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Edition zur zeitgenössischen Literatur im Norden

Helga van Beuningen
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Littera Borealis – Edition zur zeitgenössischen Literatur im Norden
Mit der Heftreihe „Littera Borealis“ stellen wir zeitgenössische Autoren des Nordens monographisch vor und regen zu einer Beschäftigung
und Auseinandersetzung mit deren Person und Werken an. Dazu zählen
weit über die Grenzen des Nordens hinaus bekannte Persönlichkeiten wie
Günter Kunert, Siegfried Lenz, Jochen Missfeldt, Peter Rühmkorf oder
Doris Runge. Aber auch Schriftsteller der jüngeren Generation werden
berücksichtigt, wie die Hefte für Karen Duve, Mareike Krügel und Feridun
Zaimoglu zeigen.
Mit dem zuletzt erschienenen Borealis-Heft für die in Barsbüttel (Kreis
Stormarn) lebende Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie haben
wir „Neuland“ auf literarischem Gebiet betreten. Das setzen wir nun fort,
indem wir mit der vorliegenden Ausgabe für Helga van Beuningen (Bad
Segeberg) erstmals eine Übersetzerin würdigen.
Helga van Beuningen gilt als eine der wichtigsten und erfahrensten Übersetzerinnen vom Niederländischen in die deutsche Sprache. Diese Einschätzung hat sie sich kontinuierlich durch ihr feines Gespür für sprachliche Nuancen, ihr hohes Engagement und ihre absolute Zuverlässigkeit
erworben. Literatur ist das Lebenselixier dieser kenntnisreichen, weitgereisten professionellen Übersetzerin: für Ihr Wirken wurde sie bereits
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Sie arbeitet mit einem festen Autorenkreis zusammen, zu dem weltweit geschätzte Autoren der Niederlande
wie Cees Nooteboom (*1933 in Den Haag), A. F. Th. van der Heijden (*1951
in Geldrop) und Margriet de Moor (*1941 in Noordwijk ) gehören.
Die jetzige Ausgabe ist erneut als Gemeinschaftsproduktion des Literaturhauses Schleswig-Holstein in Kiel, des Fachbereichs Literatur und Medien am Nordkolleg Rendsburg und der Sparkassenstiftung SchleswigHolstein entstanden. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die
große Einsatzbereitschaft gilt allen Beteiligten mein herzlicher Dank.
Der Sparkasse Südholstein, die dieses Heft mitförderte, möchte ich für
deren herausragendes kulturelles Engagement für ihre Region danken.

