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Die unsichtbaren 

Autorinnen und 

Autoren
Wir lesen ein Buch, weil der Titel uns anspricht, das Cover etwas in uns auslöst  

oder wir den Autor, die Autorin mögen. Dass es sich vielleicht um eine Übersetzung  

handelt, darüber denken wir oft nicht nach. Denn Übersetzerinnen und Übersetzer  

sind wenig sichtbar. Oft sucht man ihre Namen vergebens auf dem Cover.  

Dabei ist ihre Arbeit äusserst anspruchsvoll – und sehr aufwändig. 
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B
is Leserinnen und Leser ein ursprüng-
lich fremdsprachiges Buch auf Deutsch 
in den Händen halten, ist enorm viel 
Arbeit nötig. Da sind in erster Linie 
die Verlage gefordert. Sie stöbern Per-

len auf, die sie dem deutschsprachigen Buchmarkt 
zugänglich machen. Aber wie finden Verlegerin-
nen und Verleger eigentlich solche Werke? Dani-
ela Koch, neuerdings Leiterin des Atlantis-Litera-
turverlags in Zürich, will Übersetzungen aus dem 
Französischen und Italienischen herausbringen. 
Sie sagt: «Die Titel findet man zum Beispiel bei 
ausländischen Verlagen oder innerhalb der Schweiz 
bei den Welschen oder Tessiner Verlagen. Die dor-
tigen Kolleginnen und Kollegen zu kennen und 
den Markt zu beobachten ist sehr wichtig, wenn 
man sich auf Übersetzungen spezialisiert.» Ausser-
dem verfolgt Daniela Koch die ausländische Pres-
se, oder sie wird bei der CH-Reihe fündig, einem 
Projekt der Stiftung Eidgenössische Zusammen-
arbeit. Pro Jahr wird dort die Übersetzung von 
rund sieben Büchern von Schweizer Autorinnen 
und Autoren in eine andere Landessprache geför-
dert und mit Druckkostenzuschüssen unterstützt. 
Die Verlegerin verweist ausserdem auf literarische 
Agenturen. «Sie vertreten die Rechte von Autorin-
nen und Autoren. Hat man mit diesen Agenturen 
eine Beziehung aufgebaut, wissen sie mit der Zeit, 
wonach man sucht. Dann kommen sie manchmal 
mit Vorschlägen auf einen zu.»

Übersetzer als Vermittler
Verlage finden fremdsprachige Bücher aber auch 
durch Übersetzerinnen und Übersetzer. Susan-

ne Schenzle, die 2014 den Zürcher Ver-
lag Ink Press gegründet hat, der 

ausschliesslich Übersetzungen 
herausgibt, sagt: «Unsere Bul-

garische Reihe wird 
von Viktoria Dimitro-
va Popova herausge-
geben. Die Übersetze-
rin wohnt in Zürich, ist 
aber in Sofia in Bulgari-
en zur Welt gekommen 
und liest oft in ihrer Mutter-
sprache. Wir begegneten einan-
der beim Theater und lernten einander 
über Bücher kennen. Eines Tags erzählte sie mir 
vom bulgarischen Schriftsteller Kalin  Terzijski. Die 
Art und Weise, wie er schreibt, berührte mich, und 
so ist im Austausch mit Viktoria Dimitrova Popova 
diese Reihe entstanden.»

Der Film als Inspiration
Eine weitere Reihe von Ink Press ist die Tado-
ma-Reihe mit Übersetzungen aus dem Albani-
schen, Französischen, Italienischen, Lettischen 

und Schwedischen. Eine der Autorinnen ist die 
albanisch-stämmige Elvira Dones, die auf Ita-

lienisch und Albanisch schreibt. Susanne 
Schenzle: «Ihr Buch ‹Hana› lieferte die 
Grundlage für den Film ‹Vergine giu-
rata / Sworn Virgin›, der 2015 auf der 
Berlinale gezeigt wurde und den ich 
später im Kino sah. Die Geschichte 
bewegte mich sehr, also begann ich zu 
recherchieren, und ich konnte schliess-
lich die Rechte an diesem Buch erwer-
ben, um es ins Deutsche übersetzen zu 

lassen.»

Übersetzen heisst auch neu texten
Wer welches Buch übersetzt, überlegen 

sich Verlage sehr sorgfältig. Susanne Schenz-
le: «Natürlich kann grundsätzlich jeder, der das 
literarische Übersetzen beherrscht, einen Roman 
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Susanne Schenzle, 
Verlegerin von Ink 

Press in  Zürich: «Einen 
Roman zu übersetzen ist oft 
wie nochmals einen eigenen 
Text zu schreiben, aber mit 

vorgegebenen Parame
tern.»

