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Die gute literarische Übersetzung ist eine 

ganz eigene Kunst.  

 

Sie setzt sich zusammen aus einer Mi-

schung aus 

 Sprachkompetenz  

 Sprachgefühl  

 und kulturellem Wissen.  

 

Übersetzerinnen und Übersetzer bewegen 

sich ständig zwischen zwei  

 Sprachen 

 und damit Kulturen.  

 

Dazu kommt ein Gespür für das, was zwi-

schen den Zeilen liegt: Denn eine Überset-

zung darf niemals wie eine Übersetzung 

klingen. 
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Anders als vor einigen Jahren wird diese 

Leistung heute durchaus gewürdigt: Über-

setzer werden mit wachsender Wertschät-

zung von der Kulturöffentlichkeit wahrge-

nommen.  

 

Ganz zu Recht: Literarische Übersetzungen 

sind auch ein bedeutender Wirtschaftsfak-

tor. Deutschland ist nach wie vor der größte 

Markt für übersetzte Literatur in der Welt.  

 

Verehrte Übersetzerinnen und Übersetzer! 

Wir Leser haben Ihnen viel zu verdanken! 

Ohne Sie wäre das Lesen von Literatur ein 

exklusives Vergnügen geblieben.  

 

Wer spricht schon mehr als zwei, drei Spra-

chen so, dass er Literatur wie in der eigenen 

Muttersprache lesen kann?  

 

Ohne Übersetzungen wäre ein großer Teil 

der Welt-Literatur für die allermeisten Men-

schen nicht zugänglich. „Die Welt-Literatur 

wird von Übersetzern gemacht“, sagte der 
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portugiesische Nobelpreisträger José Sara-

mago.  

 

Auch für die junge Generation sind Über-

setzungen enorm wichtig.  

Internationale Literatur bietet Kindern und 

Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Horizont 

schon in frühen Jahren zu erweitern.  

 

Die Stimme des Übersetzers hat es also 

mehr als verdient, bewusster wahrgenom-

men zu werden. 

 

Dazu will das bayerische Übersetzerstipen-

dium beitragen. Es 

 wird heuer zum achten Mal vergeben  

 und ist ein wichtiger Teil der bayeri-

schen Literaturförderung. 

 

„Als Literaturübersetzer sollte man am bes-

ten ein Armutsgelübde ablegen“, sagte 

Gertraude Krueger, ehemaliges Vorstands-

mitglied des deutschen Übersetzerverban-

des einmal.  
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Die umfangreiche Übersetzerförderung in 

Deutschland zeigt: Hier hat sich sehr viel 

verändert. 

 

Verehrte Frau O’Brien! 

Sie übersetzen seit fast 20 Jahren Literatur 

aus dem Englischen.  

 

 Nach dem Studium der Anglistik und 

Germanistik an der Rheinisch-

Westfälischen Technischen Hochschule 

in Aachen und am Trinity College in 

Dublin  

 haben Sie Erfahrungen in Überset-

zung und Redaktion beim Carl Hanser 

Verlag in München gesammelt.  

 

Sie übersetzen vorwiegend  

 Kriminal-Romane, Unterhaltungs-

Literatur, Reiseliteratur sowie Kinder- 

und Jugendbücher  

 für große und mittelständische Verlags-

häuser.  
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Im Jahr 2010 haben Sie zusätzlich ein Auf-

baustudium für literarische Übersetzung 

aus dem Englischen an der LMU abge-

schlossen.  

 

Bereits mehrere Ihrer Übersetzungsvorha-

ben wurden mit einem Arbeitsstipendium 

des Deutschen Übersetzerfonds ausge-

zeichnet.  

 

In diesem Jahr haben Sie sich mit Ihrer 

Erstübersetzung des Romans „This is your 

life, Harriet Chance!“ für das bayerische 

Übersetzerstipendium beworben.  

 

Der Roman des amerikanischen Autors Jo-

nathan Evison  

 ist 2015 im Original erschienen 

 und soll 2017 im Verlag Kiepenheuer & 

Witsch auf Deutsch erscheinen.  

 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an 

Ihre Lektorin Frau Frese-Resch, die 

 diese Übersetzung ermöglicht  
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 und so das Werk dieses interessanten 

amerikanischen Autors Jonathan Evison 

der deutschsprachigen Leserschaft zu-

gänglich macht.  

 

Sehr geehrte Frau O’Brien! 

Die Jury würdigt Ihre Arbeitsprobe für  

 ihren flüssigen Duktus  

 und ihre Sprachsicherheit.  

 

Der Text wirke wie aus einem Guss und 

nicht übersetzt.  

 Sie gehen, so die Jury, souverän mit 

dem Originaltext um  

 und lassen sich immer wieder auf über-

setzerische Wagnisse ein.  

 

Sie erfassen  

 die feinsinnigen Stimmungs- und Cha-

rakterbilder des Textes,  

 Zwischentöne der Dialoge  

 und die für den Autor typische Situati-

onskomik und seinen Sprachwitz.  
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Die Jury spricht Ihnen ein hohes Können 

und ein hohes Potenzial zu.  

 

Für ihre ausgezeichnete Arbeit ein herzli-

ches Vergelt’s Gott an  

 Frau Dr. Ploetz,  

 Frau Rawlinson 

 und Herrn Dr. Winiger! 

 

Vielen Dank, dass Sie als Mitglieder der Ju-

ry Ihre Kompetenz und Ihre Zeit zur Verfü-

gung stellen. 

 

Sehr geehrte Frau O’Brien! 

Ihre Arbeit  

 zeigt die Kreativität und Genauigkeit 

dieses Berufs  

 und steht beispielhaft für die Arbeit vie-

ler Ihrer Kolleginnen und Kollegen:  

 

Sie eröffnen einer breiten Leserschaft den 

Zugang zu internationalen Werken verschie-

dener Genres.  
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Ich freue mich, dass der Freistaat Ihr Vorha-

ben mit dem Stipendium unterstützen kann.  

 

Wir wollen damit auch ein Signal für die lite-

rarischen Übersetzer in Bayern senden, sich 

verstärkt mit Übersetzungen zeitgenössi-

scher Literatur für ein Stipendium zu bewer-

ben. 

 

Sehr geehrte Frau O’Brien! 

Ich darf Sie nun auf die Bühne bitten, um 

Ihnen die Urkunde für das Übersetzer-

Stipendium des Freistaats Bayern zu über-

reichen.  

 

Ich freue mich, mit diesem Stipendium Ihre 

Erstübersetzung des Romans „This is your 

life, Harriet Chance!“ von Jonathan Evison 

auszeichnen zu können.  

Für Ihre weitere Arbeit wünsche ich Ihnen 

weiterhin alles Gute.  
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Schon jetzt möchte ich Sie alle herzlich zu 

einem Empfang im Anschluss an das Werk-

stattgespräch einladen. Uns allen wünsche 

ich einen anregenden Abend. 