Reinhard Boll				
Vorsitzender des Stiftungsrates der
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein
Kiel, im Juni 2011
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Stimmbildung
Gesprächsnotizen
Wie interessant, Voyeurin und gleichzeitig Beteiligte zu sein!
Gefragt nach einem besonderen Buch aus ihrer Produktion, nicht allzu
dick bitte, zur Einstimmung auf unser Gespräch, gibt Helga mir Margriet
de Moors „Der Virtuose“, auf Deutsch erschienen 1994. Lange her. Die
schwärmerisch veranlagte Contessa Carlotta liebt den strahlend schönen
Kastraten Gasparo, den größten Belcantosänger des späten Barock. Und
wie er sie in die Geheimnisse seines außergewöhnlichen Gesangs einführt, so führt sie ihn in die Geheimnisse der Liebe ein, auch diese von
eher ungewöhnlicher Art. Was, frage ich mich beim Lesen dieses in glühenden Farben und Tönen schwelgenden Buches, was mag diese Wahl,
wenn überhaupt etwas, über seine Übersetzerin aussagen, in der man
zunächst einmal keine hemmungslose Hedonistin wie de Moors neapolitanische Gräfin vermuten würde? Woran sich ihre hohe, schlanke Gestalt
aus einer mitunter leicht vorgebeugten Haltung aufrichtet, ist es nicht
eher ein Streben nach Ordnung und Klarheit?
Der Ton verliert seine Zurückhaltung und fängt an zu vibrieren.
Jaja, Helga lacht mit halbem Mund, während sie Kaffee einschenkt und
sich für den vorzüglichen Kuchen entschuldigt, das Klischee kann sie
bedienen: diszipliniert, zielstrebig, korrekt, streng. Vielleicht hat sie die
Arbeit an dem Buch gerade deshalb genießen können, weil es so ganz
anders ist. „Es hat mir großen Spaß gemacht, wie dort Musik und Sex in
Sprache umgesetzt wird.“ So gibt es zum Beispiel eine lange Passage, in
der in einer Art Liebes-ABC der Sänger die Lautbildung beim Singen und
die Artikulationsstellen der einzelnen Laute erklärt und die verliebte Contessa diese Stellen sogleich mit ihrer Zunge aufsucht und von der Zunge
des Geliebten aufsuchen lässt, was Anlass zu leidenschaftlichen Sprach-,
Mund- und Leibbetrachtungen gibt.
Was hier in meine Blutbahn gebracht wird, ist keine normale Sprache, sondern Sprache im Quadrat.
Doch, auch und gerade solche sinnlichen Exzesse genießt sie sehr, sagt
Helga, und diesmal lacht der andere Mundwinkel mit. Es geht ihr also nicht
so wie manchen Kolleginnen, die sich zu anstößigen Formulierungen und
derben Beschreibungen kaum überwinden können, auch weil sie befürchten, man könnte ihnen ein persönliches Vergnügen an den Schweinigeleien unterstellen, sie damit identifizieren? Helga winkt ab. „Nein, ich
muss mich nicht damit identifizieren, was ich zu Papier bringe.“ Der Gedanke, jemand anders könnte das tun, scheint ihr noch gar nicht gekommen zu sein. Vielleicht, überlegt sie, ist es gerade die sichere Distanz zu
den Stoffen der Bücher, die ihr die Freiheit gibt, auch in die krassesten
Sexszenen rückhaltlos hineinzugehen, für die besonders ihr geliebter
A. F. Th. van der Heijden immer wieder gut ist. Eine eigentümliche Kunst,
in Phantasien zu schwelgen und Register zu ziehen, die man im Leben
durchaus nicht einholen möchte.
O Reinheit des Handwerks!
„Manchmal wäre ich schon gern spielerischer, lockerer“, räumt Helga
ein. Aber was hilft‘s, die strenge Erziehung als Offizierstochter in einer
vielköpfigen Nachkriegsfamilie steckt ihr in den Knochen. Sich gehen zu
lassen, kam gar nicht in Frage. Gerade sitzen bei Tisch, auf keinen Fall
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lachen. Alles Laute, Spinnige, Ausgelassene sollte ihr ausgetrieben werden. „Sei nicht so exaltiert!“, erinnert sie ein Wort ihres Vaters. Aber dass
sie mit 13 gern reiten wollte, hieß er grundsätzlich gut, und so wurde aus
dem wohlerzogenen Mädchen eine passionierte Reiterin, die wohl, stelle
ich mir vor, im Kontakt mit dem Pferd eine eigene Balance von Zügelung
und Zügellosigkeit lernte. Auch andere Exaltationen locken die junge
Frau. Nach dem Übersetzungsstudium bleibt sie fünfzehn Jahre lang bis
1984 als Lektorin an der Uni (diszipliniert, zielstrebig usw.), aber in den
Semesterferien geht sie regelmäßig auf Reisen, zu denen ihr drei Begriffe
einfallen: „abenteuerlich, schwierig, entbehrungsreich“. Reiterferien in
Ungarn sind darunter, vor allem aber fährt sie immer wieder, meistens
allein, nach Asien: Pakistan, Indien, Ladakh, Kaschmir, Nepal, Sri Lanka,
Bangladesch, Taiwan, Indonesien – ich höre auf mitzuschreiben. Vor allem
die buddhistischen Länder faszinieren sie, der Geist der Ruhe und der
sanften Kraft, den sie dort spürt und der gerade in den kargen und wilden
Hochgebirgslandschaften zu gedeihen scheint, die sie liebt. „Auf Reisen
bin ich ein anderer Mensch“, sagt sie und schaut, ob ich es glaube. „Mich
reizt das … Grenzwertige.“ In diesen Jahren erlebt sie die Reisen als eine
Art inneres Auftanken, und wenn sie zurück kehrt, leuchtet sie förmlich
vor getankter Kraft, so dass Freunde sie fragen, was mit ihr los sei. Bist du
verliebt? Ja, irgendwie schon.
Das also war Lieben. Es verlangte mich bald immer mehr nach dieser Tyrannei aus Panik und Glück.
Ich erinnere mich, dieses Leuchten gesehen zu haben, erst voriges Jahr.
Sie war mit Wolfgang vier Monate im Wohnmobil durch Südamerika gefahren, und als die beiden zum Abendessen zu uns kamen und erzählten,
klang es, als wäre so ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen
konnte, vor allem mit dem Auto. Anlass genug, sollte man meinen, zu
Frust und Beziehungsstress und lamentösen Niewiedergeschichten –
und Helga strahlte übers ganze Gesicht. Die Frau von 65 Jahren, die vor
mir saß, sah aus wie 35. Ja, die Fahrt war wunderbar, bestätigt sie, und
ein Nachleuchten tritt ein. Die vielen Schwierigkeiten waren eher ein Anstoß, sich tiefer als gedacht in den Kontinent einzulassen, der mit seinen
Wüsten und Gebirgen dabei ist, ihr neues Asien zu werden; die nächste
große Fahrt ist für dieses Jahr geplant. Das Weltenbummeln im Wohnmobil entspricht ihr – so wie es ihrem Vater entsprach, von dem sie ihre
abenteuerliche Ader wohl hat und der später im Leben mit seiner Frau auf
die Art durch ganz Europa und Nordafrika fuhr. Und so schwierig (und entbehrungsreich) ihr Verhältnis zu ihm war, in Südamerika hat sie ihn, der
inzwischen gestorben ist, innerlich mit dabei gehabt.
Du musst zusehen, dass du die Bewegung herausholst, die stillschweigend
gemeint ist, den natürlichen Pulsschlag, den, den … den Swing.
Südamerika, ursprünglich Wolfgangs Idee, ist ihr gemeinsames Projekt
geworden, ein Abenteuer, das sie beide auf ihre je eigene und sehr verschiedene Art auskosten können. Das ist Wolfgang nicht mit allen seinen
(stets reichlich vorhandenen) Ideen geglückt. Der langjährige Versuch,
Helga mit seiner Segelbegeisterung anzustecken, ist irgendwann an
Grenzen gestoßen, auch wenn sie, natürlich, mit viel zähem Pauken den
Sportbootführerschein See gemacht hat. Aber so herrlich es draußen auf
dem Wasser sein kann, sie will von einem Land mehr sehen als den Hafen
und: „Ich bin und bleibe eine Schönwetterseglerin.“ Rundum geglückt dagegen ist ihre Teilzeitexistenz im griechischen Horto, wo 1987 die Hoch-
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zeitsreise der beiden hinging und sie im Jahr darauf bauten. In den Monaten, die sie dort verbringen, können sich Helgas Beschaulichkeit und
Wolfgangs Betriebsamkeit je für sich entfalten wie auch treffen und verbinden, und Helga kann ihre Arbeit in einem entspannenden Klima tun,
wo sich ihr keine winterdeutsche Kälte und Dunkelheit auf die Seele legt
und „meine lockere Seite zum Vorschein kommt“.
Bring nicht zu viel Technik ins Spiel.
Aber nichts in Helgas Leben scheint mir, wenn ich ehrlich sein soll, abenteuerlicher zu sein als ihre Ehe. Grenzwertiger kann der Reiz kaum werden, so verschieden sind die beiden Charaktere, die sich da seit Jahren
mit großer Zähigkeit und Hingabe zusammenraufen, nachdem sie sich
1983 kennen lernten – im Senegal! Schon äußerlich sind sie ein Aufsehen
erregendes Paar, denn mit ihren 1,85 Metern überragt sie ihn um Haupteslänge, was ihn, zu allem anderen, noch mit zusätzlichem Stolz auf „sein
Mädel“ zu erfüllen scheint, nicht zuletzt auf diesen überragenden (durchaus eigenen und eigenwilligen) Kopf und seine sprachtüftelnde Arbeit, an
der Wolfgang regen Anteil nimmt. „Ich kann große Frauen haben!“, soll er
einmal ganz cool zu einem bemerkt haben, der zu offensichtlich schaute.
Und als ich die Geschichte vor vielen Jahren erzählt bekam, hatte Wolfgang mein Herz schon gewonnen, bevor ich ihn persönlich kennenlernte.
Dass die beiden die Spannung zwischen sich halten und gestalten können, ist ein Abenteuerroman eigener Art.
Als Sänger schaut man, wie weit man gehen kann.
Dann ist jetzt mit dem Eintritt ins Rentenalter für Helga vielleicht bald
die Zeit gekommen, das disziplinierte Übersetzen an den Nagel zu hängen und nur noch der Lockerheit und dem Abenteuer zu leben? Statt Ersatz endlich das Leben selbst? Nein. Helga schüttelt energisch den Kopf.
Die Sprache ist vom Leben nicht zu trennen. Mit Sprache praktisch zu arbeiten war von Jugend an ihr erklärtes Berufsziel, und dass diese Arbeit
sich mit der Selbstständigkeit ab 1984 sehr bald auf dem Feld der Literatur abspielte und nicht im Sachlich-Fachlichen verblieb, war eine anfangs
überraschende, aber sie heute noch beglückende Fügung. Erst damit
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konnte sie ihre eigene Virtuosität entdecken und entfalten: Die Fähigkeit, in fremde Welten und Sprachen hineinzugehen, sie in ihrer Eigenart
zu erfassen bis in die feinsten Schwingungen, Töne, Nuancen, sie unter
der Oberfläche in ihrer Tiefe auszuloten. Und zu gestalten. Denn in ihrer
deutschen Fassung geht es Helga immer darum, die Tiefe und Rauheit
des Originals möglichst zu erhalten und nicht zugunsten einer glatten
Oberfläche preiszugeben. Wie viel tiefe Nähe zum Original ist möglich,
ohne dass man etwa der oberflächlichen Nähe des Niederländischen zum
Deutschen aufsitzt? Diese Herausforderung wird auch nach Jahrzehnten
der Praxis nicht geringer, und so kann Helga sich vorstellen, die Arbeit
langsam etwas herunterzufahren, aber ganz aufzuhören und den Autoren
untreu zu werden, die sie liebt, nicht. Es gibt keine Erstarrung, keine Langeweile. Das Lernen und Weitergeben hört nicht auf.
Der Vorgang erfordert Talent, aber ein wenig Begnadung ist auch nicht von
Übel.
Am Anfang des „Virtuosen“ spricht Margriet de Moor von „Gasparos Operation“, durch die der präpubertäre Junge am Ende einer langen, harten
Ausbildung diese ganz besondere Kastratenstimme erlangt, „eine Stimme voller schmerzlicher Schönheit, eine Stimme, die bewegt, berauscht,
warm und voll dunkler Sehnsüchte“. Die Operationen und Prozesse, die
eine Übersetzerstimme bilden, sind anderer Art, aber haben ihre eigene Strenge. Sie können zum Beispiel erfordern, dass man die Wurzeln
der eigenen Familie vierhundert Jahre tief gräbt, bis zur Flucht aus den
Niederlanden wegen Wiedertäuferei. In ihrer Gesamtheit nennt man sie
vielleicht Leben („abenteuerlich, schwierig, entbehrungsreich“). Den Offenbarungseid bei dieser Arbeit, sagt Helga, legt man nicht mit erklärten
Identifikationen ab, sondern mit der Stimme. Sie zeugt untrüglich. „Man
kann sich nicht hinter der Professionalität verstecken.“
Wenn du spürst, dass deine Stimme genau diesen einen verborgenen puntino in Schwingungen versetzt, dann kannst du davon ausgehen, dass dein
Ton richtig sitzt.