Daniela Koch, Leiterin des 
 AtlantisLiteraturverlags in 

 Zürich: «Ein gutes Sprachgefühl 
ist wichtig, die Lust am wohlgebau
ten Satz, am treffenden Wort – und 
wohl auch Erfahrung. Im Grunde 

ist das literarische Übersetzen 
ein lebenslanger Lernprozess.»
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übersetzen – auch einen, der den Übersetzer oder 
die Übersetzerin nicht berührt. Aber ich glaube, 
um eine gute Übersetzung abzuliefern, braucht 
es mehr als nur das Handwerk.» Daniela Koch 
meint dazu: «Ein gutes Sprachgefühl ist wichtig, 
die Lust am wohlgebauten Satz, am treffenden 
Wort – und wohl auch Erfahrung. Im Grunde ist 
das literarische Übersetzen ein lebenslanger Lern-
prozess.» Übersetzen sei kein rein technischer 
Akt, sondern ein Akt des Denkens und des Über-
legens. «Man übersetzt nicht nur von einer Spra-
che in die andere, sondern oft auch von einer Welt 
in die andere.» Das sieht auch Susanne Schenzle 
so. «Einen Roman zu übersetzen ist oft wie noch-
mals einen eigenen Text zu schreiben, aber mit 
vorgegebenen Parametern. Man kann nicht ein-
fach die Wörter übersetzen, sondern muss das 
passende Äquivalent in der Zielsprache finden.» 
Für sie sind Übersetzerinnen und Übersetzer 
auch Autorinnen und Autoren, weshalb sie auf 
allen Büchern von Ink Press prominent auf dem 
Cover genannt  werden.

Wenn das Wissen fehlt
Die Tatsache, dass literarische Übersetzerinnen 
und Übersetzer in der Schweiz nicht im Über-
fluss vorhanden sind, macht die Suche nach ihnen 
anspruchsvoll. Daniela Koch: «Ich kenne die 
genaue Zahl nicht, aber viele gibt es nicht. Überset-
zerinnen und Übersetzer für die Sprachen, die ich 
im Programm habe, kann ich fast an einer Hand 
abzählen.» Sie hat mehrere Vermutungen, weshalb 
Übersetzerinnen und Übersetzer in der Schweiz 
dünn gesät sind: «Junge Menschen, die sich mit 
Sprache beschäftigen oder Sprachen studieren, 
erfahren wahrscheinlich zu wenig über die Arbeit 
des Übersetzens von Literatur, mit welch spannen-
den Fragen man dabei konfrontiert wird. Indirekt 
zeigen sich Kriterien von literarischer Übersetzung 
wunderbar, wenn man einen Text durch ein elekt-
ronisches Übersetzungsprogramm laufen lässt; es 
wäre interessant, mit den Studierenden darüber zu 
diskutieren, was diesem Text im Eigentlichen fehlt 
und wieso unbedingt ein menschlicher Übersetzer 
gefragt ist.»

Tantiemen für Übersetzerinnen und 
 Übersetzer
Einen weiteren Grund, weshalb es hierzulande nur 
wenige Übersetzerinnen und Übersetzer gibt, ortet 
die Leiterin des Atlantis-Literaturverlags im Ver-
dienst. «Als Übersetzerin oder Übersetzer zu arbei-
ten, ist ein hartes Brot. Die nötige Erfahrung muss 
erst einmal gewonnen werden. Wenn Pro Helve-
tia die Übersetzung fördert, verdienen sie 60 Fran-
ken pro Norm-Seite. Sonst liegt das Honorar deut-
lich niedriger. Im internationalen Vergleich sind 60 
Franken zwar ein sehr gutes Seitenhonorar, aber 
wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in jeder einzel-
nen Seite steckt, relativiert sich das ziemlich rasch.» 
Übersetzerinnen und Übersetzer, deren Arbeit 

nicht gefördert wird, werden meist am Verkaufs-
gewinn beteiligt. Ink Press handhabt dies eben-
falls so. Susanne Schenzle: «Ab einer bestimmten 
Anzahl verkaufter Bücher erhalten Übersetzerin-
nen und Übersetzer Tantiemen, denn wir möch-
ten, dass ihre Autorenschaft gleichberechtigt 
mit jener der ursprünglichen Urheberinnen und 
Ur heber ist.»

