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Es ist schon seltsam. Auf Partys gelten
Literaturübersetzer als illustre Gäste.
Sie werden im Nu wie Paradiesvögel

umringt und ausgefragt: welche Sprachen,
welche Schriftsteller, welche Bücher? In
der Öffentlichkeit dagegen führen sie ein
Schattendasein. Jeder zweite Roman, der
in Deutschland erscheint, ist aus einer
Fremdsprache übertragen, doch in kaum
einer Rezension wird auf den Übersetzer

hingewiesen – dabei gäbe es so etwas wie
„die Weltliteratur“ ohne die Übersetzer gar
nicht. Es scheint, als käme dem Durch-
schnittsleser erst beim Anblick eines leib-
haftigen Literaturübersetzers zu Bewusst-
sein, dass der amerikanische, russische
oder italienische Schmöker, der ihn neu-
lich in Begeisterung versetzt hat, durch die
Hände eines Zweitautors, eben des Über-
setzers, gegangen ist.

B Ü C H E R

Schattendasein
Übersetzer aus aller Herren Länder pilgern zum Europäischen Übersetzer-
Kollegium nach Straelen, einem Städtchen am Niederrhein.
Dort wird für die „Dienstboten der Weltliteratur“ der rote Teppich ausgerollt.

TEXT: EDITH WINNER, FOTOS: ENVER HIRSCH

Übersetzer 
bleiben oft un-

sichtbar auf 
dem illustren 

Parkett des
Literaturbetriebs.
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Die merkwürdige Unsichtbarkeit auf
dem offiziellen Parkett ist nicht der einzige
Nachteil an diesem „unmöglichen Beruf“,
wie ihn die Literaturübersetzer selber oft
nennen. Obwohl sie fast ausnahmslos als
Auftragskünstler tätig sind – wer und was
übersetzt wird, bestimmen in aller Regel
die Verlage – ist ihr Metier eine brotlose
Kunst. Literarische Übersetzungen wer-
den nach der Textmenge honoriert, als
wäre der Übersetzer ein Spediteur, der en
gros Wörter von A nach B transportiert.
Die marktüblichen Honorare liegen bei
rund einem Drittel dessen, was Fachüber-
setzer verdienen, während der Aufwand
der Wortdrechsler ungleich höher ist. 

Doch es gibt einen Ort, an dem den
Dienstboten der Weltliteratur der rote
Teppich ausgerollt wird. Am Niederrhein,
kurz vor der holländischen Grenze, im
Herzen des 16.000-Einwohner-Städtchens
Straelen – oder, wie Heinrich Böll einst be-
merkte, „auf halbem Weg zwischen Lissa-
bon und Helsinki“ – residiert das Europäi-
sche Übersetzer-Kollegium, das in diesem
Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feierte.
Böll war nicht der einzige Literaturnobel-
preisträger, der sich ins Gästebuch einge-
tragen hat, auch Imre Kertész war schon
hier, und im März beehrte Bundespräsi-
dent Johannes Rau das Kollegium, ebenso
wie schon sein Amtsvorgänger Roman

Herzog. Der Name – unter Insidern kurz
„EÜK“ – wurde von seiner Bedeutung
längst überholt. Das spröde Kürzel mit
dem teutonischen Umlaut ist mittlerweile
in 58 Sprachen der Welt ein Begriff; Li-
teraturübersetzer aus ebenso vielen Län-
dern, von Albanien bis Zaire, weilten be-
reits zu Arbeitsaufenthalten hier. Und wer
einmal im EÜK war, wird zum Gewährs-
mann für Straelens Ruf als Mekka der
Branche und, nicht selten, zum regel-
mäßig wiederkehrenden Stammgast.

„Man kann über dieses Haus einfach
nichts Negatives sagen.“ Slawa Lisiecka
zuckt lächelnd die Achseln. Die 55-jährige
Polin, preisgekrönte Übersetzerin von
Friedrich Nietzsche, Siegfried Lenz, Peter
Härtling, Ingeborg Bachmann, Sten Na-
dolny, Adolf Muschg, Hans Magnus En-
zensberger und etlichen anderen deutsch-
sprachigen Schriftstellern, sitzt vor einer
prall gefüllten Bücherwand, aus der alle
paar Zoll handbeschriftete Pappstreifen
herausragen. Rechts von ihrem Sessel
steht der Schreibtisch, links davon das
Bett, gegenüber der Kleiderschrank. Sie
logiert diesmal in Zimmer 13, wo die nie-
derländische Literatur steht. Das erste Mal
war sie 1985 hier, nur für vier Tage. 