Hans-Ulrich Möhring, Niederkleveez
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Die Übersetzerin als Muse
Liebe Helga, lieber Wolfgang, verehrte übrige Gäste!
Glauben Sie an organisierten Zufall? C. G. Jung hat sich eingehend mit
dem Konzept der Synchronizität beschäftigt: Mehrere Ereignisse, die
zwingend miteinander zu tun zu haben scheinen, finden gleichzeitig statt,
ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen ihnen feststellbar
ist. Unser aller Harry Mulisch erwähnt in diesem Zusammenhang gern das
Beispiel Fidel Castros, auf dessen Schulter sich am Ende einer revolutionären Friedensrede eine weiße Taube niederließ – wenn auch mancher
Antikommunist einwerfen wird, das sei alles Agitprop mit Brieftauben,
die man vorher einer Gehirnwäsche unterzogen hatte. Jedem das Seine.
Ein Beispiel aus meiner eigenen Schriftstellerpraxis. 1998 wollte ein Literaturjournalist unbedingt noch vor seinem Urlaub im Feuilleton seiner
Zeitung enthüllen, worum es in dem neuen Romanzyklus des van der
Heijden gehe. Nun denn, der Zyklus handelt von einer Straßenschlacht
zwischen Amsterdamer und Rotterdamer Fußball-Hooligans, bei dem es
auf Amsterdamer Seite einen Toten gibt, eine Figur, die nach dem niederländischen Urhooligan Carlo Picornie modelliert ist. Aber niemand – weder der Autor noch der Verleger, noch die in der Regel so gut informierte
Klientel der Literatur-Stammkneipe – konnte oder wollte dem Korrespondenten die gewünschte Information geben. Unverrichteter Dinge fuhr
er mit einem Freund in Urlaub. Von diesem Freund wiederum weiß ich,
dass der Journalist während der Reise immer weiter Mutmaßungen über
das Thema meines neuen Zyklus anstellte. Der Krieg in Bosnien etwa? Er
kam zu keinem befriedigenden Resultat. Auf der Rückfahrt durch Ungarn
las der Journalist seinem Freund, der am Steuer saß, Stellen aus einem
Buch von Bill Buford über Hooliganismus vor. Derart abgelenkt, bauten
sie einen Unfall, der den Journalisten das Leben kostete. Gemeinsam
mit der Verlobten des Unglücklichen suchte der Freund auf dem Nieuwe
Oosterbegraafplaats in Amsterdam eine schöne Stelle für ein Grab aus.
„Sie wissen doch wohl“, fragte der Friedhofsverwalter sicherheitshalber,
„neben wem er dann liegt?“ „Spielt keine Rolle“, sagten der Freund und
die Geliebte, „hier liegt er schön und ruhig.“ Und so liegt der arme Junge
bis zum Ende aller Tage neben dem monumentalen Grabmal des ein Jahr
zuvor erschlagenen Urhooligan Carlo Picornie. Ich könnte auch sagen: Er
ruht neben der Lösung des Rätsels, das ihm zu lösen zu Lebzeiten als Literaturjournalist nicht vergönnt war.
Synchronizität. Selber spreche ich lieber von organisiertem Zufall – wenn
ich Ihnen auch nicht sagen könnte, wer oder was einen solchen Zufall organisiert. Der organisierte Zufall kann sich auch eines einzelnen Wortes
bedienen, das dann plötzlich vor Bedeutung aufleuchtet, oder eines Namens, der sich auf einmal als bedeutungsvoll herausstellt.
Helga van Beuningen, meine Damen und Herren, derentwegen wir uns
heute Abend hier versammelt haben, übersetzte vor kurzem eine breite
Auswahl aus meinen Tagebüchern, die – so Gott und der Suhrkamp-Verlag
wollen – 2005 unter dem Titel „Engelsdreck“ erscheinen wird. Unter dem
Datum „August 1987“ berichte ich vom wichtigsten Leseerlebnis meiner
Kindheit: dem Buch „Imros erste große Reise“. Aus dieser Tagebuchaufzeichnung (aus dem Jahr 1987) geht hervor, dass ich zu dem Zeitpunkt
nicht mehr im Besitz des Buches war und auch den Namen des Autors
nicht behalten hatte. Letzteres ist nicht ganz so verwunderlich, wenn man
bedenkt, dass ich mich zur Zeit meiner Lektüre von „Imros erste große
Reise“ in dem festen Glauben wiegte, Gott höchstpersönlich schreibe alle
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Bücher der Welt. Ein Autorenname auf einem Buchumschlag war für mich
nichts als unnütze Verzierung.
Nach der späteren Veröffentlichung meines Klagelieds über das verlorene
Jugendbuch bekam ich „Imros erste große Reise“ von einem treuen Leser
zugeschickt, der das Buch nach intensiver Suche in einem Antiquariat aufgetrieben hatte. Offenbar hatte er es erst selber gelesen, denn zum gleichen
Zeitpunkt erschien von seiner Hand ein Essay, in dem er mit gut gewählten
Argumenten nahezulegen verstand, dass die drei männlichen Protagonisten
meines Romanzyklus „Die zahnlose Zeit“ gewissermaßen die erwachsene
Ausgabe der drei Jungen in „Imros erste große Reise“ seien. Albert, Flix und
Thjum (die drei Freunde, die ihre Initialen A. F. Th. mit mir gemein haben)
hätten sozusagen ihren Ursprung in den Helden meiner Jugendlektüre.
Imro, Tako und der Junge mit dem kaputten Strohhut.
Damit war mein bis dato wichtigstes Werk mit meinem ersten und
schönsten Leseerlebnis verbunden. Helga übersetzte mit unübertroffenem Einsatz die sieben Bände der „Zahnlosen Zeit“ und kürzlich also
auch – in „Engelsdreck“ – den Kinderschlüssel zur „Zahnlosen Zeit“. Das
Buch nun, das den Schlüssel zu diesem Romanzyklus enthält, „Imros
erste große Reise“, wurde von einer gewissen Frau Wolffenbüttel-van
Rooijen geschrieben. Unter Zuhilfenahme der geheimen Gesetze des
organisierten Zufalls kann ich daher behaupten: Heute Abend, verehrte
Zuhörer, ist „Die Zahnlose Zeit“ endlich heimgekommen, in die Arme der
Stadt Wolfenbüttel und in die von Frau Wolffenbüttel-van Rooijen. Und all
das dank Helga van Beuningen.
Ich lernte Helga im Sommer 1990 kennen, als ich in einem Künstlerhaus
in Wassenaar im Wettlauf mit der Zeit den „Anwalt der Hähne“ zum Abschluss brachte. Unsere erste Bekanntschaft ging schriftlich vonstatten,
über einige Fragen zum ersten Roman, den sie für mich übersetzte. Aus
ihrer Frageliste konnte ich sofort ersehen, dass ich es mit einer Übersetzerin zu tun hatte, die kein noch so unscheinbares Detail vernachlässigt.
Sie zwang mich, mir mein eigenes Buch noch einmal vorzunehmen, diesmal allerdings mit Röntgenaugen.
Später lernte ich diese besondere Frau zum Glück auch persönlich kennen.
Gemeinsam besuchten wir eine Vielzahl von Schauplätzen der „Zahnlosen
Zeit“, von Amsterdam bis Geldrop im Süden des Landes, und zerbrachen
uns gemeinsam den Kopf über die Übersetzung von Titeln und Stellen im
Soziolekt. Doch unser professioneller Kontakt besteht bis heute hauptsächlich aus dem schriftlichen Austausch von Fragen und Antworten.
Vor langer Zeit ist mir mal herausgerutscht: „Wenn Helga einen Roman
von mir übersetzt hat, habe ich ein Buch dazu geschrieben.“ Inzwischen
ist das auch wirklich der Fall. In den Niederlanden erschienen mehrere
Kostproben aus unserer übersetzungstechnischen Korrespondenz, und
im Schuber der deutschen Ausgabe der ”Zahnlosen Zeit“ prangt ein achter Band, „Gruppenporträt“, der unter anderem Briefe aus der Korrespondenz des Autors mit seiner Übersetzerin enthält. Wir befinden uns in der
noch zu erobernden Grauzone zwischen niederländischem und deutschem Text. In beiden Fällen geht es um geschriebene Sprache, also können wir die Probleme, die sich einstellen, am besten schriftlich lösen.
Helga van Beuningen ist nicht nur eine virtuose, sie ist auch eine schlaue
Übersetzerin, und damit meine ich, dass sie sich, wenn es für die Über-
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setzung nötig ist, ganz klein zu machen wagt und sich für die Gelegenheit
dümmer stellt, als sie ist. Dieses „sich dumm stellen“, zum Beispiel dadurch, dass sie scheinbar nach einer bekannten Sache fragt, funktioniert
hervorragend. Es fordert mich heraus, das Wort, nach dessen Bedeutung
sie angelt, und das für mich vielleicht völlig selbstverständlich ist, zu
durchleuchten und kritisch zu hinterfragen. In meinem Antwortfax stelle
ich es in verschiedene Zusammenhänge, ich lasse es in einem Minidialog
figurieren und erzähle notfalls einen unanständigen Witz dazu – alles, um
das Wort, das natürlich gar nicht so selbstverständlich ist, in all seinen
Nuancen zu verdeutlichen. Oft wird Helga dadurch in dem bestätigt, was
sie schon längst wusste, aber was sie möchte, ist Gewissheit. Sie möchte
dem idealen deutschen Wort so nah wie möglich kommen.
Und jawohl, so bekomme ich mein Schattenbuch zur Übersetzung, mein
Zusatzbuch, mit Witzen und allem, schon voll. Die Übersetzerin als unsanfte Muse.
Ich bin mir selbst dessen nicht so bewusst, aber ich scheine, zumindest
für Übersetzer, kein einfacher Schriftsteller zu sein. Mehrmals hat Helga
mich, meistens hinterher, an ihrer anfänglichen Verzweiflung teilnehmen



