehlern führen kann. 

Die Berufsbezeichnung „Übersetzer“ ist nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Deshalb rät Baur, 
nur mit Sprachexperten zusammenzuarbeiten, die für den Beruf nachweislich qualifiziert sind. Um 
Unternehmen bei der Übersetzersuche zu unterstützen, hat er eine Checkliste mit „10 Tipps für die 

http://www.uebersetzen-in-die-zukunft.de/
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Übersetzersuche“ zusammengestellt. Sie steht zum kostenlosen Herunterladen im Online-Presse-
bereich der Website zur 2. Internationalen Fachkonferenz unter www.uebersetzen-in-die-zukunft.de 
bereit. 

B. Golms, Presseinformation der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH vom 23.05.2012 

Online: Exotenliste 2012 mit Übersetzern für seltene Sprachen 
(Berlin, 27. Juni 2012) Wer schon einmal einen Dolmetscher 
oder Übersetzer für eine seltenere Sprache gesucht hat, der 
weiß, wie schwierig das sein kann. Abhilfe schafft jetzt die Exo-
tenliste 2012 des Bundesverbandes der Dolmetscher und Über-
setzer e.V. (BDÜ) im Internet: In dem 10-seitigen Verzeichnis 
stehen die Kontaktdaten von mehr als 80 qualifizierten Dolmet-
schern und Übersetzern für 35 in Deutschland wenig verbreitete 
Sprachen. Darin sind Experten für Sprachen wie zum Beispiel 
Afrikaans, Hindi, Urdu oder Weißrussisch zu finden. Viele der 
aufgeführten Dolmetscher und Übersetzer sind zudem allgemein 
beeidigt oder ermächtigt. Das ist von Bedeutung, wenn es etwa 
um das Übersetzen amtlicher Dokumente wie Urkunden geht. 
Die Exotenliste 2012 steht ab sofort auf der Website des BDÜ 
unter www.bdue.de im Bereich „Aktuelles/Aktuelle Publikationen“ 
zum kostenlosen Herunterladen bereit. 

Schon seit dem Jahr 2000 erscheint die Exotenliste des BDÜ 
und wird einmal im Jahr aktualisiert. Sie ist eine zuverlässige 

Informationsquelle für Privatpersonen, Unternehmen und Behörden, die Übersetzungen oder Dolmet-
schleistungen in weniger gängigen Sprachen benötigen. Alle in der Exotenliste aufgeführten Sprach-
experten sind Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer und mussten vor Aufnah-
me in den Verband ihre Qualifikation für den Beruf nachweisen. Eine BDÜ-Mitgliedschaft gilt als 
Qualitätssiegel für Auftraggeber, denn die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. 

Herausgeber der Liste ist die BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH, ein Tochter-
unternehmen des BDÜ. Neben der Exotenliste verlegt das Unternehmen auch kostenlose Verzeich-
nisse mit den Kontaktdaten von Dolmetschern und Übersetzern, die auf bestimmte Fachgebiete spe-
zialisiert sind. So gibt es zum Beispiel die Fachliste „Medizin, Pharmazie und Medizintechnik“ oder 
auch die Fachliste „Wirtschaft und Finanzen“. Interessierte finden alle Fachlisten auf der BDÜ-Website 
unter www.bdue.de. 

B. Golms, Pressemitteilung der BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH vom 27.06.2012 

Veranstaltungsangebote 
Weiterbildungen in der Region 
September 2012: 

21.09.2012: Russisches Familienrecht, rechtsvergleichend mit dem deutschen Recht  

Bei diesem Seminar werden Grundbegriffe des deutschen Familienrechts aus der Perspektive des 
russischen Rechts angeschaut, um den Sprachmittlern anhand vieler Textbeispiele praktische Hinwei-
se zur Übersetzung ins Russische zu geben. Was entspricht dem Güterstand im russischen Recht? 
Wie übersetzt man die elterliche Sorge? Gibt es im Russischen einen Unterschied zwischen dem 
Vormund und dem Betreuer? Kann man auf Scheidung klagen? Diese und viele andere Fragen wer-
den beantwortet. 
Aus dem Inhalt: Eherecht, Unterhaltsrecht, Kindschaftsrecht, Gerichtliche Verfahren in Familien-
sachen. Das Seminar findet in russischer Sprache statt. Referentin: L. Kloss 

 

22.09.2012 Bank- und Finanzwesen Russland-Deutschland 

Zielgruppe des Seminars sind sowohl berufserfahrene Übersetzer als auch Anfänger, die sich einen 
Überblick über das Finanzwesen und die Bankensysteme in Deutschland und Russland verschaffen 

 

http://www.uebersetzen-in-die-zukunft.de/
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möchten. Im praxisbezogenen Teil des Seminars sollen neben einem Exkurs in die allgemein üblichen 
Anglizismen spezifische Übersetzungsprobleme im Sprachenpaar Deutsch-Russisch angesprochen 
und diskutiert werden. Vorgesehen sind die folgenden Themen: 

• Bankensysteme in Deutschland und Russland (Überblick) 
• Staatliche Behörden im Bankwesen (Zentralbanken, Ent-

wicklungsbanken, Bankenaufsicht) 
• Exkurs: EZB 
• Börsen 
• Grundlegende Finanzinstrumente 
• Allgemeingültigkeit von Anglizismen 
• Übersetzungsspezifik Russisch-Deutsch 

Referentin: R. Hammerschmidt 

 

Diese Seminare finden in Erfurt statt. 

Anmeldungen bitte online über www.bdue.de/seminare. 

Wir würden uns freuen, Sie zu einer Veranstaltung bei uns begrüßen zu dürfen! 

D. Berger-Riede, Weiterbildungsreferentin des BDÜ LV Thüringen 
 

28.–30.09. 2012 „Übersetzen in die Zukunft“ 

2. Internationale Fachkonferenz, Stellenbörse und Fachmesse des Bundesverbandes der Dolmet-
scher und Übersetzer e.V. (BDÜ), Freie Universität Berlin, Henry Ford-Bau 

Aktuelle Informationen zum Konferenzprogramm, zur Fachmesse, Stellenbörse und zu den Netzwerk-
treffen finden Sie hier. 

 

Veranstaltung der tekom-Regionalgruppe Thüringen 
21.11.2012, 16:00–18:00 Uhr, Betriebsbesichtigung Pumpspeicherwerk Goldisthal, Am Rot-
seifenbach, 98746 Goldisthal 
Referent: Thomas Schubert, Vattenfall Europe 

Während der Führung besuchen Sie den Ausstellungsraum des Kraftwerks, der sich in der Maschi-
nenkaverne ca. 250 Meter unter Tage befindet. Dort sehen Sie an einem Modell die Funktion des 
Pumpspeicherwerks und blicken in den Maschinenhausflur. Einzelne Anlagenteile können leider nicht 
besichtigt werden. 

Anmeldungen bitte rechtzeitig an Dirk Wollmann (dirk.wollmann@t-online.de). 

 

Weiterbildungsseminar der LV Bayern – in Hof: 
17.11.2012 Praktische Tools 

Um die eigene Effizienz zu steigern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zusätzlich zu den klassi-
schen CAT-Tools gibt es verschiedenste kleinere oder größere Software, die einem die Arbeit erleich-
tert. 

• Dragon Naturally Speaking: Schneller als tippen und schonender für die 
Gelenke ist der Einsatz von Spracheingabe-Software wie Dragon Natu-
rally Speaking.  

• Dropbox: Dateien schnell vom eigenen PC zum eigenen Laptop zu ver-
schieben ist mit Dropbox ganz einfach.  