Vor ein paar Jahren hat sie erfahren,
dass das EÜK auch bei der Vermittlung
von Aufenthaltsstipendien an Übersetzer
aus osteuropäischen Ländern behilflich ist.
Seitdem kommt sie, wenn es geht, jedes
Jahr für zwei, drei Monate. Slawa Lisiecka
gerät ins Schwärmen, als sie die Vorzü-
ge des EÜK aufzählt – die Bibliothek, das
deutschsprachige Umfeld, die Gespräche
mit Kollegen, vor allem mit den deutschen
Muttersprachlern. „Das Wunderbarste ist
diese vollkommene Ruhe, niemand klopft
an die Tür. Und wenn man einmal Gesell-
schaft haben will, geht man in die Küche.
Man schafft hier wirklich doppelt so viel
wie zu Hause.“

Vier Monate intensiver, ungestörter Übersetzungsarbeit: Der dänische Übersetzer Henning Vansgaard im EÜK.

Der Lichthof im EÜK ist das Zentrum eines 
Ensembles aus sieben Häusern.
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Das Europäische Übersetzer-Kollegium in Straelen liegt, meinte Heinrich Böll, „auf halbem Weg zwischen Helsinki und Lissabon“.
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Von außen wirkt der Häuserblock
zwischen Kirchplatz und Kuhstraße un-
scheinbar. Hinten an die Kaplanei, vorne
ans Stadtarchiv grenzend, fügt er sich
nahtlos in den reizvoll sanierten Stadtkern
Straelens. Steht man dagegen unter dem
Glasdach des Atriums, ist man in einer an-
deren Welt. Der Lichthof ist das Zentrum
eines Ensembles aus sieben Häusern, die,
durch Stiegen, Brücken und Korridore
labyrinthisch verbunden, 30 Arbeitsap-
partements, einen Seminarraum, zwei
Küchen und einen kleinen Verwaltungs-
trakt beherbergen. Wer ein Wortmensch
ist, fühlt sich wie im Schlaraffenland: Hin-
ter den weißen Säulen, oben auf der Ga-
lerie, in den Fluren, die zu den Appar-
tements führen – wohin das Auge blickt,
überall Bücher. „Eine Fachbibliothek, in
der man wohnen kann“ nannte der
langjährige Hausherr und Spiritus Rector,
Klaus Birkenhauer, das Anwesen.

Mit 25.000 Nachschlagewerken in 275
Sprachen und Dialekten aus nahezu allen
Bereichen und Epochen und einer 60.000
Bände umfassenden Sammlung der Welt-
literatur – meist in Original und deutscher
Übersetzung – ist die EÜK-Bibliothek in
der Tat einzigartig in der Welt. Dabei sind
die Literaturübersetzer für einen Biblio-
thekar eigentlich eine Alptraum-Klientel,
zeichnet sich ihr Wissensdurst doch da-
durch aus, dass er sich nicht auf spezifische
Fachgebiete beschränkt. Sie wollen alles
und jedes nachschlagen, vom Jägerlatein
bis zur christlichen Seefahrt, von persi-
schen Sagengestalten bis zur Fauna Ana-
toliens, vom Zwölfzylinder bis zur Zahlen-
mystik. Idealerweise bräuchten sie eine
Bibliothek, in der das gesamte Weltwissen
versammelt ist. „Eine Bibliothek für Ba-
bel“ betitelte Dr. Regina Peeters, engagier-
te Leiterin der EÜK-Bibliothek, denn auch
vor einigen Jahren ihre Dissertation, in
der sie ihre Sisyphusaufgabe aus wissen-
schaftlicher Sicht beleuchtete. 