Foto: Katja Leander, 2003
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lassen: „Als ich dieses Wortspiel zum ersten Mal sah, mit all den anderen
Assoziationen drumherum, dachte ich: Das schaffe ich nie… ich kann besser Schluss machen … mein Leben ist sinnlos geworden.“ Schliesslich und
endlich kommt sie jedoch immer, durchtrieben und triumphierend, mit
einer glänzenden Lösung – und dann wird es für mich Zeit, Selbstmord
zu begehen, denn ihre Lösung ist oft auch noch schöner als das Original, so dass nunmehr mein Leben sinnlos zu werden droht. Nun ja, wir
leben noch, wahrscheinlich durch das Gleichgewicht, das sich in unserer
Arbeitsgemeinschaft eingestellt hat.
Im dritten Teil der „Zahnlosen Zeit“ kommt ein Süchtiger vor, der sein Heroin „meine Heroin“, „meine Heldin“ nennt, was es ja auf Französisch auch
wörtlich bedeutet. Natürlich ist das ironisch, sogar zynisch, gemeint.
Nachdem Helga die Übersetzung des dritten Teils der „Zahnlosen Zeit“,
und damit die des gesamten Zyklus, vollendet hatte – läppische 3.500 Seiten –, habe ich sie keineswegs ironisch oder zynisch „meine Heroin“ genannt. Anschließend haben die Kritiker sie, wie aus ihren Besprechungen
ersichtlich, zur Heldin ausgerufen. Jetzt ist sie durch die offizielle Auszeichnung mit dem Braem-Preis unser aller Heldin.
Was für ein Glück für die niederländische Literatur in Deutschland, dass
diese Preisverleihung in keiner Weise einem krönenden Abschluss am
Ende einer Karriere gleichkommt! Im Gegenteil. Hier wird eine Übersetzerin mit Lorbeeren gekrönt, die auf dem Höhepunkt ihres Könnens steht
und noch lange nicht das Bedürfnis hat, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Erst vor kurzem – so viel darf ich heute Abend hier ausplaudern
– hat Helga einen Anfang gemacht mit der Übersetzung meines neuen
Romanzyklus „Homo duplex“. Vor zwei Wochen kam sie übers Wochenende nach Amsterdam, und ich sprach den ganzen Zyklus mit ihr durch.
Ich gestand ihr, dass ein bestimmter Teil, „Das Findelkind“, zu neunzig
Prozent fertig sei, dass ich mich aber nicht dazu aufraffen könne, letzte
Hand an ihn zu legen, weil es keine Herausforderung mehr für mich bedeute. Helga fragte mich über den Inhalt des Buches aus – und siehe da,
beim Erläutern wuchs meine Begeisterung nach und nach wieder. Nach
ihrer Abreise habe ich mir „Das Findelkind“ erstmals seit langer Zeit wieder vorgenommen. Normalerweise ist ein Übersetzer jemand, der für den
Autor erst dann eine Rolle spielen kann, nachdem sein Manuskript druckreif oder schon erschienen ist. Im Falle von Helga van Beuningen habe ich
jedoch entdeckt, dass die Übersetzerin auch eine Stimulanz für die Arbeit
am Buch sein kann. Die Übersetzerin, ich wiederhole es, in ihrer Nebenrolle als Muse. Was kann ein Schriftsteller sich noch mehr wünschen?