Ohne Fördergelder geht’s nicht
Für viele Verlage ist es ein nicht unerhebliches 
finanzielles Risiko, ein übersetztes Buch herauszu-
geben. Denn die meisten Verlage sind klein und 
verfügen über nur wenig Kapital. Wenn Verlage die 
Übersetzung eines 200-seitigen Buchs veröffentli-
chen, schlägt nur schon das Honorar für die Über-
setzerinnen und Übersetzer bei 60 Franken pro 
Seite mit 12 000 Franken zu Buche. Die Kosten für 
die übliche Verlagsarbeit – Lektorat, Korrekturen, 
die Auswahl des Covers, Satz, Druck und so wei-
ter – müssen zusätzlich gestemmt werden. Deshalb 
sind Verlegerinnen und Verleger froh, dass es Insti-
tutionen gibt, die sich an den Übersetzungskosten 
beteiligen (siehe Text «Wertvolle Unterstützung» 
auf Seite 10). «Solche Förderbeiträge sind für Ver-
lage extrem wichtig, denn sonst wären Übersetzun-
gen praktisch nicht zu finanzieren», sagt Susanne 
Schenzle. «Auch die Veröffentlichung deutschspra-
chiger Literatur ist ohne Fördergelder schon eine 
Herausforderung, und bei Übersetzungen ist diese 
Herausforderung noch viel grösser.» Die Überset-
zungen der Bulgarischen Reihe wurden zum Bei-
spiel von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 
gefördert. «Auch Traduki hat uns schon finanziell 
unterstützt.» Das von Pro Helvetia mitfinanzier-
te europäische Netzwerk unterhält für Übersetze-
rinnen und Übersetzer ein Förderprogramm und 
unterstützt auf Antrag von deutschsprachigen oder 
südosteuropäischen Verlagen die Übersetzung von 
Prosa, Lyrik, Dramatik, Kinder- und Jugendliteratur 
sowie des kulturellen Sachbuchs.

Nachwuchsförderung durch Mentorat
Auch die Arbeit mit Neulingen in der Überset-
zungsbranche wird finanziell unterstützt. Danie-
la Koch: «Pro Helvetia fördert zum Beispiel Nach-
wuchs-Übersetzerinnen und -Übersetzer, indem 
sie ihnen einen Mentor oder eine Mentorin an die 
Seite stellt.» Diese Form der Nachwuchsförderung 
begrüsst die Verlegerin, sie greift deshalb im gege-
benen Fall darauf zurück, auch wenn der Mehrauf-
wand an Arbeit auf der Hand liegt. Und das Risiko 
bleibt trotzdem. «Dennoch muss man es als Ver-
lag immer wieder eingehen, finde ich. Man kann 
ja nicht nur Bücher ins Programm aufnehmen, die 
an der Aare oder an der Limmat spielen. Ich könn-
te mir jedenfalls nicht vorstellen, ein rein deutsch-
sprachiges Programm oder ausschliesslich Schwei-
zer Literatur zu machen. Man muss auch über den 
Tellerrand hinausschauen.»

MANUELA TALENTA
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«Praktika führen häufig zu einem  
AhaErlebnis»

Im Zentrum für literarische Übersetzung (CTL) der Universität Lausanne können  

angehende literarische Übersetzerinnen und Übersetzer Erfahrungen in Theorie und  

Praxis sammeln. Dank Mentoren, Workshops oder Arbeitseinsätzen eignen sie  

sich ein fundiertes Wissen für ihre künftige Tätigkeit an. Geleitet wird das Zentrum von  

Irene Weber Henking, Professorin für Übersetzungswissenschaften.

Im CTL wird das Spezialisierungs
programm für literarische Übersetzungen 
angeboten. Was beinhaltet dieser 
 Studiengang?
IRENE WEBER HENKING: Es ist Teil der 
Philosophischen Fakultät, an der Deutsch, 
Französisch, Englisch, Italienisch, Rus-
sisch, Spanisch, Hindi, Urdu, Latein 
und Altgriechisch unterrichtet werden. 
Mit diesen Sprachen befassen wir uns 
auch im Spezialisierungsprogramm. Es 
umfasst verschiedene Module, die litera-
risches Übersetzen, theoretische Refle-
xion und Praktika in der Buchwelt kom-
binieren. Ausserdem arbeiten wir zum 
Beispiel mit dem Schweizerischen Lite-
raturinstitut der Hochschule der Küns-
te Bern oder dem Übersetzerhaus Loo-
ren in Wernetshausen ZH zusammen. 
Dieses wird vom gleichnamigen Ver-
ein betrieben und mehrheitlich über 
eine gemeinnützige Stiftung finanziert. 
Es bietet literarischen Übersetzerinnen 
und Übersetzern Gelegenheit zu mehr-
wöchigen Arbeitsaufenthalten. Das CTL 
unterstützt auch die Weiterbildung und 
Vernetzung von Übersetzern und Über-
setzerinnen durch Workshops, Tagun-
gen, Lesungen oder Diskussionsrunden.