• Xbench: Ganze Dateien, TMs, Glossare gleichzeitig zu durchsuchen ist 
mit Xbench am bequemsten. Das Tool ermöglicht zudem die Erstellung von TM-Exporten aus 
TXT-Dateien, was aufwendiges Alignment erspart.  

http://www.bdue.de/seminare
http://www.uebersetzen-in-die-zukunft.de/index.php
mailto:dirk.wollmann@t-online.de
http://www.nuance.de/for-individuals/by-product/dragon-for-pc/index.htm
https://www.dropbox.com/
http://www.apsic.com/de/products_xbench.html
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• Google-Tabelle: Bei der Arbeit im Team hilft eine Google-Tabelle, die Terminologie abzu-
stimmen, ohne eine unübersichtliche Flut von E-Mails zu produzieren.  

• Doodle: Bei der Arbeit im Team hilft Doodle, schnell und effizient Termine abzustimmen oder 
Meinungen zu sammeln, um einvernehmliche Entscheidungen zu ermöglichen.  

Hinweis: 
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Notebook mit bereits installierten Versionen der Software. 

Referentin: Isabelle Hofmann 

Anmeldungen bitte online über www.bdue.de/seminare. 

Eine Organisation von Fahrgemeinschaften kann bei Bedarf gern über „MeinBDÜ“ erfolgen. 

Sprachmittler-Stammtisch Thüringen: nächster Termin 
7. September 2012, 19:00 Uhr 

Ristorante Don Giovanni, Erfurt, Willy-Brandt-Platz 1–2 (direkt gegenüber dem Hauptbahnhof) 

Unser nächster turnusmäßiger Sprachmittler-Stammtisch wird ein Erfahrungsaus-
tausch zum Thema „Internet-Recherche für Dolmetscher und Übersetzer: Tools, Stra-
tegien, empfehlenswerte URLs“ sein. 

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis Mittwoch, den 
5. September 2012 gebeten, und zwar per E-Mail an michele@michele-johnson.com 
oder telefonisch unter 0361/262 3812. 

Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald! 

M. Johnson 

Interkulturelle Sommerakademie 
30. August bis 9. September 2012, Jena  

Die Interkulturelle Sommerakademie findet in diesem Sommer bereits zum 13. Mal statt – und zwar 
vom 30. August bis zum 9. September 2012 auf dem Campus der Universität, Ernst-Abbe-Platz in 
Jena. 

Das Angebot umfasst zahlreiche Workshops (je 1,5 Tage) zu kulturspezifischen Hintergründen des 
(Wirtschafts-)Alltags verschiedener Regionen [Arabische Welt, China, USA …] sowie weitere interes-
sante interkulturelle Themen (z. B. Interkulturelle (IK) Mediation; Problemlösen in IK Teams; IK Kom-
petenz in der Integration …). 

Ausführliche Informationen und Anmeldung unter: www.interculture.de. 

Die Workshops der Interkulturellen Sommerakademie sowie unsere Weiterbildungen richten sich 
gleichermaßen an Berufseinsteiger und Berufserfahrene. 

Sie können bei interculture gern einen Bildungsprämiengutschein (bis zu 500 Euro) einreichen. 

aus einer E-Mail von F. Kindmann, interculture.de 

Frankfurter Buchmesse 
10.–14. Oktober 2012, Frankfurt  

Internationale Fachmesse. Weitere Informationen unter: 
http://www.buchmesse.de 

 

tekom Jahrestagung 
23.–25. Oktober 2012, Wiesbaden, Rhein-Main-Hallen 

Internationale Tagung für Technische Kommunikation und Informationsentwicklung mit begleitender 
Messe. Weitere Informationen unter: www.tekom.de 

http://www.bdue.de/seminare
mailto:michele@michele-johnson.com
http://www.interculture.de/
http://www.buchmesse.de/
http://www.tekom.de/


  7 

Beiträge unserer Mitglieder 
„Übersetzen in die Zukunft“ – und Berlin in der Gegenwart 
Berlin ist eine Reise wert! Als waschechte Berlinerin muss ich das natürlich sagen. Doch die vom 
28.–30. September 2012 in Berlin stattfindende BDÜ-Konferenz bietet Ihnen, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, die Möglichkeit, sich selbst davon zu 
überzeugen bzw. Ihre Eindrücke von früheren Auf-
enthalten in meiner Heimatstadt zu vertiefen, viel-
leicht auch zu revidieren, in jedem Fall aber zu er-
weitern. 

Für mich ist das gleichzeitig ein Anlass, mich in die-
sem Heft meinen Verbandskollegen vorzustellen, 
nachdem ich am 1. Mai d.J. dem BDÜ LV Thüringen 
beigetreten bin. Dazu haben mich neben zahl-
reichen beruflichen und privaten Kontakten zum 
schönen Thüringer Land vor allem die Aktivitäten 
dieses Landesverbandes bewogen. 

Als Diplom-Sprachmittlerin Französisch-Russisch 
hat sich im Laufe langjähriger Berufsausübung 
Französisch als meine Hauptarbeitssprache heraus-
kristallisiert. Und so arbeite ich in den Sprachrich-
tungen FR-DE und DE-FR als Dolmetscherin (simul-
tan und konsekutiv) und als Übersetzerin 
vornehmlich in den Fachgebieten Wirtschaft, Tech-
nik, Energie- u. Mineralölwirtschaft, Recht und Poli-
tik. 

Ich bin verheiratet und habe eine erwachsene Toch-
ter, die – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – in 
Frankreich lebt und arbeitet. In meiner Freizeit spie-

len gemeinsame Unternehmungen mit Freunden sowie Literatur, Kunst und Kultur verschiedenster 
Richtungen, sportliche Aktivitäten (möglichst im Freien), Reisen zu interessanten Zielen in nah und 
fern sowie kulinarische Genüsse aus der eigenen Küche oder von fremden Köchen eine wesentliche 
Rolle. Für viele dieser Aktivitäten bieten Berlin und seine wald- und seenreiche Umgebung hervorra-
gende Möglichkeiten. 

Und damit komme ich zu einigen Tipps, die auch für Sie als Hauptstadtbesucher bzw. Hauptstadt-
besucherinnen nützlich sein könnten. Unter folgenden Links finden Sie Anregungen und konkrete 
Informationen für Ihren Berlinaufenthalt – im September anlässlich der 2. Internationalen Fachkonfe-
renz des BDÜ und bei anderer/en Gelegenheit/en: 
www.berlin.de 
www.wohininberlin.com 
www.artberlin-online.de/de/veranstaltungen 

Die Auswahl ist natürlich riesig. Deshalb hier noch eine kleine Liste dessen, was mich als Berlinerin 
immer wieder in meinem Kiez und meiner Stadt begeistert:  

Bildende Kunst/Archäologie/Geschichte 
Die Museumsinsel 
Aktuell: 
Sensationelle Ausstellung im Pergamon-Museum „Panorama der antiken Metropole“: 
Achtung! Nur noch bis zum 30.09.2012 

Musik 
Berlin Philharmonie 
Konzerthaus am Gendarmenmarkt 
Waldbühne Berlin: 
Open-Air-Kultstätte und bei schönem Wetter ein perfektes Kultur-Natur-Erlebnis!  

 
Foto: L. Scheminski  

http://www.berlin.de/
http://www.wohininberlin.com/
http://www.artberlin-online.de/de/veranstaltungen
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel
http://www.berlin.de/tickets/suche/detail.php?id=530653
http://www.berlin-buehnen.de/philharmonie
http://www.konzerthaus.de/
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/waldbuehne


  8 

Tempodrom 
Klassik- und Rockkonzerte, Jazz, Chanson und 
Folk, Musicals, aber auch Zirkus, Kabarett und Mu-
sical 

Theater 
Ein reichhaltiges Angebot an Aufführungen von 
(zumeist) sehr hoher Qualität. 