A. F. Th. van der Heijden
Laudatio anlässlich der Verleihung des Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreises am 11. September 2004 in Wolfenbüttel
Aus dem Niederländischen von Christiane Kuby

rechts: Manuskriptseite aus: A. F. Th. van der Heijden, Das Scherbengericht. Eine transatlantische Tragödie.
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Eine spannende und schöne Zeit
„In dem Text stehen einige Tippfehler!“ Ein wenig streng, aber keineswegs
unfreundlich gab Helga mir die DIN-A4-Seite mit dem Prüfungstext, den
ich einige Tage vorher mühsam im Zweifingersystem geschrieben hatte,
zurück. Ein wenig genervt, aber innerlich heilfroh, dass Helgas Adleraugen mich vor eventuellen Peinlichkeiten bewahrt hatten, setzte ich mich
wieder an meine Schreibmaschine und drückte – diesmal noch langsamer
und vorsichtiger als sonst – die Tasten.
Das war 1976. Ich hatte gerade meine Stelle als Lektorin in der Niederländischen Abteilung des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen an
der Universität Heidelberg angetreten, wo Helga schon einige Jahre als
Dozentin für die Richtung Niederländisch-Deutsch tätig war. Ich sollte
als Niederländerin die Gegenrichtung vertreten, denn in einer seriösen
Übersetzer- und Dolmetscherausbildung sind nur Muttersprachler für
die zielsprachlichen Übersetzungen zuständig. Unsere Abteilung, die
von Helga kommissarisch geleitet wurde, war die kleinste am Institut. Sie
wäre kurz vor meiner Einstellung fast dem Rotstift zum Opfer gefallen,



Foto: Christoph Keller, 1992

wenn Helga sich nicht so energisch für das „Orchideenfach“ Niederländisch eingesetzt hätte. Mit bescheidener Resolutheit und dem Vorteil ihrer beeindruckenden physischen Erscheinung kämpfte sie überzeugend
für alles, was mit dem Niederländischen zusammenhing. Vielleicht war es
der Geist ihrer Ahnen, der sie antrieb, aber mir gefiel das natürlich, und so
gingen wir zusammen an die Arbeit.
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Es folgte eine spannende und schöne Zeit. Spannend, weil es die Jahre
waren, in denen die damals noch junge Translationswissenschaft versuchte, sich als eigenständige Disziplin an der Universität zu etablieren.
Es gab Fortbildungskolloquien und wissenschaftliche Diskussionsrunden, in denen wir uns unter der Leitung einiger Pioniere auf dem Gebiet
der Translation die Köpfe heiß redeten über das Für und Wider der theoretischen Ansätze im Übersetzungsunterricht und über den Nutzen der
Theorie für den Übersetzungsprozess überhaupt. Helga und ich hatten
beide in den sechziger Jahren in Heidelberg studiert. Damals war die Ausbildung hauptsächlich auf die Erfüllung praktischer Bedürfnisse ausgerichtet. Die theoretischen Hintergründe haben wir uns während unserer
Lehrtätigkeit erarbeitet. Wir erkannten schon bald, dass sich das Wie,
Warum und Wieso einer Übersetzung mit einem ordentlichen wissenschaftlichen Instrumentarium wesentlich besser erklären ließ und dass
eine Portion Theorie im Gepäck die übersetzerischen Entscheidungsprozesse erleichtert. Helga war in meinen Augen die geborene Übersetzerin:
Sie beherrschte nicht nur die beiden Fremdsprachen, in denen sie ausgebildet war, sie war auch treffsicher und prägnant im muttersprachlichen
Ausdruck und hatte ein ausgesprochen gutes Stilempfinden. Trotzdem
glaube ich, dass die soeben beschriebene Entwicklung Helga entscheidend mitgeprägt und zu ihrem späteren Erfolg beigetragen hat.
Es war, wie schon erwähnt, auch eine schöne Zeit. Wir teilten das kleine
Arbeitszimmer in der Plöck 79/81 acht Jahre lang, und das ist immerhin
länger als viele Ehen heutzutage halten. Wir diskutierten viel, zunächst
nur über Fachliches. In der Retrospektive kann ich nur eins sagen: Eine
bessere Arbeitskollegin hätte ich mir nicht wünschen können. Wir waren
ein Team, ein sehr kleines zwar, aber immer gemeinsam bestrebt, die Ausbildung in der Abteilung zu optimieren. Helga hat mir dabei nie das Gefühl
gegeben, dass eigentlich sie das Sagen hatte. Alle fachlichen Angelegenheiten wurden gemeinsam besprochen und entschieden: Stundenpläne,
Prüfungen, Probleme mit Studenten etc. Neid oder Eifersüchteleien, Phänomene, die unter Kollegen nicht ungewöhnlich sind, gab es nicht. Auch
sind wir nie aneinander geraten. Differenzen in der Sache trübten nie die
persönliche Ebene. Helga war und dachte geradlinig, so geradlinig wie die
Landschaft, aus der ihre Vorfahren kamen.
Die physische und psychische berufliche Nähe führte nach einiger Zeit
zwangsläufig auch zu privaten Gesprächen. In freien Minuten waren mal
Helgas Pferd, die Katzen oder ihre weiten Reisen, mal die Erziehung meiner Kinder oder die Beziehung zum anderen Geschlecht Gesprächsthema.
Als Helga dann ihren jetzigen Mann kennenlernte, wurden die Privatgespräche intensiver. Sie stand vor einer äußerst schwierigen Entscheidung.
Fast täglich stellte sie sich – und leider auch mir – die existenzielle Frage:
Gebe ich diese sichere und interessante Stelle an der Universität für eine
sowohl privat wie beruflich unsichere Zukunft im Norden auf? Es war ein
innerer Kampf, bei dem nach langem Ringen das Vertrauen in ihren Partner und der Glaube an sich selbst die Oberhand gewannen. „Gottseidank“,
können wir heute nur sagen, denn ohne Helgas mutige Entscheidung hätte die niederländische Literatur auf dem deutschen Büchermarkt nicht so
eine Renaissance erlebt. Aber lassen Sie mich chronologisch erzählen.
Sich als freiberufliche Übersetzerin eine Existenz aufzubauen, ist eine
ebenso enttäuschende wie mühsame Arbeit. Das Übertragen von Fachtexten aus dem Englischen (Wirtschaft, Technik, Jura) erwies sich als wenig einträglich, denn Übersetzer für Englisch gab es wie Sand am Meer.
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Mit Niederländisch hatte sie mehr Glück. Nach mehreren Arbeiten im Sachbereich bekam sie rein zufällig den ersten literarischen Auftrag, den sie jedoch nur zögernd annahm, denn schließlich war sie im literarischen Übersetzen nicht ausgebildet. Ihre Selbstzweifel stellten sich als unbegründet
heraus. Der „Versuch“ klappte, und nach einer gewissen Anlaufzeit entwickelte sie sich allmählich zu einer Spezialistin für niederländische Belletristik. „Ein ungewöhnlicher Werdegang“, werden viele denken, aber so
merkwürdig war diese Wandlung in meinen Augen nicht. Helga und ich hatten in den letzten Jahren unserer Zusammenarbeit außerplanmäßig und
völlig unentgeltlich gemeinsame literarische Übersetzungsübungen Niederländisch-Deutsch für eine kleine interessierte Gruppe von Studenten
angeboten. Meine Erinnerungen an diese Stunden sind noch sehr lebendig; es wurde um jedes zweite Adjektiv und Verb gefeilscht. Die Diskussionen zwischen den niederländischen Muttersprachlern und deutschen
Zielsprachlern verliefen zum Teil – bedingt durch die unterschiedliche
kulturelle und individuelle Vorstellungswelt – sehr heftig. Dabei zeigte
sich schnell, dass Helga nicht nur ein äußerst feines Gespür für die sprachlichen Details niederländischer literarischer Texte besaß, sondern auch
die außerordentliche Gabe, diese Feinheiten möglichst ohne inhaltliche
Verluste und stilgerecht ins Deutsche zu übertragen. Es ist genau dieses
Talent, das, gekoppelt mit einer gediegenen Aus- und Weiterbildung und
menschlichen Eigenschaften wie Ausdauer, Fleiß, Genauigkeit, Offenheit
für Neues und – natürlich – Intelligenz zu dem geführt hat, was Helga heute
ist: eine hervorragende Botschafterin der niederländischen Literatur.
1984 gab es ein schönes Abschiedsfest. Studenten und Kollegen bedauerten Helgas Trennung vom Institut, und ich musste das Arbeitszimmer
ab da mit einem neuen Kollegen teilen.
Inzwischen sind mehr als 25 Jahre vergangen, Zeit für ein kleines Jubiläumstreffen, denn trotz der räumlichen Distanz und dank der deutschen
Telekom hat unsere Freundschaft bis heute gehalten. Tippfehler sind immer noch meine Schwäche, nur leichter zu korrigieren, und wenn ich sie
entdecke, wandert mein Blick voller Erinnerungen auf den kleinen Blumenständer, den Helga mir bei ihrem Umzug vermachte. Ich sollte ihn mal
wieder streichen, denn er ist ein wenig blass geworden.

