
Sperrfrist: 28. September 2015, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Bernd Sibler, bei der Verleihung des Übersetzer-
stipendiums des Freistaats Bayern am 28. September 2015 
in München  

 

„Literatur übersetzen heißt:  

 eine Literatur wahrnehmen in einer frem-

den Sprache, die man liebt und be-

herrscht,  

 diese Literatur in einer anderen Sprache 

de-konstruieren,  

 sich in einem Zwischenraum bewegen,  

 und die Literatur dann re-konstruieren in 

der geliebten eigenen Sprache.“ 

 

So hat Hinrich Schmidt-Henkel, der Vorsit-

zende des Übersetzerverbandes, das Über-

setzen einmal beschrieben. 

 

Noch komplizierter wird es, wenn der Text 

selbst zwei Sprachräume öffnet.  
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Das ist nämlich der Fall bei dem französischen 

Roman „La malédiction du bandit moustachu“ 

der rumänischen Autorin Irina Teodorescu.  

Für die Übersetzung  mit dem Titel „Der Fluch 

des schnauzbärtigen Banditen“ zeichnen wir 

heute Frau Birgit Leib aus.  

 

„Die Welt-Literatur wird von Übersetzern ge-

macht“, sagte der portugiesische Nobelpreis-

träger José Saramago.  

Ohne Übersetzerinnen und Übersetzer wäre 

ein großer Teil der Welt-Literatur für die al-

lermeisten Menschen nicht zugänglich.  

 

Auch für die junge Generation sind Überset-

zungen enorm wichtig.  

Internationale Literatur bietet Kindern und Ju-

gendlichen die Möglichkeit, ihren Horizont 

schon in frühen Jahren zu erweitern.  

 

Nicht zuletzt sind literarische Übersetzungen 

auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.  
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Deutschland ist nach wie vor der größte Markt 

für übersetzte Literatur in der Welt.  

15 Prozent der Bücher, die in Deutschland er-

scheinen, sind Übersetzungen. Die Verlage 

könnten also ohne die Übersetzer nicht existie-

ren. 

 

Ganz zu Recht können literarische Übersetze-

rinnen und Übersetzer daher heute selbstbe-

wusst im Literaturbetrieb auftreten. Auch die 

breite Kultur-Öffentlichkeit schätzt ihre Arbeit 

sehr.  

 

Das literarische Übersetzen ist eine große 

künstlerische Leistung. Übersetzerinnen und 

Übersetzer besitzen  

 ein ganz besonderes Sprachgefühl  

 und höchste Sensibilität für die emotio-

nalen Untertöne eines Texts. 

 

Nur mit diesem Talent kann die Stimme des 

Übersetzers eine untrennbare Symbiose ein- 

gehen mit der Stimme des Autors oder der Au-

torin.  
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 Je besser die Übertragung,  

 desto weniger hören wir das „Übersetzt-

sein“ des Texts. 

 

Die Stimme des Übersetzers hat es also 

mehr als verdient, bewusster wahrgenommen 

zu werden. 

 

Dazu will das bayerische Übersetzerstipen-

dium beitragen. Es 

 wird heuer zum siebten Mal vergeben  

 und ist ein wichtiger Teil der bayerischen 

Literaturförderung ist. 

 

Verehrte Frau Leib!  

 

Sie sind eine Grenzgängerin zwischen  

 Deutschland  

 und Frankreich.  

 

Sie haben Romanistik mit dem Schwerpunkt 

Französisch, Germanistik und Komparatistik in 

München und Paris studiert.  
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17 Jahre haben Sie in Paris und Avignon ge-

lebt.  

Sie haben dort unter anderem  

 für das Französische Ministerium für 

Wirtschaft, Finanzen und Industrie 

übersetzt  

 sowie als Lehrerin für Deutsch und In-

terkulturelles gearbeitet.  

 

Seit dem Jahr 1993 sind Sie als Übersetzerin 

von Literatur, Hörspielen und Theaterstücken 

tätig.  

Dabei haben Sie einen ganz besonderen 

Schwerpunkt: Sie untertiteln französische 

Filme.  

 Mit dem Münchner Filmmuseum  

 und dem Internationalen Dokumentarfilm-

festival DOK.fest München 

arbeiten Sie seit Jahren zusammen.  

 

2010 haben Sie in München das Netzwerk 

mimikri media für Medienübersetzung und 

Untertitelung gegründet. Seit 2012 leiten Sie 

entsprechende Workshops. 
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Im belletristischen Bereich sind Sie noch gar 

nicht so lange tätig:  

„Der Fluch des schnauzbärtigen Banditen“ ist 

Ihre zweite belletristische Übersetzung.  