Theater, das die Lachmuskeln strapaziert: 
Commedia dell’arte im Hexenkessel Hoftheater mit 
Sommer- und Winterspielstädten – Open-air-
Amphitheater und Märchenhütte 
Improvisationstheater: „Die Gorillas“, das vom spon-
tanen Umgang mit der Sprache lebt. 

Für „Brechtianer“: 
Außer dem wohl allseits bekannten Berliner En-
semble, das aber neben Brecht auch viele andere 
Autoren auf dem Programm hat, das Brecht-Haus 
mit der Brecht-Weigel-Gedenkstätte und dem Kel-
lerrestaurant mit Hofgarten (österreichische Küche 
à la Helene Weigel) und gleich neben dem Brecht-
Haus:  
Dorotheenstädtischer Friedhof, Begräbnisstätte 
nicht nur von Bertolt Brecht und Helene Weigel, 
sondern auch zahlreicher anderer berühmter Dich-
ter und Denker sowie Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft, Kultur und Politik – und außerdem eine kleine Insel der Ruhe inmitten des großstädtischen 
Treibens: 

Filmkunst 
Es gibt in Berlin unzählige Filmtheater, Kinosäle, Studiokinos mit einem breit gefächerten Angebot weit 
über die omnipräsenten Blockbuster hinaus (auch in Originalsprache, jeweils im Programm ausgewie-
sen). 

Ein Kinoerlebnis der besonderen Art: Astor Filmlounge am Kurfürstendamm – an 
historischem Ort ein moderner Filmpalast (Sitzkomfort, neueste Projektions- und 
Tontechnik, kulinarisches Angebot). Hier kann man in elegantem Ambiente nicht nur 
Filme (auch im 3-D-Format), sondern auch Klassikprogramme (z. B. Liveübertragun-
gen von Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera) genießen. 

Gleich zwei Museen für Filmfreunde: 

In Berlin am Potsdamer Platz: www.deutsches-filminstitut.de/filmmuseum 
und in Potsdam: www.filmmuseum-potsdam.de 

Kleinkunst ganz groß 
Bar jeder Vernunft – in einem Spiegelzelt aus der Jahrhundertwende 
Tipi am Kanzleramt – Zelttheater 
Chamäleon-Varieté in den Hackeschen Höfen – Altberliner Jugendstilsaal, der den Charme verschlis-
sener Eleganz ausstrahlt 

Kultur in fremder Sprache (Kulturinstitute etc. – Auswahl) 

Bulgarisch: www.berlin.de/orte/kulturorte/bulgarische_kulturinstitut 

Englisch: www.britishcouncil.de/d/events/index.htm, www.etberlin.de (English 
Theatre) 

Französisch: www.institutfrancais.de/berlin/termine-610 

Italienisch: www.iic-berlino.de 

Polnisch:  http://berlin.czechcentres.cz/angebote/kultur/berlin.polnischekultur.de 

 
Foto: L. Scheminski 

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/tempodrom
http://www.berlin.de/tickets/theaer
http://www.hexenkessel-theater.de/
http://www.berlin.de/tickets/suche/detail.php?id=603690
http://www.berlin.de/orte/kulturorte/berliner_ensemble
http://www.berlin.de/orte/kulturorte/berliner_ensemble
http://www.adk.de/de/archiv/gedenkstaetten/gedenkstaetten-brecht-weigel.htm
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/dorotheenstaedtischer-friedhof
http://www.tip-berlin.de/kino-und-film
http://www.astor-filmlounge.de/
http://www.deutsches-filminstitut.de/filmmuseum
http://www.filmmuseum-potsdam.de/
http://www.tipi-am-kanzleramt.de/de/home
http://www.berlin.de/orte/kulturorte/chamaeleon_variete
http://www.berlin.de/orte/kulturorte/bulgarische_kulturinstitut
http://www.britishcouncil.de/d/events/index.htm
http://www.etberlin.de/
http://www.institutfrancais.de/berlin/termine-610
http://www.iic-berlino.de/
http://berlin.czechcentres.cz/angebote/kultur/berlin.polnischekultur.de
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Russisch:  www.russisches-haus.de 

Slowakisch: www.botschaft-slowakei.de 

Spanisch: www.cervantes.de/nueva/de/cultura/programm.php 

Tschechisch: www.berlin.czechcentres.cz/angebote/kultur 

Ibero-Amerikanisches 
Institut:  

www.iai.spk-berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungsprogramm.html 

American Academy: www.americanacademy.de 

Berlin vom Wasser aus entdecken – z. B. während einer 3,5-
stündigen Brückenfahrt (unter 60 Brücken hindurch, so viele hat nicht 
einmal Venedig!) 

Auch Potsdam mit seinen Schlössern und Gärten, dem Holländischen 
Viertel – einem architektonischen Ensemble aus dem 18. Jh. – mit 
reizenden Boutiquen, kleinen Cafés und Restaurants – kann man von Berlin aus bequem mit dem 
Schiff (ab S-Bhf. Wannsee) erreichen. 

Allerdings sollte man für einen solchen Ausflug schon mindestens einen ganzen Tag einplanen, für 
einen ausführlichen Potsdam-Besuch evtl. mit Übernachtung(en) vor Ort. 

Thüringern oder Besuchern aus anderen Regionen, die sich für Friedrich II. (auch Friedrich der Gro-
ße bzw. von den Berlinern „der alte Fritz“ genannt), ist übrigens die Ausstellung „Frederisico“ im Neu-
en Palais (Park Sanssouci) zu empfehlen. Sie ist noch bis zum 28. Oktober 2012 geöffnet. 

Berliner Flohmärkte zum Schlendern, Schauen, Stöbern, Kaufen 

Freunde des sprachlichen Lokalkolorits können hier übrigens noch Händler mit „Berliner Herz und 
Schnauze“ erleben. 

Apropos: Obwohl die Berliner allgemein eher für ihren rüden Charme bekannt sind, gibt es doch un-
zählige freundliche, aufgeschlossene und hilfsbereite Bewohner dieser Stadt. Ich hoffe sehr, dass Sie 
es während Ihres Aufenthalts hier nur mit Letzteren zu tun haben werden. Wir Berliner arbeiten jeden-
falls daran, unser diesbezügliches Image zu verbessern und dem Anspruch, eine weltoffene Stadt zu 
sein, gerecht zu werden, sodass sich hier alle wohlfühlen können – Sie, alle anderen Besucher und 
wir Ortsansässigen. 

Imbiss in Berlin 
Falafel – die für meinen Geschmack besten der Stadt – frisch zubereitet und köst-
lich (unbedingt um extra viel Mangosoße bitten!) finden Sie bei Dada-Falafel in 
Berlin-Mitte (unweit des Brecht-Hauses). 

Currywurst: Eine gesunde Mischung aus Berlinern und Touristen treffen Sie an der 
„Curry-Bude“, die in großer Zahl über die ganze Stadt verteilt sind. Zwei davon 

sind inzwischen zu regelrechten „Institutionen“ avanciert: 
1. Konnopke in der Schönhauser Allee/Prenzlauer Berg 
2. Curry 36 in Kreuzberg 

Da die Bewertung von Restaurants stets von den individuellen Erwartungen und auch von der Tages-
form des Gastes (und u.U. auch des Kochs und Servicepersonals) abhängt, verzichte ich hier auf 
Empfehlungen. Schließlich will ich es mir ja nicht gleich beim ersten Kontakt mit meinen Verbandskol-
legen verderben. Fest steht: Berlin hat für jeden Geschmack etwas zu bieten, ob lokale oder exotisch 
fremdländische Küche. 
Für sehr gute Berliner Hausmannskost hier aber doch noch ein Vorschlag: das „Tucholsky“ in Berlin-
Mitte. 