Was erwartet die Studierenden im 
 Spezialisierungsprogramm?
Ein Modul ist zum Beispiel das Mini-
Mentorat. Dabei sucht sich der oder die 
Studierende einen Text von etwa 25 Sei-
ten aus und stellt ihn vor, indem er oder 
sie einige Seiten übersetzt. Danach bege-
be ich mich auf die Suche nach einem 
professionellen Übersetzer oder einer 
professionellen Übersetzerin, der oder 
die diesen Studierenden begleitet. Kön-
nen Nachwuchs-Übersetzerinnen und 
-Übersetzer mit erfahrenen Personen an 
einem Text arbeiten, hat dies einen sehr 
grossen Lerneffekt. Der oder die Erfahre-

ne kann dem Schützling zeigen, an wel-
chen Stellen einer Übersetzung man 
aufpassen muss, welche Elemente 
es zu berücksichtigen gilt und wo 
mögliche Fehlerquellen liegen. In 
einem Mentorat kann das überset-
zerische Handwerk sehr gut ver-
mittelt werden.

Wie sind die Praktika ausgestaltet?
Sie sind speziell auf den Buchmarkt 
abgestimmt und können in Litera-
turhäusern, in Verlagen, in Archiven 
oder Instituten absolviert werden, die 
sich mit Literatur befassen. Derzeit ist 
eine meiner Studentinnen in einem Ver-
lag in Moskau tätig, der sich auf Über-
setzungen spezialisiert hat. Eine ande-
re Studentin arbeitet in einem Verlag 
in Rom, eine weitere geht bald für drei 
Monate nach Buenos Aires, um dort für 
eine literarische Organisation zu arbei-
ten. Innerhalb der Schweiz arbeiten wir 
unter anderem mit Pro Helvetia und 
dem Übersetzerhaus Looren zusam-
men. Die Praktika erlauben es den Stu-
dierenden zu sehen, was es braucht, bis 
aus einem übersetzten Text ein Buch 
geworden ist. Denn viele wissen noch 
sehr wenig über das Berufsfeld Über-
setzen. Darum führen die Praktika häu-
fig zu einem Aha-Erlebnis.

Was ist aus den Studierenden geworden, 
die den Studiengang durchlaufen haben?
Bisher waren es an die 120 Personen, 
von denen etwa 15 literarische Überset-
zerinnen und Übersetzer geworden sind 
und Karriere gemacht haben. Eine mei-
ner prominentesten ehemaligen Stu-
dentinnen ist Camille Luscher, die Wer-
ke von Autoren wie Arno Camenisch, 
Max Frisch oder Eleonore Frey über-
setzt. Sie arbeitet ausserdem Teilzeit am 
CTL. Camille Logoz ist ebenfalls eine 

Ehemalige. Sie hat «Frauen im Lauf-
gitter» von Iris von Roten ins Französi-
sche übersetzt, ein bei der Erstpublikati-
on umstrittenes, aber äusserst wichtiges 
Werk zum Feminismus in der Schweiz, 
das Mitte des 20. Jahrhunderts heraus-
kam, jedoch bisher nie übersetzt wurde.

Welche Aus und Fortbildungsmöglich
keiten für Übersetzer existieren in der 
Deutschschweiz?
Etwas Vergleichbares wie das CTL gibt 
es in der Deutschschweiz oder dem Tes-
sin nicht. Deshalb haben wir hier auch 
Studierende, die ins Deutsche überset-
zen. Dazu gehört zum Beispiel Marina 
Galli, die «Milchstrasse» des Tessiner 
Autors Alexandre Hmine übersetzt hat.

MANUELA TALENTA

Irene Weber Hen
king, Leiterin des Zent

rums für literarische Über
setzung an der Universität 

Lausanne: «Wenn Nachwuchs
Übersetzerinnen und Überset

zer mit erfahrenen Personen 
an einem Text arbeiten kön

nen, hat dies einen sehr 
grossen Lern effekt.»
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Wertvolle Unterstützung
Ohne finanzielle Unterstützung wären Übersetzungen literarischer Werke  

schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Deshalb gibt es Institutionen, die literarischen  

Übersetzerinnen und Übersetzern unter die Arme greifen. Dazu gehören sowohl  

Gemeinden und Kantone als auch Stiftungen. Zwei Beispiele.