Joanna Best, Neckargemünd

Literatur übersetzen als Profession
Ich kenne Helga seit Mitte der achtziger Jahre, als wir beide mit dem
Übersetzen anfingen, beide gerade den Schritt von der Hochschule in
die Freiberuflichkeit gewagt hatten. Wir waren beide Anfängerinnen mit
einem Hintergrund als Lehrende, wir mochten uns, trotz und wegen großer Unterschiedlichkeit, und wir wurden Freundinnen. Verbunden nicht
nur, aber wesentlich durch den Beruf. Wir können über Fragen der Syntax,
der Satzmelodie und Rhythmik, über Grammatik und Kommasetzung diskutieren, dass unsere Augen leuchten und die Wangen sich röten. Außenstehende mag es langweilen, aber wir Übersetzer lieben es, uns darüber
zu verständigen, was wir tun, wenn wir übersetzen, und worum wir uns in
unseren Texten bemühen. Sich nicht erklären zu müssen, im Gespräch die
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Gedanken zu schärfen, kann auch nach fünfundzwanzig Jahren noch so
erregend sein wie am Anfang, als im Beruf noch alles neu war. Wie machen
wir das, was wir tun? Wie wollen wir mit unserem Beruf leben?
Darüber reden wir eigentlich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Immer wieder geht es um die Balance zwischen viel Arbeit und bedrohter Zeit für
andere Dinge. Wohl deswegen liegt es mir nahe, von Helgas Berufsauffassung zu erzählen. Sie ist das freiberufliche Übersetzen von Anfang an
so professionell angegangen. So strukturiert. Damals sprach noch niemand von Zeitmanagement und Coaches, sie schuf sich ihre Bedingungen
ganz nach eigenen Vorstellungen. Selbstverständliche Voraussetzung
war das Handwerk. Sie hatte das Übersetzen von der Pike auf gelernt und
jahrelang an der Hochschule praktiziert. Als Sprachexpertin hat sie Regelwerke, Sprachregister, Kompositionsgesetze abrufbereit im Kopf. Die
werden Satz für Satz durchgespielt und auf Tauglichkeit abgeklopft, sagt
sie. Ein solides Textgerüst entsteht. Genauso professionell wie die Auffassung vom Handwerk war von Anfang an ihr Arbeitszimmer – das hat
mir mindestens ebenso imponiert! Guter Stuhl, beste Beleuchtung, viel
Fläche, die reichlichen Regale voller Nachschlagewerke und lange vor anderen: ein leistungsfähiger Computer. Die klare Sachlichkeit gebrochen
durch Kinderzeichnungen und Fotos an den Wänden und durch den Blick
aus dem Fenster. Er geht in den Wintergarten des Hauses, in dem Weintrauben und Orangen wachsen.
Professionell ist auch die bewusste Gliederung der Zeit in Arbeit und anderes. Lange Jahre hat Helga mittags die Arbeit unterbrochen, um eine
warme Mahlzeit zu kochen, mit ihrem Mann Wolfgang zu essen und anschließend eine kurze Mittagsruhe zu halten. (Seit seiner Pensionierung
ist Wolfgang der Koch.) Dann geht es weiter bis zum Feierabend, an dem
sich Zeit findet zum Sprachenlernen, für Yoga, Freunde, Lesen. Selbst
wenn die Aufträge drängen, werden Freunde und Verwandte besucht und
eingeladen, für einen Wechsel zwischen Arbeit und Vergnügen ist immer
gesorgt. Das ist sozusagen Teil der Pflicht. So fällt es ihr auch in Griechenland, wo die van Beuningen-Blums das halbe Jahr leben, nicht schwer,
ihren Arbeitsrhythmus einzuhalten. Dort gibt es ein voll ausgerüstetes
Arbeitszimmer und für die Lieben, die sie vermisst, auf dem Grund ein
Gästehaus, im Wochenablauf Platz für gemeinsame Ausflüge, Mahlzeiten,
Segeltörns, abendliche Gespräche. Die Überarbeitung von Texten auf Papier wird aus dem Arbeitszimmer auf einen überdachten Balkon verlegt,
mit Blick auf die Bucht von Volos und mediterrane Sonnenuntergänge.
Zum durchdachten Tagesrhythmus gehört der Monats- und Jahresplan,
mit so viel Luft entworfen, dass auch Schnellaufträge und zwischendurch
einzuschiebende Aufsätze noch ohne Nachtschichten erledigt werden
können. Natürlich gibt es Stress und Aufregung, wenn solche Aufsätze
vorgestern fertig sein müssen oder auf einmal doppelt so lang sind wie
angekündigt – oder wenn Lektoren für Hektik sorgen. Manchmal werden
die Nerven dünn. Aber was bleibt und trägt ist eine ungeheure Disziplin,
eine völlig fraglose Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Durch ihre Planung
ist Helga fähig, jede Menge Chaos aufzufangen. Nicht ganz ohne Groll
natürlich, aber den finde ich berechtigt. Es könnte gern mehr sein. Die
Lösung für solche Nöte ist jedenfalls nicht, wie es vielleicht naheläge:
mehr machen, schneller arbeiten, weniger Arbeitsgänge. An ihren Maßstäben lässt Helga nicht rütteln, auch nicht von sich selbst. Sie kämpft mit
sich, sie schöpft alle Möglichkeiten aus, und dann müssen die Verlage mit
überlegen, wie etwas zu schieben ist, damit alle zu ihrem Recht kommen.
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Helga van Beuningen und Karen Nölle 
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So weit der professionelle Rahmen, den sie sich schafft. Klingt perfekt,
oder? Aber was entsteht in diesem Rahmen? Es entsteht Literatur, das
Unplanbare schlechthin.
Als der Entschluss gefasst war, die Uni zu verlassen und nach Norddeutschland zu gehen, schrieb Helga dreihundert Bewerbungen an Verlage. Und
übersetzte zunächst, was ihr angeboten wurde. Das waren Sachbücher
und Ratgeber. Die Literatur kam eher zufällig hinzu. Ihr wurde ein Roman
angetragen, und sie griff zu, obwohl sie fürchtete, „Literatur“ mit ihrem
Handwerkszeug vielleicht nicht gerecht werden zu können. Der Verlag
war zufrieden, die Aufträge rissen nicht ab. Preise und Ehrungen folgten.
Wenn Helga von ihren ersten literarischen Texten erzählt, klingt Überraschung durch, dass sie ihr gelangen und dass die Auftraggeber mit dem
Ergebnis (mehr als) zufrieden waren. Sie hatte das Übersetzen von fiktionalen Texten ja nicht systematisch gelernt, aber es machte ihr Freude, und siehe da, das Ergebnis konnte sich mit anderen vergleichen.
Zum Literaturübersetzen gehört eben auch eine Begabung: Wenn man‘s
kann, kann man‘s lernen, pflegt mein Mann zu sagen. Bei Helga muss das
andersherum gewesen sein. Sie hat erst das Handwerk gelernt und, so
meine Vermutung, ihr Talent erst durch das Lob anderer entdeckt. Dabei
schlummerte es wahrscheinlich schon lange in ihrer Liebe zur Literatur.
Ich kenne kaum eine Übersetzerin, einen Übersetzer, der so viel und so
begeistert liest wie sie. Und das nach wie vor, von Übersättigung kann
nicht die Rede sein. Sie liest die Bücher anderer ebenso wie ihre Autoren
immer mit enthusiastischem Respekt für das, was jemand leistet, der es
auf sich nimmt, Geschichten, erzählte Welten zu entwerfen.
Für Helga ist aus dem Übersetzerberuf viel mehr geworden. Im Übersetzen von Literatur kann sie ihre Liebe ausleben – ihren Respekt für die Leistung von Schriftstellern, ihren Enthusiasmus für die Welt der Phantasie,
ihre Hochachtung vor guten Geschichten. Diese Liebe füllt den professionellen Rahmen, sie holt die Trauben und Orangen und die griechischen
Sonnenuntergänge, die diesen Rahmen umspielen, ins Zentrum des
Bildes. Das Literaturübersetzen ist Helgas Profession. Ein von Liebe getragener Beruf mit festem Gerüst, in dem vieles von dem, was für sie das
Schönste ist, blühen und gedeihen kann.