Öffentlicher Personennahverkehr – Stressvermeidung 
Leider sind Berliner wie Gäste der Stadt immer wieder mit veränderten Linien-
führungen, Zugunterbrechungen, Fahrplanänderungen usw. konfrontiert. Des-
halb empfiehlt es sich, vor Fahrtantritt einen Blick in die aktuellen Verkehrs-
meldungen der Verkehrsbetriebe zu werfen. 
U-Bahn, Bus, Tram: 
www.bvg.de/index.php/de/9464/name/Verkehrsmeldungen.html 

http://www.russisches-haus.de/
http://www.botschaft-slowakei.de/
http://www.cervantes.de/nueva/de/cultura/programm.php
http://www.berlin.czechcentres.cz/angebote/kultur
http://www.iai.spk-berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungsprogramm.html
http://www.americanacademy.de/
http://www.berlin.de/tourismus/dampferfahrten
http://www.potsdam.de/
http://www.sternundkreis.de/de/Unsere-Touren/Havel/Von-Nord-nach-Sued/K153.htm
http://www.friederisiko.de/
http://www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeit/die-besten-flohmarkte-berlin
http://www.berlin.de/restaurants/1628970-1622830-dada-falafel.html
http://www.konnopke-imbiss.de/
http://www.curry36.de/
http://www.restauration-tucholsky.de/
http://www.bvg.de/index.php/de/9464/name/Verkehrsmeldungen.html
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Speziell U-Bahn Linie 6: 
www.bvg.de/index.php/de/1090465/name/Alles+zur+Baumassnahme+U6.html-Bahn 
S-Bahn („Aktuelle Fahrplanänderungen“): www.s-bahn-berlin.de 
Regionalbahn („Ist mein Zug pünktlich?“): www.bahn.de/p/view/index.shtml 

Und hiermit schließe ich meine kleine „Gebrauchsanweisung für Berlin“ und wünsche Ihnen einen 
stressfreien, erlebnisreichen und in jeder Hinsicht erfreulichen Aufenthalt in meiner Stadt – anlässlich 
der BDÜ Konferenz und vielleicht auch schon davor oder danach. „Übersetzen in die Zukunft“ wird 
sicher hoch interessant: viele Informationen, neue Erkenntnisse und Kontakte, intensive Gespräche 
und ein kulturelles Rahmenprogramm. Möge Ihnen dennoch Zeit bleiben, Berlin zu entdecken bzw. 
bisher Unbekanntes zu erkunden und sich bei alledem noch zu entspannen.  

Tschüss und bis bald in Berlin! 

C. Eisermann 

Seminarbericht: Dolmetschen und Übersetzen für das Notariat 
Am 18. und 19. Mai 2012 war ich wiederum Teilnehmerin eines vom BDÜ-Landesverband Thüringen 
organisierten Seminars zum Thema Notariatswesen. Seminarleiterin war Frau Simon aus Bayreuth, 
die selbst als Anwältin mit Spezialisierung auf Familienrecht tätig ist, aber auch Übersetzungen anfer-
tigt. 

Der erste Tag war der Vermittlung von Terminologie in deutscher Sprache zu verschiedenen Themen, 
die im Zusammenhang mit der Übersetzung notarieller Urkunden stehen, vorbehalten. Originell fand 
ich hier die Organisation der Art und Weise des Kennenlernens der Seminarteilnehmer. Frau Simon 
hatte dazu ein Begriffsverzeichnis vorbereitet, und Aufgabe der Seminarteilnehmer war es nun, die 
einzelnen Begriffe innerhalb kleiner Gruppen nach bestem Wissen und Gewissen zu erläutern und 
sich dabei gleichzeitig kennenzulernen. Eine gute Idee, zumal dadurch lange Vorstellungsprozeduren 
erspart bleiben und trotzdem sofort ein gewisser Gruppenzusammenhalt erzielt wird. 

Die Wissensvermittlung an diesem ersten Seminartag verlief durchaus erfolgreich, und jeder Seminar-
teilnehmer – egal ob Anfänger oder bereits mit einigen Erfahrungen in diesem Bereich ausgestattet – 
konnte neue Erkenntnisse mit nach Hause nehmen. 

Am zweiten Seminartag sollten die Französisch-Übersetzer unter uns eigentlich auf ihre Kosten kom-
men. Hier gingen die Vorstellungen im Hinblick auf die Seminargestaltung zwischen der Seminarleite-

 
Angestrengte Arbeit während des Seminars. Foto: D. Berger-Riede 

http://www.bvg.de/index.php/de/1090465/name/Alles+zur+Baumassnahme+U6.html-Bahn
http://www.s-bahn-berlin.de/
http://www.bahn.de/p/view/index.shtml
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rin und den Seminarteilnehmern allerdings leider ziemlich auseinander. So kam es, dass leider keiner-
lei französischsprachige Materialien zur Verfügung standen und sich nur zufällig unter den Seminar-
teilnehmern eine französische Muttersprachlerin befand, die zumindest zu bestimmten terminologi-
schen Fragen Auskunft geben konnte. Dieser Tag hätte meiner Meinung nach nur durch konsequente 
Heranziehung französischsprachiger Paralleltexte zu einem Erfolg werden können. Dabei wäre es mir 
nicht um eine lückenlose Übersetzung deutscher Ausgangstexte in die französische Sprache gegan-
gen, sondern ich hatte eigentlich erwartet, auf bestimmte Stolpersteine und Fallen, die das Übersetzen 
notarieller Urkunden, insbesondere von Verträgen, nun einmal mit sich bringt, hingewiesen zu werden. 
Diesbezüglich fehlten aber über weite Strecken fundierte Aussagen zu den aufgeworfenen speziellen 
notariellen Begriffen. Mir ist natürlich bewusst, dass wir uns die Anwesenheit eines Notars anlässlich 
eines solchen Seminars rein finanztechnisch nicht leisten können. Die Anwesenheit einer gut vorberei-
teten und mit französischsprachigen Paralleltexten ausgestatteten französischen Muttersprachlerin mit 
Erfahrungen im Bereich der Übersetzung notarieller Urkunden wäre hier aber schon ausreichend ge-
wesen und hätte diesem zweiten Seminartag wertvolle Impulse geben können. Da dies leider nicht der 
Fall war, fuhren viele der Seminarteilnehmer nach diesem zweiten Tag doch relativ unbefriedigt nach 
Hause. 

Fazit und Verbesserungsvorschlag für kommende Veranstaltungen dieser Art: Tandem-Arbeit 
deutschsprachiger und fremdsprachiger Dozenten, unbedingter Einsatz von Paralleltexten als Mög-
lichkeit des Vergleichs und der Herausarbeitung von Unterschieden in verschiedenen Rechtssyste-
men. 

