
  
  

Sperrfrist: 7. Juli 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Verleihung des Übersetzerstipendi-
ums des Freistaats Bayern am 7. Juli 2014 in München 
 

 

Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt:  

• „Der Maler,  

• der Plastiker,  

• der Epiker  

sind Visionäre par excellence.“ Ich möchte 

diese Reihe um den literarischen Übersetzer 

erweitern. 

 

 „A Vision“ ist auch der Titel des Prosawerks 

von William Butler Yeats, für dessen Überset-

zung Herr Dr. Monte heute das diesjährige 

Bayerische Übersetzerstipendium erhält. 

Seiner Übersetzungsprobe hat die Jury große 

Anerkennung entgegengebracht. 

 

Gerne ist Herr Staatsminister Dr. Spaenle 

dem Votum der Jury gefolgt. Leider kann er 

heute Abend nicht hier sein. So darf ich seine 
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herzlichen Grüße ausrichten. Ich freue mich 

sehr, dass ich in seinem Namen das Bayeri-

sche Übersetzerstipendium vergebe. 

Es ist ein wichtiger und fester Bestandteil des 

Literaturförderprogramms des Freistaats, 

das auch mir persönlich ganz besonders am 

Herzen liegt.   

 

Sehr geehrter Herr Dr. Monte! 

Der Titel „A Vision“ steht programmatisch für 

Ihre gesamte Übersetzungs- und Herausge-

bertätigkeit. Sie folgen offensichtlich einer 

Vision.  

 

Das zeigt schon ihr Lebenslauf: Fast möchte 

man von Bestimmung oder Berufung spre-

chen.  

• Nach einem theologisch-enthnologisch-

indologischen Studium  

• und einer Promotion in Kulturwissen-

schaften an der Universität Bremen  

haben Sie am dortigen „Institut für Nieder-

deutsche Sprache“ mitgearbeitet. Seit 2000 

sind Sie freiberuflich tätig – als Übersetzer, 
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Herausgeber, Autor und Ethnologe. Damit 

folgen Sie Ihrem Herzensanliegen.  

 

Ihre Klassiker-Übersetzungen werden in der 

Presse hoch gelobt – für 

• ihre Differenziertheit, 

• ihre Einfühlsamkeit  

• und ihren Kenntnisreichtum.  

 

Bei Ihrer Arbeit fallen sofort die vielen philoso-

phischen und religiösen Schriften aus ver-

schiedenen Kulturen auf. Darunter sind 

zahlreiche Persönlichkeiten, die sich selbst als 

Vermittler zwischen verschiedenen Weltan-

schauungen verstanden haben. Dass einer der 

Titel, eine Anthologie, „Zwischen den Welten“ 

heißt, ist geradezu programmatisch zu 

verstehen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist auch das Über-

setzungsprojekt zu sehen, für das Sie die 

heutige Auszeichnung erhalten. 
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Es ist kein Zufall, dass das Schlüsselwerk „A 

Vision“ des Literaturnobelpreisträgers William 

Butler Yeats bislang unübersetzt geblieben 

ist.  

• Zu komplex,  

• zu esoterisch 

waren Yeats‘ Ausführungen bisher für Verleger 

und Übersetzer. 

 

„A Vision“ stellt einen Schlüssel zum Ge-

samtwerk von William Butler Yeats dar. Es gilt 

also, sich darauf einzulassen – 

• auf seine Philosophie  

• und seine komplexen Gedankengänge. 

 

Ich bin sehr gespannt auf die Einblicke in 

Yeats‘ Denkmodell, die wir im anschließenden 

Werkstattgespräch gewinnen werden. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Monte! 

Es ist Ihnen gelungen, den renommierten 

Alfred Kröner Verlag für dieses Überset-

zungsprojekt zu gewinnen. Wieder einmal 

zeigt sich: Die Übersetzerinnen und Überset-
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zer spielen eine entscheidende Rolle im 

literarischen Geschehen:  

• Ihre Entdeckungen,  

• ihre Überzeugungen,  

• ihre Visionen  

sorgen dafür, dass Werke der Weltliteratur der 

Öffentlichkeit überhaupt erst zugänglich 

gemacht werden.  

Sie  

• wirken als Vermittler zwischen den Wel-

ten 

• und erschließen die Gedanken- und 

Gefühlswelten des Autors einem breiteren 

Publikum. 

 

Daher haben Sie 2009 sogar einen eigenen 

Verlag gegründet – „Books Ex Oriente“. 

Beim genaueren Hinsehen zeigt sich: Das 

Verlagsprogramm schlägt einen Bogen 

zwischen Orient und Okzident. Es enthält 

• neben Schriften zur Kultur des Orients 

•  auch ausgewählte Literatur des Abend-

lands – als „Edition Oczidente“.  
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Sehr geehrter Herr Dr. Monte! 

Die Zuhörer werden im anschließenden 

Gespräch mit Herrn Dr. Vetsch aus St.Gallen 

einen vertieften Eindruck von Ihrem Werk 

bekommen.  

Er kennt Ihre Arbeit sehr gut. Er ist selbst  

• ein globaler Wanderer zwischen Orient 

und Okzident 

• und ein Sprachweltreisender. 

Herr Dr. Vetsch  

• lebt als Autor und Übersetzer in 

St.Gallen 

• und unterrichtet am dortigen Gymnasium 

Deutsch und Philosophie. 

 

Die Jury hat sich sehr anerkennend über Ihre 

Übersetzung geäußert. Sie haben sich der 

Herausforderung gestellt,  

• einen sprachlich höchst anspruchsvollen  

• und thematisch sehr komplexen Schlüs-

seltext  

• erstmals zu übersetzen.  

Sie leisten mit dieser Erstübersetzung einen 

wichtigen Beitrag zur Rezeption des Litera-
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turnobelpreisträgers Yeats im deutschspra-

chigen Raum.  

Sie haben mit ihrer Arbeit ein Desiderat 

eingelöst. Daher freuen wir uns, dass wir Ihr 

Vorhaben mit einem Stipendium unterstützen 

können. 

 

Ich darf Sie nun auf die Bühne bitten, um 

Ihnen die Urkunde des Freistaats Bayern zu 

überreichen.  

 

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für 

Ihr ambitioniertes Projekt. 

 

Die Jury hat auch in diesem Jahr ausgezeich-

nete Arbeit geleistet. Frau Gschwend, Frau 

Nitschke, Herr Günther:  Herzlichen Dank 

dafür!  

Ich danke allen, die zu dieser Veranstaltung 

mit viel Engagement beitragen: 

• dem Leiter des Literaturhauses Mün-

chen, Herrn Dr. Wittmann, bei dem wir 

erneut zu Gast sein dürfen, 
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• der Vorsitzenden des Münchner Überset-

zer-Forums, Frau Handels, für den konti-

nuierlichen konstruktiven Dialog, 

• Herrn Dr. Vetsch für das anschließende 

Werkstattgespräch 

• und dem Klangkünstler Kalle Laar, der 

diese Stipendienverleihung mit ausge-

wählten musikalischen „Ausstellungsstü-

cken“ aus seinem „Soundmuseum“ be-

gleitet. 

 

Zum kleinen Empfang im Anschluss an das 

Werkstattgespräch darf ich Sie schon jetzt 

herzlich einladen und wünsche uns allen einen 

interessanten und anregenden Abend! 

 

 