Stiftung Pro Helvetia
1939 als Organisation zur Förderung der 
geistigen Landesverteidigung gegründet 
und 1949 in eine Stiftung des öffentli-
chen Rechts umgewandelt, unterstützt 
Pro Helvetia im Auftrag der offiziel-
len Schweiz Kulturschaffende. Über 
eine Million Franken an öffentlichen 
Geldern gibt die Institution pro Jahr 
für Übersetzungen aus. Eins der wich-
tigsten Förderinstrumente in diesem 
Bereich ist die Übernahme der Kos-
ten, die Verlagen für eine Übersetzung 
von Schweizer Werken entstehen. Rei-
na Gehrig, Abteilungsleiterin Litera-
tur: «Dazu müssen bestimmte Kriteri-
en erfüllt sein. So muss etwa der Autor 
oder die Autorin des Originalwerks aus 
der Schweiz stammen. Ausserdem müs-
sen Verlage den abgeschlossenen Ver-
trag mit der Übersetzerin, dem Über-
setzer vorlegen. Ist das Honorar zu tief 
angesetzt – also weniger als 60 Fran-
ken pro Seite für Prosa oder 120 Fran-
ken pro Seite für Lyrik –, muss der Ver-
trag angepasst werden.» Zudem gibt es 
auch die Möglichkeit der direkten För-
derung von Übersetzerinnen und Über-
setzern, sagt Reina Gehrig. «In dem Fall 
sind die Originale nicht schweizerischen 
Ursprungs. Sie müssen dann allerdings 
in eine unserer Landessprachen über-
setzt werden, und die Übersetzerin, der 
Übersetzer muss in der Schweiz wohn-

haft sein. 

In der Nachwuchsförderung setzt 
Pro Helvetia unter anderem auf Men-
torate. Reina Gehrig: «Durch einen 
Mentor oder eine Mentorin erhalten 
junge Übersetzerinnen und Überset-
zer die Möglichkeit, bei einem Ver-
lag zu publizieren. Dieser wiederum 
lernt neue Übersetzer kennen und 
erhält zugleich eine tolle und quali-
tativ überzeugende Übersetzung.» Das 
Honorar ist mit 80 Franken etwas höher 
als der übliche Ansatz in der Schweiz 
und wird zwischen Übersetzer und 
Mentor fifty-fifty geteilt.

Reina Gehrig erachtet es als sehr 
wichtig, literarische Übersetzungen zu 
fördern. «Verlage stehen unter enor-
mem wirtschaftlichem Druck. Ich höre 
von vielen, dass Übersetzungen ohne 
finanzielle Unterstützung praktisch 
nicht möglich wären.» 

Stiftung Landis & Gyr
1971 gründeten der Zuger Elektrokon-
zern Landis & Gyr AG sowie die Familie 
Gyr gemeinsam die Landis & Gyr Stif-
tung. Das heutige Energieunternehmen 
Landis + Gyr hat mit ihr nicht mehr viel 
zu tun, längst ist die Stiftung eine eigen-
ständige Institution geworden. Nela 
Bunjevac, Geschäftsführerin der Stif-
tung, sagt: «Damals war die Gründung 
Ausdruck des grossen Verantwortungs-
bewusstseins der Konzernleitung gegen-
über der eigenen Belegschaft und der 
Zuger Bevölkerung. Durch die Aktivitä-
ten der Stiftung sollten sie am Erfolg des 
Unternehmens teilhaben können.» Der 
Stiftungszweck war sehr breit gefasst 
und beinhaltete die «Förderung gemein-
nütziger Bestrebungen, die im weitesten 
Sinne ohne sachliche und örtliche Ein-
schränkung der Öffentlichkeit dienen». 
Kultur sei zwar nicht expliziter Stif-
tungszweck gewesen. «Doch hat sich die 
Stiftung im Kern immer als Kulturstif-
tung verstanden», sagt Nela Bunjevac.

Heute unterstützt die Landis & Gyr 
Stiftung auch Projekte im Bereich der 

Literatur wie zum 
Beispiel Festivals, und 
sie vergibt Atelier-, Reise- sowie Werk-
stipendien für Schweizer Kunst- und 
Kulturschaffende. Dazu gehören unter 
anderem Autorinnen und Autoren, 
die Drehbücher für Film oder Thea-
ter schreiben, sowie literarische Über-
setzerinnen und Übersetzer. Auch Lite-
raturschaffende aus Ost-, Mittel- und 
Südosteuropa können unterstützt wer-
den. Nela Bunjevac erklärt: «In den frü-
hen 1990er-Jahren kam zum Förder-
schwerpunkt der Stiftung ein gezieltes 
Engagement zur Förderung des geistes-
wissenschaftlichen und kulturellen Aus-
tauschs mit Osteuropa hinzu. So bieten 
wir in Zug zum Beispiel seit 20 Jahren 
ein Atelierprogramm für Autorinnen 
und Autoren sowie Übersetzerinnen und 
Übersetzer aus Mittel- und Südosteuro-
pa an.» Insgesamt vergibt die Stiftung 
pro Jahr rund 20 ein- bis sechsmonati-
ge Atelierstipendien vorwiegend in Zug 
und London, aber auch in Osteuropa. 