S. Keilwitz, LV Sachsen-Anhalt 

Informationen aus anderen Landesverbänden 
Aus dem Landesverband Hessen: 

Sommerfest des BDÜ-Landesverbandes Hessen mit gaaaaanz viel Kultur 
Die internationale Kunstaustellung 
dOCUMENTA (13) war willkomme-
ner Anlass für den Ortsverband 
Kassel, Gastgeber des diesjährigen 
BDÜ-Sommerfests des Landesver-
bandes Hessen zu sein, um unsere 
schöne und zu diesem Ereignis 
besonders internationale und farbi-
ge Stadt unserer Vorsitzenden Ilse 
Freiburg, einer Kollegin aus Thü-
ringen und unseren ortsansässigen 
Teilnehmern mit einer documenta-
Führung zu präsentieren. Unsere 
documenta-„Begleiterin“ (Compa-
nion), die sich ausdrücklich nicht 
als Führerin verstanden wissen 
wollte, vermochte es sehr gut, uns 
durch zwei documenta-Standorte 
zu begleiten, dabei die wichtigsten 
Informationen ohne Wissensüber-

frachtung zu vermitteln und uns unseren eigenen Eindrücken über das Für und Wider moderner Kunst 
zur gemeinsamen Diskussion zu überlassen. Die große Kunst-Vielfalt ließ uns auch unsere anfängli-
che Müdigkeit von langer Anreise, Grill- und EM-Feier sowie Arbeitsstress am Vortag an einem Sonn-
tagmorgen überwinden und neue Anregungen gewinnen. Diese haben wir dann in fröhlicher Runde 
bei einem Brunch und einem weiteren Spaziergang zum ehemaligen Hauptbahnhof (jetzt als Kultur-
bahnhof bezeichnet) als weiterem Kunststandort ausklingen lassen. Es war ein schönes Fest, bei dem 
wir uns in entspannter Runde über berufliche und nicht-berufliche Themen austauschen und neue 
Kontakte knüpfen konnten. 

D. Kramer, LV Hessen 

 
Von links nach rechts: M. Filippova, H. Scheminski (LV Thü-
ringen), A. Althans (VdÜ), D. Kramer, V. George, F. Kreter, 
I. Freiburg, C. Garo, B. Valessa-Steinke 
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Sommerfest des BDÜ LV Hessen mit Besuch der dOCUMENTA in Kassel 
Der Landesverband Hessen hatte auch uns Thüringer BDÜ-Mitglieder zu seinem Sommerfest 2012 
nach Kassel eingeladen und eine Führung mit dem vielversprechenden Titel „Unterbrochene Objekte. 
Was bleibt von den Dingen?“ organisiert. Mal weg sein von Schreibtisch, Computer und Familie, den 
Kopf frei bekommen, etwas anderes hören, sehen und fühlen, nette Kolleginnen kennenlernen – das 
konnte ich mir nicht entgehen lassen. 

Eine persönliche Vorbereitung auf die dOCUMENTA? – Fehlanzeige. Keine Zeit. Oder etwas anderes, 
das als Ausrede taugt. 

Zeit … die hatte ich während der Bahnfahrt nach Kassel. Und tatsächlich, beim Durchblättern des 
Magazins DB mobil (Ausgabe 6, 2012), das im ICE nach Kassel auslag, fand ich ein Interview mit 
Chus Martínez, Kuratorin und Chefin der agenten-Kerngruppe der dOCUMENTA. Sie äußerte Folgen-
des: „Kassel ist anders. Kassel ist eine Fünf-Jahres-Arbeit an einer riesigen Hypothese, die Kultur als 
Ganzes betrifft. Es geht darum zu verstehen, was Kunst heute bewirkt. Die documenta hält Fragen für 
den Zuschauer parat: Wie mache ich weiter? Was definiert mein Leben, wenn ich nicht arbeite, nicht 
einkaufe, mir nicht gerade Sorgen mache, wenn ich kein ökonomischer Mensch bin? Was bin ich 
dann? Da ist die Frage von Kultur oder Kunst. Und die documenta ist eine der komplexesten Übungen 
von Kunst. 

Ihr Zuschauer ist nicht nur aus Kassel oder aus Deutschland, er ist ein Weltzuschauer. Das documen-
ta-Publikum ist sehr bewusst. Es bringt eine große Neugier mit. Und es bekommt eine großzügige 
Ausstellung, die nicht nur zeigt, sondern auch spricht. Eine Ausstellung, die wirklich produziert, nicht 
nur Kunst, sondern auch Ansätze zum Mitdenken, Hunderte von Texten, zum Beispiel in unseren No-
tizbüchern.“ 

Da bin ich aber mal gespannt. War moderne Kunst nicht immer Ausdruck des subjektiven Weltempfin-
dens und der verletzten eigenen Eitelkeit, der verbogene Alu-Kleiderbügel mit einer Kette blinkender 
LEDs daran, der grob behauene, überdimensionale Holzklotz mit einem fetzigen Titel, der einem in 
den Weg gelegt wurde, das Krikelkrakel-Bild, das die inneren Zweifel des Künstlers und sein zerbro-
chenes Verhältnis zur Technik zum Ausdruck bringen sollte, das wie auch immer projizierte Ego? 
Doch Kassel sollte anders sein. 

Im Vorfeld der dOCUMENTA 13 gab es relativ wenige konkrete Informationen zu einzelnen Objekten 
oder Künstlern, dafür umso mehr Kritik. „Dichte und dunkle Theoriewolken hatte die Kuratorin Carolyn 
Christov-Bakargiev im Vorfeld aufsteigen lassen, die alle Konturen der Schau vernebelten. Selten hat 
eine Ausstellungsmacherin so viel Spott und Häme auf sich gezogen. Die Hunde sollten die Kunst 
betrachten, die Erdbeeren wählen gehen, der Unterschied zwischen Frau und Tomate ausgelöscht 
werden“, schreibt Tim Sommer in der art spezial dOCUMENTA 13 (S. 3). 

Der ICE rollte pünktlich in Kassel ein und ließ mir vor dem Treffen mit den hessischen Kolleginnen 
genügend Zeit, die Karlsaue zu durchstreifen und schon mal einige Exponate in Augenschein zu neh-
men. 

11:00 Uhr, Treffen mit den Kolleginnen aus Hessen und auf ging es mit unserer Begleiterin (Compani-
on). Die Flut der Eindrücke, die dann über uns hereinbrach, lässt sich nicht in Worte fassen. 

 

 

http://mobil.deutschebahn.com/was-beruehrt/vitamin-d/2/
http://mobil.deutschebahn.com/was-beruehrt/vitamin-d/2/
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Fotos: H. Scheminski 

Und eigentlich auch nicht in Bilder. Zu vielfältig sind die Exponate und zu vielschichtig die Gefühle, die 
sie auslösen: mal Kopfschütteln, mal kindliche Freude, Erstaunen, Bestürzung, Befremden … Fast 
200 Künstler aus mehr als 50 Ländern sind nach Kassel gekommen und haben ihre Werke in der 
Stadt ausgebreitet – nicht nur in der dOCUMENTA-Halle, dem Fridericianum, der Neuen Galerie, dem 
Kulturbahnhof und der Karlsaue, sondern auch im Kaufhaus Sinn-Leffers, in den Museen und an his-
torischen Plätzen. 

„Ob man alles sehen wird, ist eher eine Frage der Neugier und der Geschwindigkeit,“ meinte Chus 
Martínez in dem Interview für DB mobil. Nein, es ist nicht möglich, bei einem Besuch der dOCUMEN-
TA alles sehen und begreifen zu können. 

„Kassel ist anders.“ In der Tat, da ist eine neue Künstlergeneration angetreten, die es nicht nur ver-
steht, moderne Kunst-Produktionstechnologien und technische Intelligenz zu nutzen, sondern die sich 
ganz intensiv, intuitiv und multimedial mit dem menschlichen Dasein in allen seinen Facetten ausei-
nandersetzt und deutlich zeigt, wie Bedeutung durch Kontext konstruiert wird, nämlich durch Einbe-
ziehen der örtlichen Gegebenheiten, des Wissens um die Historie, der möglichen Weltsichten des 
Besuchers bzw. Zuschauers. Die moderne Kunst scheint zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückgefun-
den zu haben, und sie wird als Kunst jetzt und hier wahrgenommen. Verabschieden wir uns also von 
den zweidimensionalen Alu-Kleiderbügeln als Pars pro toto und freuen uns auf die Kunst, die jetzt 
kommt. 