Über 15.000 Übersetzungen sind im
EÜK entstanden. „Der Mann ohne Eigen-
schaften“ von Robert Musil wurde hier
ins Hebräische und Niederländische über-
tragen, Goethes „Faust“ ins Bulgarische,
Thailändische, Vietnamesische und ins
brasilianische Portugiesisch, die Märchen
der Gebrüder Grimm ins Litauische, Ber-
tolt Brechts „Baal“ und Thomas Manns
„Zauberberg“ ins Türkische, Günter Grass’
„Im Krebsgang“ ins Finnische, Russische,
Lettische, Litauische und Bulgarische,

Dantes „La Divina Commedia“ und James
Joyce’ „Dubliners“ ins Dänische; ins Deut-
sche übersetzt wurden Carlos Fuentes’
„Diana oder die einsame Jägerin“ aus
dem Spanischen, Philip Roths „Sabbaths
Theater“ aus dem Englischen, Fuad Rif-
kas „Tagebuch eines Holzsammlers“ aus
dem Arabischen; die Sonette von Shake-
speare und Tolstois „Krieg und Frieden“
wurden neu ins Deutsche übertragen
und so weiter und so fort …

Alles begann 1978 in einem Büroraum
des Straelener Rathauses, der ersten Ge-
schäftsstelle des EÜK. Dort machten sich

die beiden inzwischen verstorbenen Grün-
der des Kollegiums, der Beckett-Übersetzer
und gebürtige Straelener Elmar Tophoven
und Klaus Birkenhauer, damals Vorsitzen-
der des Übersetzerverbands, an die Rea-
lisierung eines lange gehegten Traums.
Nach dem Vorbild des Übersetzerkollegs im
mittelalterlichen Toledo, wo die nur noch
auf arabisch erhaltenen griechischen Klas-
siker von gemischtsprachlichen Teams ins
Lateinische übertragen wurden, wollten
sie einen Ort schaffen, an dem Übersetzer
aus verschiedenen Ländern zum Erfah-
rungs- und Wissensaustausch zusammen-

Nachschlagewerke und Lexika in 275 Sprachen und Dialekten versammelt die Bibliothek im EÜK. 
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kommen könnten. Dabei waren die bei-
den durchaus nicht sicher, ob ihr Konzept
aufgehen würde: dass die Kollegen ihre
Arbeit in den Koffer packten und ihre
einsamen Stuben gegen eine Art Wohn-
gemeinschaft auf Zeit tauschten.

Heute zählt das Kollegium rund 750
Gäste pro Jahr und ist eine mit offiziellen
Weihen versehene „Einrichtung von euro-
päischem Rang“. Finanziert wird die Ar-
beit des gemeinnützigen Vereins vor allem
vom nordrhein-westfälischen Ministeri-
um für Städtebau und Wohnen, Kultur
und Sport und der Europäischen Kommis-
sion. Das Leitungstandem aus Geschäfts-
führerin Karin Heinz und Bibliothekarin
Dr. Regina Peeters baut die Tätigkeitsfelder
und das Engagement des EÜK kontinu-
ierlich aus. Seit1992 kommen regelmäßig
Bibliothekare, Autoren und Lektoren zu
Fortbildungs- und Arbeitstreffen nach
Straelen. Gemeinsam mit der Kunststif-
tung Nordrhein-Westfalen vergibt das
EÜK alle zwei Jahre den mit – erstmalig
2003 – 25.000 Euro höchstdotierten Über-
setzerpreis im deutschsprachigen Raum.
In Zusammenarbeit mit dem im Viertel-
jahresturnus wechselnden „Translator
in Residence“ wirkt das Kollegium durch
Lesungen, Oberstufenkolloquien, Pres-
seinterviews auf eine stärkere Präsenz
von Literaturübersetzern in der Öffent-
lichkeit hin. Bei all diesen Aktivitäten ist
man gleichwohl bemüht, den Trubel in
Grenzen zu halten. „Denn dieses Haus soll
bleiben, was es immer war“, erklärt Ge-
schäftsführerin Karin Heinz, „ein Kloster,
in das sich der Einzelne zurückziehen

kann, um nach seinen individuellen Maß-
gaben und seinen Lebensrhythmen zu
arbeiten, so ungestört wie möglich“.

Wer sich durch mindestens zwei größe-
re Publikationen als professioneller Lite-
raturübersetzer ausgewiesen hat und mit
abgeschlossenem Verlagsvertrag an einem
konkreten Projekt arbeitet, kann für meh-
rere Wochen oder Monate Gast des EÜK
werden. Der Aufenthalt ist kostenlos, für
ihre Verpflegung sorgen die Gäste selbst in
der Gemeinschaftsküche. Jeden Dienstag
geht es nach alter Tradition zum „Stamm-
tisch“ ins El Paso, ein nahe gelegenes Strae-
lener Lokal, in dem für die Übersetzer die
lange Tafel gedeckt wird.