So wie Pro Helvetia erachtet es auch 
die Landis & Gyr Stiftung als wich-
tig, Literaturschaffenden und vor allem 
Übersetzerinnen und Übersetzern finan-
ziell unter die Arme zu greifen. «Sie sind 
häufig auf Unterstützung angewiesen, 
denn sie üben keinen rein kommerzi-
ellen Beruf aus, weshalb viele nicht von 
ihren Einnahmen leben könnten.»

MANUELA TALENTA

Nela Bunjevac, 
 Geschäftsführerin der 
Landis & Gyr Stiftung:  

«Mit unserer Unterstützung 
können wir zur Vielfalt der 

Schweizer Kulturland
schaft beitragen.»

Reina Gehrig, 
Abteilungsleiterin 

Literatur bei Pro Helve
tia: «Durch eine Mentorin 

oder einen Mentor erhalten 
junge Übersetzerinnen und 
Übersetzer die Möglichkeit, 

erstmals bei einem 
 Verlag zu publizie

ren.»
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«Japanisch war für mich zuerst  
nur Klang»

Für die deutsche Übersetzung von «Die NarayamaLieder» des japanischen  

Schriftstellers Shichirō Fukazawa wurde Thomas Eggenberg dieses Jahr mit einem  

Literaturpreis der Stadt Zürich ausgezeichnet. Ein schwieriger Text, geschrieben in  

einer der wohl schwersten Sprachen der Welt. Wie lernt man eine solche Sprache?  

Indem man in sie, in ihre Welt, in ihren kulturellen Kontext eintaucht – 20 Jahre lang.

Thomas Eggenberg sitzt entspannt am 
Tisch in seinem Zuhause im Zürcher 
Hunziker-Areal und schenkt Buchwei-
zentee ein. Wohin das Auge fällt, überall 
begegnet man Japan: Japanische Schrift-
zeichen hängen als Bilder an der Wand, 
im Badezimmer liegen die Kalligraphie-
Pinsel von Eggenbergs Frau, in den Rega-
len stehen japanische Bücher. «Japan ist 
in unserem Leben sehr präsent», sagt 
der 60-Jährige dazu. Kein Wunder, denn 
er hat insgesamt 20 Jahre im Land des 
Lächelns gelebt. «Als meine Frau und 
ich in Kyoto nach einer langen Schiffs-
reise an Land gingen, sprachen wir noch 
kein Wort Japanisch. Für mich war die 
Sprache erst einmal nur Klang.» Heute 
spricht er sie fliessend, und er übersetzt 
Bücher vom Japanischen ins Deutsche. 
Aber der Weg bis hierher war lang.

Die Brücken abbrechen
Thomas Eggenberg war 35 Jahre alt und 
arbeitete als Lektor beim Unionsverlag, 
als er und seine Frau, die japanische 
Wurzeln hat, alle Brücken hinter sich 
abbrachen, um eine Zeitlang in Japan zu 
leben. Dass es 20 Jahre wer-
den würden, ahnten die 
beiden damals noch 

nicht. Er erinnert sich: «In der ersten 
Zeit gingen wir jeden Tag in die Schu-
le, um die Sprache zu lernen. Sie verfügt 
über ein komplexes Schriftsystem, das 
sich völlig von unserem unterscheidet. 
Nach etwa zwei Jahren ging uns langsam 
das Geld aus. Wir mussten eine Entschei-
dung treffen: Entweder bleiben wir hier 
und suchen nach Arbeit, oder wir kehren 
in die Schweiz zurück.» Sie blieben. Tho-
mas Eggenberg fand eine Anstellung an 
einer staatlichen Universität in Shizuoka, 
einer Stadt von der Grösse Zürichs in der 
Nähe des Fujiyama. «Einige Jahre später 
kam dort auch unser Kind zur Welt – 
und wieder überlegten wir, ob wir in 
die Schweiz zurückkehren sollten. Aber 
wir entschieden uns dagegen. So wuchs 
unser Sohn in Japan auf, und er ging dort 
zur Schule. Spätestens dann tauchten wir 
völlig in die japanische Kultur ein.»