Karen Nölle, Niederkleveez

16

Eine Vollblutübersetzerin
Es muss im Sommer 1996 gewesen sein. Wir hatten eine intensive Woche
hinter uns, wir, die Teilnehmer am ersten Sommerkurs für Literaturübersetzer aus dem Niederländischen in Amsterdam. Eine bunt gemischte,
fröhliche kleine Gesellschaft waren wir. Ich sehe uns noch am Bus stehen,
der uns mit den Franzosen und Engländern zur Fortsetzung des Kurses
nach Antwerpen bringen sollte, mitten unter uns eine ernste, verhaltene
Frau, deren hübsche bunte Brillenbügel mir aber gleich aufgefallen waren,
weil sie mit ihrer sonst eher strengen Erscheinung kontrastierten, und ich
höre sie noch sagen: „Das Übersetzen ist ein wunderschönes Fach, aber
beinhart, überleg‘ es dir drei Mal, ob du das wirklich willst!“ Aber da hatte
ich schon Feuer gefangen. Und daran war auch Helga schuld.
In Amsterdam hatte sie nur einen einzigen Workshop gegeben, der aber hat
sich mir eingeprägt. Gemeinsam mit Christoph Buchwald, damals noch Lektor bei Luchterhand, behandelte sie einen Text von Thomas Roosenboom.
Wir mussten ein Fragment vorbereiten, und wir bekamen von ihr zum Vergleich zwei Fassungen vorgelegt, ihr ursprüngliches Manuskript mit den
Vorschlägen des Lektors und die entsprechenden Seiten aus dem gedruckten Buch. Ich erinnere mich, wie ich über die unterschiedlichen Fassungen
mancher Formulierungen staunte, ja wie sie mir gewissermaßen die Augen
für Helgas Anliegen öffneten, den Autor gegen den Lektor, genauer gesagt:
den Text des Autors gegen die Eingriffe des Lektors zu verteidigen. Durch
Helgas Darlegungen verstand ich erst, wie groß das Einfühlungsvermögen
des Übersetzers sein muss, wie sehr er sich in die Eigenarten, den spezifischen Ton, die Musikalität des jeweiligen Autors hineinversetzen muss. Das
war Helga, wie ich sie in den folgenden Jahren immer wieder erlebt habe:
nüchtern argumentierend, immer höflich, immer die Ruhe bewahrend, aber
in der Sache scharf und auf größtmöglicher Nähe zum Original beharrend.
„Hier haben wir es mit verschiedenen Registern zu tun“, oder: „Wenn der
Autor gewollt hätte, hätte er es auch normaler sagen können!“ Oder: „Bei
dieser Übersetzung geht uns aber die Nuance, die der Autor anbringt, verloren.“ Oder, im Gespräch mit Buchwald, lachend: „Dann muss das deutsche
Publikum sich eben daran gewöhnen, dass dieser Autor manchmal etwas
ungewöhnlich formuliert.“
In Antwerpen ging es dann richtig los. Gleich vier Tage hintereinander leitete Helga die Nachmittags-Arbeitsgruppen, in denen wir uns Texte von
Ronald Giphart, Kristien Hemmerechts und Margriet de Moor vornahmen.
Helgas Methode, eine Collage aus den Übersetzungen aller Teilnehmer zu
machen, wodurch man auf einen Blick alle Lösungen einzelner Sätze oder
ganzer Passagen vor sich sieht, hat seitdem Schule gemacht.
Bei unserer nächsten Begegnung im Juni 1997 im Übersetzerhaus in
Straelen war ich dann erstaunt, Helga wieder von einer anderen Seite
kennenzulernen. Sie, die feinbesaitete Literaturinterpretin, gab uns als
erstes eine kleine, aber kämpferische Einführung in die praktischen Aspekte unseres zukünftigen Berufs: Eintritt in die Gewerkschaft sei ratsam, das Verhandeln mit Verlagen könne und müsse man lernen, so müsse man unbedingt Bescheid wissen über die als „angemessen“ geltenden
Bedingungen, dürfe sich nicht über den Tisch ziehen lassen und damit
Kollegen benachteiligen…. Erst danach zerbrachen wir uns wieder, gestärkt und zu allen Schandtaten bereit, stundenlang die Köpfe über einige wenige Stellen aus F. Springers Roman „Bandoeng-Bandung“, wieder
nach Helgas bewährtem Rezept. Und so kamen im Lauf der Jahre fast alle
ihre Autoren an die Reihe, von denen einige, sicher auch Helga zuliebe,
am Ende der dreitägigen Workshops in Straelen auftauchten und sich von