Sie sind – zumindest in der bayerischen Über-

setzerlandschaft – also eine eher neue Stim-

me. 

 

Das Original, das Romandebut „La malédic-

tion du bandit moustachu“ von Irina Teodores-

cu  

 ist 2014 bei Gaïa Editions in Südfrank-

reich erschienen  

 und hat inzwischen schon zwei Litera-

turpreise bekommen.  

Der Klaus-Wagenbach-Verlag in Berlin hat die 

aufregende junge Stimme  

 für den deutschen Sprachraum entdeckt  

 und veröffentlicht.  

 

Da wir in diesem Jahr etwas später mit unserer 

Stipendienverleihung dran sind als sonst, ist 

das Buch übrigens schon erschienen:  
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Sie können es auf dem Büchertisch des Ver-

lags im Foyer erwerben.  

 

„Der Fluch des schnauzbärtigen Banditen“ ist 

gewissermaßen ein europäisches Buch: 

 Ost-  

 und Westeuropa  

treffen sich durch die Übersetzung ins Deut-

sche in der Mitte.  

Die Autorin  

 stammt aus Rumänien  

 und erzählt eine in Rumänien verortete 

Familiengeschichte auf Französisch.  

 

In der Handlung greift immer wieder die große 

europäische Geschichte in die Familie ein.  

 

Paris wird dabei des Öfteren zum Bezugs-

punkt. 

 Mehr will ich an dieser Stelle nicht verra-

ten –  

 und auch dem anschließenden Gespräch 

zwischen Übersetzerin und Autorin nichts 

vorweg nehmen.  
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Es freut mich besonders, dass Frau Teodo-

rescu heute Abend nach München kommen 

konnte.  

Übersetzt und moderiert wird das anschlie-

ßende Gespräch von Oliver Ilan Schulz,  

 der in Frankreich gelebt hat  

 und in München als Lektor, freier Über-

setzer und Autor tätig ist.  

Wir dürfen gespannt sein auf diesen Trialog. 

 

Nicht vorenthalten möchte ich ihnen das Lob 

der Jury:  

 

„Es gelingt der Übersetzerin Birgit Leib,  

 den Ton des Originals zu treffen  

 und gleichzeitig originelle Lösungen für 

den eigenwilligen bildhaften Stil der Auto-

rin zu finden,  

 der seine Lebendigkeit besonders aus 

der Fülle von französischen oder rumäni-

schen Redewendungen gewinnt – 

 aber auch aus Bildern, die der freien 

Phantasie entstammen.  
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Die Überlagerung verschiedener Sprachkul-

turen ist in der deutschen Übertragung über-

zeugend nachgebildet.“ Ende des Zitats. 

Irina Teodorescus Text hat hohe Ansprüche 

an die Übersetzung gestellt. Frau Leib musste 

sich dafür 

 enormes kulturelles Wissen aneignen,  

 und hohen Recherche-Aufwand betrei-

ben.  

Im Übersetzungsprozess stand sie im ständi-

gen Austausch mit der Autorin.  

 

Die Entscheidung für dieses Übersetzungs-

Projekt setzt ein wichtiges Signal: Als aus-

zeichnungswürdig gelten  

 nicht nur Übersetzungen von klassischer 

Literatur –  

 sondern auch Übersetzungen von an-

spruchsvoller Gegenwartsliteratur.  

 

Sehr geehrte Frau Leib! 

 

Ich darf Sie nun auf die Bühne bitten, um 

Ihnen die Urkunde für das Übersetzer-
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Stipendium des Freistaats Bayern zu überrei-

chen.  

 

Ich freue mich, mit diesem Stipendium Ihre 

Erstübersetzung des Romandebüts „La 

malédiction du bandit moustachu“ von Irina 

Teodorescu auszeichnen zu können.  

Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen weiterhin 

alles Gute. 

 

Die Jury hat auch in diesem Jahr wieder aus-

gezeichnete Arbeit geleistet.  

 Frau Dr. Ploetz,  

 Frau Rawlinson,  

 Herr Dr. Winiger: 

Herzlichen Dank dafür!  

 

Sehr geehrter Herr Schulz!  

Vielen Dank dafür, dass Sie das Werkstatt-

Gespräch führen.  

 

Schon jetzt möchte ich Sie alle zu einem klei-

nen Empfang im Anschluss an das Gespräch 

einladen.  
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Uns allen wünsche ich einen anregenden 

Abend. 

 