Die erste Übersetzung
In Japan übersetzte Thomas Eggenberg 
2001 seinen ersten Text in die deutsche 
Sprache. Er sagt: «Ich bin da einfach so 
reingerutscht.» Eines Tags sei einer sei-
ner Arbeitskollegen mit den Anmel-

deunterlagen für einen Über-
setzungswettbewerb auf ihn 

zugekommen, den die Prä-
fektur Shizuoka alle zwei 
Jahre veranstalte. «Ich habe 
einen schwierigen Text 
über Gedichte der Edo-
Zeit übersetzt, einen Essay 

von nur acht Seiten, und 
dafür einen Preis gewonnen. 

Das war sozusagen der Türöff-
ner für meine heutige Überset-

zer-Tätigkeit.» Als Teil einer Delegati-
on der Präfektur Shizuoka wurde er an 

die Frankfurter Buchmesse eingeladen. 
«Ich habe dort ein bisschen Werbung 
für mich gemacht, und so übersetzte ich 

in den nächsten Jahren nach und nach 
immer weitere Bücher aus dem Japani-
schen ins Deutsche.»

Wenn es keine Worte gibt
Worte von einer Sprache in die ande-
re zu übertragen, ist das eine. Aber wie 
transportiert man die Atmosphäre eines 
Texts, der von jemandem aus einer völ-
lig anderen Kultur stammt und der sich 
einer Schrift bedient, die nicht aus Buch-
staben besteht, sondern aus einem viel-
schichtigen System von teilweise bild-
haften Zeichen? «Für den Klang oder 
die Melodie eines Texts eine Sprache 
und für gewisse Wörter eine Entspre-
chung zu finden, ist manchmal eine 
echte Heraus forderung», weiss Thomas 
Eggenberg. Als Beispiel führt er das 
Wort «Onsen» an, die heissen Bäder im 
Land der Kirschblüten. «Es sind wunder-
bare Orte. Aber Onsen bedeutet so viel 
mehr als nur heisse Quelle. Für Japa-
ner ist das Wort verbunden mit Bildern 
von Orten, wo man gewesen ist, mit 
Entspannung und Natur, Ästhetik und 
Kulinarik. Solche Worte übersetzt man, 
indem man sie eben nicht übersetzt, 
weil sie letztlich unübersetzbar sind.»

Zwei Leben in Einklang bringen
Unübersetzbar, so fühlt sich auch Tho-
mas Eggenberg selbst. Denn in seiner 
Brust schlagen zwei Herzen. «Seit wir 
vor fünf Jahren in die Schweiz zurück-
gekehrt sind, stehe ich oft vor der Frage, 
wie ich meine japanische Identität in die 
Schweiz übersetzen soll, damit ich mich 
hier wieder ganz daheim fühle.» Manch-
mal sei ihm die Schweiz fremd. «Man 
schaut aus einer grossen Distanz auf 
etwas, das einem früher sehr nahe war. 
Der Blick auf das Heimatland verändert 
sich, wenn man 20 Jahre lang weg war.» 

MANUELA TALENTA

Thomas Eggenberg 
übersetzt Bücher aus 

dem Japanischen. «Für den 
Klang oder die Melodie eines 

Texts eine Sprache und 
für  gewisse Wörter eine 

 Entsprechung zu finden, ist 
manchmal eine echte 

 Herausforderung.»
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«Ich wollte mir die deutsche  
Sprache holen»

Viktoria Dimitrova Popova migrierte 1992 als Elfjährige von Bulgarien in die Schweiz.  

Bis dahin sprach sie kein einziges Wort Deutsch. Heute drückt sie sich in reinstem  

Zürcher Idiom aus, und sie übersetzt Bücher aus dem Bulgarischen in ihre Zweitsprache.  

Bei Ink Press gibt sie die Bulgarische Reihe heraus. Für die deutsche Fassung von  

«Wahnsinn» des bulgarischen Autors Kalin Terzijski wurde sie 2019 als erste Übersetzerin  

mit dem ConradFerdinandMeyerPreis in der Sparte Literatur ausgezeichnet.

Es ist ein kalter Wintermorgen. In einer 
kleinen Küche irgendwo in Zürich sitzt 
Viktoria Dimitrova Popova am Tisch und 
nippt an einem heissen Tee. Sie spricht 
mit leiser Stimme und unterstreicht 
ihre formulierten Gedanken mit leb-
haften Gesten. Von einem Akzent kei-
ne Spur. Hier sitzt eine waschechte 
Stadtzürcherin, möchte man denken. 
Und doch: Deutsch ist für die 40-Jäh-
rige eine Fremdsprache. Sie ist in Bul-
gariens Hauptstadt Sofia aufgewachsen 
und kam Anfang der 1990er-Jahre in die 
Schweiz, mit elf Jahren.