Ich danke den Kolleginnen aus Hessen ganz herzlich für diesen wundervollen Tag! 

H. Scheminski, LV Thüringen 

Hinweis: 

Die dOCUMENTA 13 hat noch bis zum 16. September 2012 geöffnet. Weitere Informationen 
finden Sie hier. 

 

Aus dem ADÜ Nord: 

Mitgliederjahresversammlung 2012 des ADÜ Nord: Drei neue Vorstandsmit-
glieder gewählt 
Hamburg, 21. April 2012 – Auf der ordentlichen Mitgliederjahresversammlung des Berufsverbands 
„Assoziierte Dolmetscher und Übersetzer in Norddeutschland e. V.“ am 21. April 2012 wurden die 
Vorstandsämter 2. Vorsitzende, Referent und Schriftführerin neu besetzt. 1. Vorsitzende und Schatz-
meister führen ihr Amt noch bis April 2013 fort. 

Die Mitgliederjahresversammlung (MJV) des ADÜ Nord fand bei typischem Aprilwetter im Hotel am 
Schloss Ahrensburg in Schleswig-Holstein statt. Von den 357 ADÜ-Nord-Mitgliedern waren 38 anwe-
send und vertraten weitere 33 Mitglieder per Vollmacht, sodass sich eine Stimmenpräsenz von 71 
(etwa 20 Prozent der Mitglieder) ergab. Besonders gefreut haben wir uns über die Anwesenheit von 
Mitgliedern aus Dänemark und Kanada! 

Wahlen für drei Vorstandsämter und die Kassenprüfung 

Turnusmäßig standen die Positionen der 2. Vorsitzenden und der Schriftführerin zur Wahl. Außerdem 
musste auch die Referenten-Position neu besetzt werden, weil die amtierende Kollegin Annekathrin 
Schlömp ihr Amt aufgeben wollte. 

http://d13.documenta.de/de/#de/welcome/
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• Für die Referenten-Position gab es erfreulicherweise zwei Kandidaturen: Dr. Ralph Fellows 
und Magdalena Morgenroth. Gewählt wurde Ralph Fellows mit 59 Stimmen zu 8 Stimmen (2 
ungültige Stimmen und 2 Enthaltungen). 

• Die Kandidatin zur Wahl der 2. Vorsitzenden war Dorothea Beck, die mit 65 Stimmen (5 Ent-
haltungen, 1 Nein-Stimme) gewählt wurde. 

• Die Kandidatin zur Wahl der Schriftführerin war Lea Bodora, die mit 67 Stimmen (3 Enthaltun-
gen, 1 ungültige Stimme) gewählt wurde. 

Alle Kandidaten nahmen die Wahl an. 

Sowohl die 1. Vorsitzende Natascha Dalügge-Momme als auch Schatzmeister Michael Friebel hat-
ten letztes Jahr bei ihrer Wiederwahl angekündigt, dass sie nur für 1 Jahr bis April 2012 zur Verfügung 
stehen. 

Erfreulicherweise haben sich beide bereit erklärt, ihr Amt noch ein Jahr weiterzuführen, um für die 
notwendige Kontinuität in der Vorstandsarbeit zu sorgen. 

Nach herzlichem Dank an die drei scheidenden Vorstandsmitglieder Helke Heino, Milena Münch und 
Annekathrin Schlömp wurden die beiden Kassenprüferinnen Dörte Johnson und Wendy Sprock 
einstimmig mit 2 Enthaltungen gewählt. Beim anschließenden Bericht der Beauftragten kündigte Ge-
orgia Mais, langjährige Beauftragte für Weiterbildung an, dass sie ihr Amt zum Ende dieses Jahres 
aufgeben wird und gerne schon jetzt einen Nachfolger einarbeiten möchte. 

Dorothea Beck, Pressemitteilung des ADÜ Nord vom 21.04.2012 
 

Fachliteratur/Wörterbücher/Datenbanken/CAT-Tools 
Aus der HESSEN Info/Juli 2012 

Dreisprachige Datenbank Rechtsterminologie 
Für Kollegen und Kolleginnen, die mit der französischen und /oder flämischen Sprache arbeiten, könn-
te der folgende Link nützlich sein: 

http://www.rechtsterminologie.be 

Es handelt sich um eine dreisprachige juristische Datenbank (Deutsch, Französisch, Flämisch) für die 
verbindliche deutsche Rechtsterminologie in Belgien. Die Datenbank wird vom Ausschuss der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft für die deutsche Rechtsterminologie zur Verfügung gestellt. 

M. Hess 
 

Recht, Steuern und Finanzen 
Neuigkeiten zur Rentenversicherungspflicht für Selbstständige? 
Viel Neues gibt es zu diesen Thema nicht, nur folgende Hinweise: 
Der AK Rentenpflicht um Tim Wessels und Dr. Andreas Lutz verfügt jetzt über eine eigene Website: 

http://www.ak-rentenpflicht.de/ 

Notiz von G. François, LV Bremen und Niedersachsen 

Aus gegebenem Anlass bietet der BDÜ Landesverband Berlin-Brandenburg am Samstag, den 
17.11.2012 ein Seminar Altersvorsorge und Private Krankenversicherung (Teilnehmergebühren 
15,00 EUR für BDÜ-Mitglieder) in Berlin an. 

Anmeldungen bitte online über www.bdue.de/seminare. 
Notiz von H. Scheminski 

http://www.rechtsterminologie.be/
http://www.ak-rentenpflicht.de/
http://www.bdue.de/seminare
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Vermischtes 
Die folgenden zwei Beiträge, die in den TransRelations Heft 01_12 (April 2012) erschienen sind, stell-
te uns Martina Korte vom BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen freundlicherweise zum 
Nachdruck zur Verfügung. 

 

Lyrik zur Erholung 
Zehn Fragen an Harry Rowohlt 

 

Bekannt ist er den meisten Menschen als Penner in der Kultserie Lindenstraße, aber auch als begna-
deter Vortragskünstler und Sprecher von Hörbüchern. Doch von Hause aus ist er belletristischer 
Übersetzer, der auch vor Texten, die als unübersetzbar gelten, nicht zurückschreckt. 

 

Am Telefon hatte mir Harry Rowohlt 
schon die beste Journalisten-Frage 
verraten, die ihm je gestellt wurde, 
nämlich: „Inwieweit sind Ihre Überset-
zungen autobiographisch?“ Ich fand 
die Frage urkomisch, er fand sie geni-
al, da doch jeder Mensch im Laufe 
seines Lebens einen gewissen Wort-
schatz anhäufe, von dem er Gebrauch 
mache. Die Latte lag also hoch, das 
konnte ich kaum toppen … Hier das 
Ergebnis meiner Befragung: 

TransRelations: Herr Rowohlt, in unse-
rem Vorgespräch erzählten Sie mir, 
dass Sie momentan hauptsächlich in 
den Werbepausen einer Fernsehserie 
übersetzen. Wer ist denn Ihr Liebling 
bei „Scrubs“? 

Harry Rowohlt: Der grausame Hausmeister, 
weil er bei aller Geradlinigkeit unberechenbar 
bleibt. Dabei will er doch nur ein bisschen Lie-
be. 

TransRelations: Und wie viele Zeilen schaffen 
Sie in einer Werbepause? 

Harry Rowohlt: Zeilen? Geht Übersetzen nach 
Zeilen? Und das erfahre ich jetzt? 

TransRelations: Woran arbeiten Sie denn ge-
rade? 

