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Zwischen den Sprachen und voll mittendrin
Übersetzerinnen und Übersetzer müssen für ihre Arbeit nicht nur ein Gespür für
Sprachen mitbringen. Sie sind auch darin versiert, den Spagat zwischen wortgetreuer
und freier Übersetzung zu schaffen und mit digitalen Tools umzugehen.

Ohne sie konnten wir weder Texte in
fremden Sprachen lesen noch würde die
Kommunikation in der mehrsprachigen
Schweiz funktionieren: Übersetzerinnen
und Übersetzer. Sie stehen zwischen der
Person, die den Text schreibt, und derje
nigen, die den Text liest. «Ich leite nicht
den Kommunikationsprozess, bin aber
ein aktives Glied, damit die Botschaft
ankommt», erklart Sylvain Faysse, Leiter
der Abteilung Traduction bei der Verbin
dung der Schweizer Àrztinnen und Àrzte
FMH. Oder wie er es schmunzelnd for
muliert: «Ich bewege mich im Rostigraben
und pflanze dort Blumen.» Wie aile seine
Berufskolleginnen und -kollegen übersetzt

«/ch leite nicht den Kommu
nikationsprozess, bin aber ein
aktives Glied, damit die
Botschaft ankommt. /ch
bewege mich im Rostigraben
und pflanze dort Blumen.»
Faysse jeweils in seine Muttersprache, in
seinem Fall von der Ausgangssprache
Deutsch in die Zielsprache Franzosisch.

verbindlicher der Text in der Zielsprache,
desto sorgfâltiger muss ich ais Überset
zer arbeiten und desto wichtiger ist die
Qualitatssicherung durch das Vier- oder
Sechsaugenprinzip», führt Nussbaumer
aus. Dazu gehort auch, dass er sehr oft
Rücksprache mit den Autorinnen und
Autoren des Ausgangstextes nimmt.
Begriffe decken sich nie vollstandig
Hier offenbart sich ein Grundproblem, vor
dem jede Übersetzerin und jeder Überset
zer steht: Wie wortgetreu oder frei darf
die Übersetzung sein? «Gewisse Kollegin
nen und Kollegen übersetzen sehr gerne
juristische Texte, in denen ein Wort genau
so und nicht anders lauten muss», berich
tet Nadine Jasinski, Co-Prasidentin des
Schweizerischen Übersetzer-, Terminolo
gen- und Dolmetscher-Verbandes (ASTII).
Doch auch bei einer wortwortlichen Über
setzung sagt man nicht dasselbe in einer
anderen Sprache. Praktisch kein Begriff
liisst sich in jedem Fall in ein und das
selbe Wort einer anderen Sprache über
setzen. «<Mensch, kann mit ,être humain,
übersetzt werden, das wird aber im Fran
zosischen nicht so oft wie im Deutschen
verwendet», verdeutlicht Jasinski. Ihr
personlich sind Textsorten wie Leitartikel

lieber, bei denen sie eine gewisse Gestal
tungsfreiheit hat.
Auch Sylvain Faysse schiitzt es, sei
ner Kreativitat freien Lauf zu lassen:
«Im Wechselspiel zwischen Deutsch und
Franzosisch darf es nicht nur in eine
Richtung gehen, sondern es muss Platz
für meine eigene Zufriedenheit ais Über
setzer geben.» Für ihn ist die Gestaltungs
freiheit auch ein Prozess, der Vertrauen
zwischen Autor und Übersetzer erfordert.
In einem Text seien nicht nur die Worter
und die Themen prasent, sondern auch
der Autor beziehungsweise seine Intention.
«Wenn ich ais Übersetzer erfasse, worauf
es dem Autor im Text ankommt, dann
kann ich den Text besser wiedergeben
und habe gleichzeitig mehr Gestaltungs
freiheit», erlautert Faysse. Aus demselben
Grund sieht er auch etwas Positives in der
«Betriebsblindheit», die er nach etlichen
Jahren Arbeit bei der FMH hat. Da er die
Autorinnen und Autoren kenne, sei er für
die Übersetzung nicht mehr allein vom
Text abhangig, sondern konne seine eigene
Wahrnehmung einfliessen lassen.
Nicht ewig daran arbeiten
Neben diesem Einfühlungsvermogen ist
Fleiss eine notwendige Eigenschaft für

Von Übersetzung profitieren beide Texte
Auch Markus Nussbaumer, Leiter der Sek
tion Deutsch bei den Zentralen Sprach
diensten der Bundeskanzlei, sieht sich ais
Vermittler: «Übersetzerinnen und Überset
zer bauen den Leuten eine Brücke, damit
ihnen etwas zuganglich wird.» In seinem
beruflichen Kontext der Rechtsetzung
gehe es konkret darum, dass der Staat zu
den Menschen in diesem Land in drei oder
vier gleichberechtigten Sprachen sprechen
konne. Für Nussbaumer ist dies eine rie
sige Chance: «Die Rechtstexte werden kla
rer, verstandlicher und praziser verfasst,
weil sie übersetzt werden müssen. Denn
jede Übersetzung wirft Fragen zum Aus
gangstext auf, und wenn sie wieder darauf
zurückwirken kann, werden Ausgangstext
und Übersetzung besser.»
Die Ansprüche bei Gesetzestexten
sind auch hoher, denn im Vergleich zu
einer gewohnlichen Medienmitteilung des
Bundesrats sind sie rechtsverbindlich. «Je
Für den Übersetzer Sylvain Faysse ist die Gestaltungsfreiheit ein zentraler Punkt seiner Arbeit.
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