Wo ist die deutsche Sprache?
Viktoria Dimitrova Popova erinnert sich: 
«Als wir uns in Zürich im Kreis 4 nie-
derliessen, konnte ich kein einziges 
Wort Deutsch, und ich fand die Sprache 
auch wenig sympathisch. Ich empfand 
sie als sehr hart und fremd im Klang. 
Aber ich wusste, ich musste sie lernen – 
nur schon deshalb, weil ich sehr viel auf 
Deutsch lesen wollte. Dafür brauchte ich 
aber eine hohe Kompetenz der Sprache. 
Es hat lang gedauert, bis ich dazu in der 
Lage war.» Die Sprache zu lernen gestal-
tete sich nämlich schwierig. «Meine 
Klassenkameraden sprachen alle mögli-
chen Sprachen, aber kein Deutsch. Des-
halb war es schwierig, Gesprächspart-
ner zu finden, mit denen ich mich auf 
Deutsch austauschen konnte. Aber ich 
wollte mir diese Sprache holen.»

Vom Recht zur Literatur
Nachdem sie das getan hatte, absolvier-
te Viktoria Dimitrova Popova in Zürich 
Enge das Wirtschafts-/Rechtsprofil am 
Gymnasium, denn sie wollte später im 
juristischen Bereich tätig sein. «Aber 
ich fühlte mich nicht am richtigen Ort. 

Als hingebungsvolle Leserin wollte ich 
stattdessen lieber verstehen, was Schrift 
ist, was Schreiben ist, was Lesen ist – 
schlicht, was Literatur ist, und zwar über 
alle Sprachen hinweg.» Deshalb wählte 
sie während des späteren Germanistik-
studiums als Nebenfach Komparatistik. 
Die Juristerei war kein Thema mehr – 
aber literarische Übersetzung auch 
(noch) nicht.

Die erste Übersetzung
Trotzdem arbeitet die Zürcherin heu-
te als literarische Übersetzerin, und sie 
gibt bei Ink Press die Bulgarische Reihe 
heraus. Diese versammelt ausgewähl-
te Autorinnen und Autoren, die in Bul-
garien leben, und beginnt mit dem bio-
grafischen Roman «Alkohol» von Kalin 
Terzijski, erschienen 2010 in Sofia. 
«Während eines Aufenthalts in Bulgari-
en entdeckte ich in einer Buchhandlung 
fast das gesamte Werk dieses Schriftstel-
lers. Ich las ein Buch nach dem ande-
ren, und zwar ganz langsam, denn ich 
wollte sie alle geniessen.» Zurück in der 

Schweiz, wollte sie unbedingt von diesen 
Büchern erzählen. «Als erstes Susanne 
Schenzle, der Verlegerin von Ink Press, 

mit der ich schon seit einigen Jahren 
befreundet war. Dabei übersetzte ich 
‹Alkohol› sozusagen ad hoc.»

Ein Novum
Viktoria Dimitrova Popovas deutsche 
Übersetzungen bulgarischer Literatur 

sind die ersten, die es in der Schweiz 
gibt. «Meines Wissens hat bisher 
noch niemand anders aus der Schweiz 
Bücher aus Bulgarien in die deutsche 
Sprache übersetzt. Natürlich ist Bulga-
rien ein kleines Land, aber trotzdem: In 
die andere Richtung funktioniert es. Vie-
le Schweizer Autorinnen und Autoren 
werden ins Bulgarische übersetzt. Ich 
frage mich manchmal, weshalb das so 
einseitig ist. Es widerspricht meiner Vor-
stellung von Übersetzung als Tätigkeit 
des Austauschs zwischen Sprachen.»

Der Kalte Krieg wird lebendig
Weil die 40-Jährige quasi allein auf wei-
ter Flur steht, wählt sie sehr sorgfältig 
aus, welche Bücher sie durch ihre Über-
setzung zugänglich macht. «Ich versu-
che zu spüren, was die Bücher in mir 
bewegen, welche Emotionen sie in mir 
wecken und was sie aus meinem Her-
kunftsland erzählen. Übersetzen ist für 
mich auch Bildung. Durch diese Wer-
ke begebe ich mich als Erwachsene auf 
die Spuren der Entwicklung meines Her-
kunftslands und der Globalisierungspro-
zesse in Europa.»

MANUELA TALENTA

Die literarische 
Übersetzerin 

 Viktoria Dimitrova 
Popova bringt Bulga
riens Geschichte in 

die Schweiz.
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