Harry Rowohlt: Gerade habe ich meine Num-
mer 173 fertig, Andy Stanton, Mr. Gum and the 
Cherry Tree. Als Experiment übersetze ich 
zurzeit morgens und vormittags Prosa und 
nachmittags und abends Lyrik, Shel Silver-
stein, Every Thing On It, zur Erholung. Als 
Frühprosa fange ich morgen mit Ken Bruen, 
Headstone, an. Eigentlich sollte das eine iri-
sche Coming-of-age-Kiste werden, aber der 
Autor will das letzte Drittel noch umschreiben, 
und weil niemand weiß, wie weit vorne das 

letzte Drittel anfängt, warten wir erstmal ab. 

TransRelations: In Ihrer Biographie steht: „Sein 
Amerikanistikstudium absolvierte er an einem 
Freitag innerhalb von zweieinhalb Stunden.“ 
Wirklich? Mehr nicht? 

Harry Rowohlt: Nein, mehr nicht. Wenn man 
das richtig macht, muss das genügen. 

TransRelations: Wie kamen Sie dann zum 
Übersetzen? 

Harry Rowohlt: In New York habe ich auf dem 
Weg zur Arbeit in einer Buchhandlung in der 
Bleecker Street The Last Man Alive von A. S. 
Neill gesehen, dem Erfinder der antiautoritären 
Erziehung und – durch die Übernahme des 
Szczesny Verlages – Rowohlt-
Bestsellerautors. Ich habe meinem Brüder-
chen, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, geschrie-
ben, ob es ihm etwa entgangen sei, dass sein 
Bestseller-Autor Neill nicht nur Bücher über, 
sondern auch eins für Gören geschrieben ha-
be? Nein, das sei ihm nicht entgangen, ant-
wortete er, es sei nur leider unübersetzbar. Da 

Harry Rowohlt und Martina Korte. Foto: C. Korte 
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habe ich es übersetzt (es kam deutsch als Die 
grüne Wolke als erstes Kinderbuch auf die 
Spiegel-Bestsellerliste) und bin beim Überset-
zen geblieben. 

TransRelations: Sie sind der berühmteste 
Übersetzer des deutschen Sprachraums, ma-
chen aber noch viele andere Dinge. Könnten 
Sie denn auch allein vom Literaturübersetzen 
leben? 

Harry Rowohlt: Der große Walter Boehlich 
sagte: „Wer sagt, er könne vom Übersetzen 
leben, lügt oder schludert“, und der berühmtes-
te Übersetzer des deutschen Sprachraums bin 
ich erst seit dem Hinschied des unvergesse-
nen verehrten Kollegen Hans Wie-hieß-er-
noch, der sich immerhin von dem als knickrig 
bekannten Suhrkamp Verlag fast zehn Jahre 
lang hat alimentieren lassen. „Fast zehn Jah-
re?“ sage ich da immer. „Hut ab! Andere ler-
nen in der Zeit Englisch.“ Der Nachteil der 
Berühmtheit – außer dass man im ICE auf 
dem Klo die Durchsage hört: „Herr Rowohlt, 
wir wissen, dass Sie auf dem Klo rauchen“ – 
ist, dass man mehr Unverlangtes geschickt 
kriegt, was man ablehnen und auf die Post 
bringen muss, wo das ganze Jahr Adventszeit 
ist, aber nicht mehr Geld pro Normseite kriegt 
als eine Anglistikstudentin im 4. Semester. 

TransRelations: Übersetzen Sie lieber Er-
wachsenen- oder Kinderbücher? 

Harry Rowohlt: Es gibt keine Kinderbücher. 
Kinderbücher werden von Erwachsenen ge-
schrieben und von Erwachsenen gekauft. Es 
gibt keine Kinderbücher. 

TransRelations: Was ist für Sie die größte 
Herausforderung beim belletristischen Über-
setzen? 

Harry Rowohlt: Z. B. eine irische Revolutions-
ballade so zu übersetzen, dass man sie auf 
deutsch nach derselben Melodie singen kann. 
Das ist der Übersetzerservice, den der Chef, 

der Buchkäufer, verlangen kann. Das LCB, 
das Literarische Colloquium Berlin, wollte mal 
ein Referat von mir über das Übersetzen von 
Lyrik. Das habe ich mit der Begründung abge-
lehnt: „Wenn ich wüsste, wie das geht, wäre 
ich schön blöd, wenn ich das weitersagte.“ 

TransRelations: Warum haben Sie als Ham-
burger ausgerechnet einen bayerischen Ak-
zent für die Großmutter in Frank McCourts 
„Angela’s Ashes“ („Die Asche meiner Mutter“) 
gewählt? 

Harry Rowohlt: Verglichen mit der italienischen 
Übersetzung, in der die Nordiren einen lom-
bardischen und die Südiren einen Basilicata-
Akzent haben, ist das bei mir noch glimpflich 
abgegangen. Die Großmutter muss irgendwie 
erkenn- und nachäffbar anders sprechen, und 
da sie das vorwiegend bei der zweiten Person 
Plural („ye“) tut, empfahl sich „habts“ und 
„seids“. Mein Freund Jac Flessenkemper sag-
te: „Sieht scheiße aus, ging aber nicht besser“, 
was ich – wörtlich – genauso gedacht hatte. 
(Außerdem bin ich als Hamburger auch schon 
mal in Wiesbaden, der Schweiz, Köln, Gelsen-
kirchen und im Allgäu aufgewachsen.) Dass 
ein Rezensent den von mir 1:1 wiedergegebe-
nen jiddischen Akzent der New Yorker Nach-
barin für geschwäbelt hielt, lag an Blödheit, 
aber nicht an meiner. 

TransRelations: Welches Buch liegt zurzeit auf 
Ihrem Nachttisch? 

Harry Rowohlt: Die Bücher auf meinem Nacht-
tisch sehen aus wie die Skyline von Manhattan 
vor Nine-Eleven. Lesen tue ich gerade Ich 
hatte sie alle von Katinka Buddenkotte, um zu 
sehen, ob ich sie für den Kasseler Literatur-
preis für grotesken Humor vorschlagen soll. 
Immer noch dort liegen (und gut gefallen ha-
ben mir) Tino Hanekamp, So was von da und 
Judith Schalansky, Der Hals der Giraffe. 

M. Korte, korte@bdue.de 

 

Von berufstätigen Insekten und vernachlässigten Katzen 
Harry Rowohlt liest und erzählt in Oldenburg 

 

Auch wenn Harry Rowohlt meint, er stünde vor seinen Lesungen gern auf der Straße, um Pas-
santen den Arm umzudrehen – anders bekäme man ja die Hütte nicht voll – ist es doch keines-
falls nötig, irgendjemanden mit Gewalt zu seinen Veranstaltungen zu zwingen, denn die Leute 
kommen freiwillig, und zwar in Scharen. Der Bibliothekssaal der Universität Oldenburg war 
jedenfalls für den 19. Januar 2012 rasch restlos ausverkauft – das Plakat warb ja auch recht 
unbescheiden mit einem Zitat des Satiremagazins Titanic: „Rowohlt gilt vollkommen zu Recht 
als Gott“. 

mailto:info@kortina-translations.de
mailto:korte@bdue.de
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Bei der Frage nach einem Termin für ein Tref-
fen meinte Harry Rowohlt ganz unkompliziert, 
wenn er vorher draußen stünde, könne ich 
mich gerne dazu stellen. Eigentlich ginge es ja 
auch nicht nur ums Armumdrehen und ums 
Rauchen, sondern auch darum, sich die Leute 
anzusehen, die zu seiner Lesung kommen. Ich 
bin beeindruckt: Mir scheint, in Wirklichkeit 
steckt da ein Menschenfreund hinter der rup-
pigen Fassade, der keinerlei Berührungsängs-
te mit seinem Publikum hat. Prompt bestätigt 
er dies mit der 
nächsten Aussage: 
„Ich finde ja: Leute, 
die zu meinen Le-
sungen kommen, 
sind wie Freunde, 
die man noch nicht 
kennt.“ 