Der Austausch mit Kollegen ist für die
einsamen Wortschleifer nicht nur will-
kommene Abwechslung, sondern uner-
lässliche „Fortbildung“, denn Sprache ist
ein lebendiger Organismus – beständig in
Fortentwicklung. Der Literaturübersetzer
operiert quasi am lebenden Objekt, Kunst-
fehlerrisiko eingeschlossen. Günter Grass
hält seit einer misslungenen Übersetzung
seiner „Blechtrommel“ regelmäßig mit
den Übersetzern seiner Werke Konferen-
zen ab, um Kunstfehlern vorzubeugen,
und hat diese Tagungen in seinen Verlags-
vertrag aufgenommen – Mitinitiator des
ersten Treffens war Klaus Birkenhauer
vom EÜK. In einem einwöchigen Seminar
wird das Buch gemeinsam Seite für Seite
durchgearbeitet und auf Übersetzungs-
probleme durchleuchtet.

Natürlich bleiben dennoch unzählige
Fragen offen, die anschließend jeder
Übersetzer in seiner Muttersprache zu
lösen hat. Grass’ finnische Übersetzerin
arbeitete nach der „Butt“-Konferenz im
EÜK und verzweifelte schier an den zahl-
losen Anspielungen auf ein ihr unbe-
kanntes deutsches Kartenspiel namens
Skat. In Straelen kein Problem – unter
Mithilfe der Stadtverwaltung tat das EÜK-
Team einen Skatclub auf, dessen Mit-
glieder eine Woche lang nach Feierabend
ins Kollegium kamen, um Oili Suominen
in die Geheimnisse von „Null Hand“ und
„Grand ouvert“ einzuweihen.

Und wann beginnt für den Übersetzer
der Feierabend?, fragt man sich unwill-
kürlich. Im Zimmer 13 wird es dämmrig.
Slawa Lisiecka wirft einen Blick zu ihrem
Schreibtisch hinüber, auf dem Thomas
Bernhards „Auslöschung“ liegt, eines von
drei Buchprojekten, die sie sich ins EÜK
mitgebracht hat. 651 Seiten, Abgabeter-
min Ende November. Ob sie sich nicht
manchmal wie eine Sklavin vorkomme,
wie eine Leibeigene der Texte, die sie
übersetze, und deren Autoren, denen sie
in jede Hirn- und Weltwindung folgen
müsse? Slawa Lisiecka lehnt sich im Sessel
zurück und zieht an ihrer Zigarette. „Das
letzte Wort gehört natürlich dem Autor“,
sagt sie, „aber das vorletzte Wort gehört
mir.“ Grinsend fügt sie hinzu: „Und das
allerletzte Wort gehört wieder mir!“ ■

Internet
www.euk-straelen.de

DIE SPRACHMITTLER IN DER EU

Silvija Brice übersetzte Günter Grass’ Novelle
„Krebsgang“ im EÜK ins Lettische.
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Die Europäische Union hat elf Amtssprachen – mit der Erweiterung 2004 kommen neun
weitere hinzu. Für die Verständigung über die Sprachgrenzen hinweg sorgen zwei Dienste:
Für alle schriftlichen Texte ist die Generaldirektion Übersetzung (DGT) zuständig, für 
die mündliche Kommunikation der Gemeinsame Dolmetscher- und Konferenzdienst (SCIC).
Beide Dienste sind die weltweit größten ihrer Art – die DGT beschäftigt 1.700 Mitarbeiter, 
der SCIC arbeitet mit 450 festen und 2.000 freiberuflichen Dolmetschern. Um den Aufwand
zu begrenzen – für das Simultandolmetschen einer Konferenz aus allen und in alle elf 
Sprachen werden beispielsweise 33 Dolmetscher benötigt – wird nur ein kleiner Teil der Texte
und Konferenzen in alle elf Amtssprachen übersetzt. In ihrer internen Arbeit beschränkt 
sich die EU auf drei sogenannte „Arbeitssprachen“ (Englisch, Französisch, Deutsch). 
Dennoch ist der Textumschlag beträchtlich: Im Jahr 2002 übersetzte die DGT 1,3 Millionen
Seiten und der SCIC erbrachte 145.000 Dolmetschertage.