Wer schon einmal 
bei einer Lesung 
von Harry Rowohlt 
war, weiß, dass 
man sich auf einen 
langen Abend ein-
stellen muss, denn 
nicht umsonst heißt 
es, er „liest und 
erzählt“. Das kann 
mitunter etwas 
ausschweifend 
werden, und doch ist jede Minute ein Genuss. 
Zu Anfang las er einige Passagen aus dem 
ersten Teil von Andy Stantons großartiger 
Kinderbuchserie rund um einen gewissen Mr. 
Gum. Es geht um einen bösen, alten Mann, 
der ein furchtbar unaufgeräumtes Haus, aber 
einen sehr gepflegten Garten hat. Bei dieser 
Gelegenheit erzählte Harry Rowohlt, wie er 
sich dafür entschied, das Buch zu übersetzen: 
Denn die Insekten in Mr. Gum’s Küchen-
schrank haben nicht nur einen Namen und ein 
Gesicht, sondern sogar einen Beruf! An dieser 
Stelle habe er dann aufgehört zu lesen, um 
sich die Spannung beim Übersetzen nicht zu 
verderben. 

Es folgten weitere komische Ausflüge in die 
manchmal absurde Welt der Sprachmittler. 
Z.B. beleuchtete Rowohlt das Problem, dass 
das Verb im Deutschen oft erst zum Schluss 
genannt wird – was es übrigens anscheinend 
mit Farsi gemein hat. So müsse man sich im 
Laufe eines Satzes beispielsweise fragen: „Na 

was hat sie denn nun? Hat sie ihn geküsst, hat 
sie ihn getreten, hat sie ihm fünf Euro gelie-
hen?“ Andererseits würde ja im Englischen 
das Verb immer sofort genannt, was einem 
irgendwie auch die Vorfreude nähme. 

Zwischendurch durfte ein bisschen Hamburger 
Lokalpatriotismus natürlich auch nicht fehlen, 
Rowohlt sang vortrefflich so manche Hymne 
und konnte es sich auch diesmal nicht nehmen 
lassen, ein wenig über die Bremer zu frotzeln – 
dabei sei ja sein eigener Vater sogar aus Bre-

men gewesen, er 
sei also selbst 
quasi ein halber 
„Bonsai-Hanseat“. 

Für den Schluss 
der Lesung hatte 
uns Harry Ro-
wohlt den „absolu-
ten Hammer“ 
angekündigt. Wir 
erfuhren, dass er 
Mitglied der Jury 
des Kasseler Lite-
raturpreises für 
grotesken Humor 
ist. Er erzählte, 
dass er deshalb 
einmal im Jahr 
nach Kassel fah-

ren müsse, um sich überstimmen zu lassen. 
Im letzten Jahr habe er sich allerdings endlich 
einmal durchsetzen können, berichtete Ro-
wohlt nicht ohne Stolz. Dieser Autor, Jan 
Neumann – den Namen sollten wir uns mer-
ken – hat ihn sogar so überzeugt, dass er ein 
Stück von ihm vortrug: „Knolls Katzen“. Die 
armen Tiere hätten gefüttert werden sollen, 
nun stehen die Nachbarn auf der Matte, um 
den Schlüssel abzuholen … Und Herr Wagner 
muss per Handy alles organisieren, obwohl er 
doch im Theater sitzt. Es war tatsächlich der 
Hammer: Endgültig brachen alle Dämme, es 
blieb kein Auge trocken, der ganze Saal 
gluckste, quietschte, kreischte vor Lachen – 
was nicht zuletzt an der genialen Rowohlt-
schen Vortragskunst lag. Bleibt nur noch zu 
sagen: Vielen Dank an Harry Rowohlt für die 
Beantwortung der Fragen und den tollen 
Abend! 

M. Korte, korte@bdue.de 

 

 
Harry Rowohlt in Oldenburg. Foto: M. Korte 

mailto:info@kortina-translations.de
mailto:korte@bdue.de
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Ansprechpartner im Landesverband 
 

 
1. Vorsitzender: Gunter Fuhrmann, Lieselotte-Hermann-Straße 2c, 07747 Jena, Tel. (03641) 
238245; E-Mail: fuhrmann@bdue.de 
Zuständig für Verbindungen zum Bundesverband, PR auf Landesebene, Gerichts- und Be-
hördendolmetscher,  

Beisitzerin: Daniela Berger-Riede, Lange Str. 32, 99869 Günthersleben-Wechmar, Tel. 
(036256) 32813; E-Mail: berger-riede@bdue.de 
Zuständig für Weiterbildungen, Existenzgründer 

Schatzmeisterin: Christine Bauer, Dorfstraße 13, 07646 Tautendorf, Tel. (036426) 21360 
(20–21 Uhr), Fax (036426) 50803, E-Mail: bauer@bdue.de 
Zuständig für Kassen- und Mitgliederdatenverwaltung, Aufnahme von Neumitgliedern, opera-
tives Geschäft 

Beisitzer: Ronald Seiring, Landgut Sindorf 26, 84072 Au in der Hallertau, Tel. (08752) 
86976; Fax (08752) 86978, E-Mail: seiring@bdue.de 
Zuständig für Übersetzersoftware (Übersetzungstools), Technik 

Beisitzerin: Heike Scheminski, Mühlenweg 2, 07646 Laasdorf, Tel. (036428) 54155; E-Mail: 
scheminski@bdue.de 
Zuständig für Protokollführung und „Mitteilungen für Mitglieder“, Technik- und Patentüberset-
zer, Terminologiefragen 

Referentin für Webseiten und Online-Marketing: Michele L. Johnson, Marktstraße 55, 99084 
Erfurt, Tel. (0361) 2623812, E-Mail: michele@michele-johnson.com 
Zuständig für die Website des Landesverbandes Thüringen 
 

Beiträge und Leserbriefe von allen Mitgliedern sind 
willkommen! 

 
Foto: H. Scheminski 

 

mailto:fuhrmann@bdue.de
mailto:berger-riede@bdue.de
mailto:bauer@bdue.de
mailto:seiring@bdue.de
mailto:scheminski@bdue.de
mailto:michele@michele-johnson.com
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Haftungsausschluss: 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des BDÜ LV Thüringen wider. 
Wir freuen uns über unverlangt eingesandte Manuskripte und Illustrationen, übernehmen aber dafür keine Haftung. Ebenso 
behalten wir uns Kürzungen vor. 

Der BDÜ Landesverband übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Angaben bei Veranstaltungen oder Weiterbildungsangeboten. 

Des Weiteren übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den BDÜ Landesverband Thüringen, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des LV Thüringen kein nachweislich vor-
sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Veröffentlichung eines Links die Inhalte der 
gelinkten Seite ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich 
von diesen Inhalten distanziert.  
Für alle externen Links und Verweise gilt: 
Der BDÜ LV Thüringen hat keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Internetseiten. Er distanziert sich daher von allen 
fremden Inhalten, auch wenn vonseiten des BDÜ LV Thüringen e.V. ein Link auf diese externen Seiten gesetzt wurde. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle im vorliegen-
den Dokument enthaltenen Links. 

Über den BDÜ Landesverband Thüringen: 

Der 1993 gegründete Landesverband Thüringen zählt derzeit 106 Mitglieder, die als Sprachmittler für 
insgesamt 27 Sprachen tätig sind. 

http://www.th.bdue.de/
mailto:th@bdue.de
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