17

uns bereitwillig mit Fragen löchern ließen. Der schüchtern wirkende, aber
sprachlich unnachgiebige Thomas Roosenboom kam ebenso wie der so
gemütvoll wie ironisch lächelnde Adri van der Heijden, von dem Helga
einmal gesagt hat, seiner atemberaubenden Sprachfülle könne man sich
bestenfalls „annähern“, und der zu unserer Überraschung gelegentlich
meinte, so genau könne er sich zu all diesen Detailfragen nun auch wieder nicht äußern.
Irgendwann fingen wir an, uns zu schreiben, und allmählich, unmerklich
fast wurde aus der bewunderten, strengen Dozentin eine Freundin, mit
der mich seitdem nicht mehr nur die gemeinsamen Interessen verbinden,
sondern deren warme Anteilnahme ich aus meinem Leben nicht mehr
wegdenken mag. In ihren Briefen lernte ich Helga auch als liebende Ehefrau, fürsorgliche Tochter, Schwester und Tante kennen, als begeisterte
Seglerin und Köchin, als nimmersatte Leseratte, der ich unzählige Büchertipps verdanke, als abenteuerliche Reisende durch Südamerika bis an die
südlichste Spitze von Chile, nach Feuerland. Aber Helga wäre nicht Helga,
wenn sie sich nicht lesend und lernend auf diese mehrmonatigen Trips
vorbereiten und insbesondere jedes Mal ihr Spanisch aufbessern würde,
denn schließlich sei sie, wie sie mir schrieb, die Stimme der kleinen vierköpfigen Reisegruppe, bestehend aus ihr selbst, ihrem Mann Wolfgang,
der für das eigenhändig umgebaute Wohnmobil zuständig ist, und einem
seit vielen Jahren mit ihnen befreundeten Ehepaar.
Helga förderte mich, wo sie konnte, sie schusterte mir regelmäßig kleinere
Aufträge oder auch schon mal ein ganzes Buch zu. Ich lernte ihren gro
ßen Einsatz für ihre Autoren und ihren unermüdlichen Arbeitseifer kennen, kein Brief, in dem sie nicht mehrere Arbeiten gleichzeitig erwähnt:
Während sie am neuen van der Heijden schuftet, der über tausend Seiten umfasst – in der Erstfassung schafft sie bis zu 100 Seiten die Woche,
die dann allerdings noch mindestens zwei Mal ganz überarbeitet werden
müssen, noch abgesehen von der Recherche – rattert ein kurzer Text von
Cees Nooteboom aus der Faxmaschine, der ganz dringend sofort übersetzt werden muss, und natürlich macht Helga das, denn ihren Autoren
schlägt sie nie einen Wunsch ab. Nebenher liest sie die Fahnen des neuen
Marcel Möring oder sie übersetzt, sobald die Arbeit an van der Heijdens
oder de Moors letztem Roman es erlaubt, einen „ganz schmalen“ Band
eines neuen Autors, der ihr gefallen hat. Ihre Begeisterung ist anstekkend, ihre Energie scheint unerschöpflich. Denn außer den vielen konzentrierten Stunden am Schreibtisch gibt es ja noch die wöchentlichen
Yoga-Übungen, unerlässlich für Kopf und Rücken, gleichzeitig müssen
aber auch die Kenntnisse des Neugriechischen, ab und zu ergänzt durch
griechische Tanzstunden, gepflegt werden, da ja die herrlichen Monate
in Griechenland schon wieder bevorstehen, mit ihrer kaum zu überbietenden Mischung aus Arbeitspensum und gemeinsamen Unternehmungen mit Freunden, Verwandten und Bekannten; und natürlich gibt
es die vielen berufsbedingten Reisen nach Hamburg, Berlin, Amsterdam
oder Straelen zu immer neuen Workshops oder zu den festlichen Anlässen, bei denen Helga einen wohlverdienten Preis entgegennimmt. Und
diese Anlässe bieten dann hin und wieder die willkommene Gelegenheit,
uns persönlich zu treffen, uns bei einem gemütlichen Abendessen über
Bücher, Autoren und unsere Liebe zum Leben unter griechischen Ölbäumen auszutauschen. Chrónia pollà, liebe Helga!

Christiane Kuby, Amsterdam
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Ich nenne sie immer meinen Schutzengel
Helga. Vor vielen Jahren habe ich sie auf der Frankfurter Buchmesse
kennen gelernt und seitdem nie mehr losgelassen. Ich stand am Anfang
meines Daseins als übersetzte Schriftstellerin. Übersetzungen waren mir
schon immer wichtig gewesen. Als leidenschaftliche Leserin vor allem,
die am liebsten Bücher aus der Fremde las, wusste ich, was ich den Übersetzern schuldig war. Ich kannte die russische, die mitteleuropäische, die
französische und südamerikanische Literatur besser als die meines eigenen Landes, denn ich liebte – und liebe noch, was ich von Haus aus nicht
kenne. Schon sehr früh wusste ich, was für ein Geschenk die Kunst des
Übersetzens ist.
Damals auf der Buchmesse begegnete ich zum ersten Mal einer leibhaftigen Übersetzerin – Helga eben –, und sie sprach über ihr Fach. Ich kann
mich noch gut daran erinnern. Es war bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion oder Radiosendung mit Schriftstellern, Übersetzern und Rezensenten, ich saß ziemlich weit von der blonden, ernsten Frau entfernt, die
bedächtig darlegte, wie man das macht, das Übersetzen.

Margriet de Moor bei ihrer Lesung aus „Sturmflut“ im Literaturhaus SchleswigHolstein in Kiel im Rahmen des Literatursommers 2006.
Foto: Marco Ehrhardt


Es war sofort um mich geschehen. Ich weiß nicht mehr, woran es genau
lag, aber ich dachte: Die will ich! (Doch, so geht das, genau wie bei ein
paar anderen großen Dingen im Leben, man weiß es sofort.) Sagte sie,
dass man sich immer so eng wie möglich an den ursprünglichen Satzbau,
die Wörter und vor allem an die Eigentümlichkeiten des Buches halten
muss? Oder dass die Kraft der einen Sprache sich nicht immer mit der der
anderen deckt, so dass man gleichsam handeln und feilschen muss? Der
Hanser Verlag hatte damals gerade die Rechte an meinem „Virtuosen“
gekauft, einem Roman, mit dem ich in den Niederlanden trotz der oft ungewöhnlich langen und komplizierten Sätze, die im Grunde eine Art Metapher für die langen und komplizierten Verzierungen der Arien im Belcanto des 18. Jahrhunderts sind, großen Erfolg gehabt hatte.
Sie muss es sein, entschied ich spontan, diese Frau, der es so bewusst ist,
dass sie den Roman, den sie übersetzt, nicht nur makellos, mit heiler Haut
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sozusagen, über die Grenze bringen muss, sondern auch noch mit erhobenem Haupt. Und ein erhobenes Haupt bedeutet, wenn man dabei an
ein Buch denkt: schön, gut, sprachlich verführerisch. Meine Bücher sind
inzwischen in fünfundzwanzig Sprachen übersetzt. Helga ist die einzige
Übersetzerin, die ich mir selbst ausgesucht habe, und sie ist auch die beste. Zum Glück stimmte der Hanser Verlag meiner dringenden Bitte zu.
„Der Virtuose“ landete auf Helgas Arbeitstisch. So fing es an.
Was haben Helga und ich seitdem alles miteinander erlebt! Über was alles
haben wir nicht geredet, in großer Seelenverwandtschaft, über alles Mögliche, das Leben eben, aber jetzt, in diesem Augenblick, denke ich natürlich an unsere Gespräche über die Arbeit, das Buch, das es zu übersetzen
gilt. Immer ist es Helga, die den Dialog eröffnet. Weil sie unbedingt möchte, dass das Buch bleibt, was es ist, mit dem ihm eigenen Charakter und
seiner ursprünglichen Aussage, fragt sie oft minuziös, was man mit einem
bestimmten Wort oder Ausdruck gemeint hat. Das können sehr lange Listen sein, an denen ich oft großen Spaß habe. Meinst du hier einen Weg?
Oder eine Straße? – Du lieber Himmel!
Und dann bin ich an der Reihe und lege ihr vor, was ich auf dem Herzen
habe. Ich gehöre zu den Schriftstellern, die es ihren Übersetzern ziemlich schwer machen. Mir scheint, das ist verständlich, wenn man eine
Schriftstellerin ist, die selber stundenlang über einem Satz brütet, bis
der sich dazu herbeilässt, sich in seiner wahren Form zu zeigen. Helga
verfügt nicht nur über eine große poetische Kraft – meines Erachtens
das wichtigste Instrument jedes Übersetzers –, sondern auch über bewundernswerten Respekt und ebensoviel Geduld mit der manchmal fast
neurotischen Leidenschaft des Autors. Sie nimmt mich immer ernst, etwa
wenn ich doch lieber möchte, dass ein Satz mit der ursprünglichen holländischen Inversion beginnt, ein Fluch eine Spur unanständiger ausfällt
oder ein kleiner Satzteil sich wenn irgend möglich nicht in einen dieser
schönen deutschen, von Natur aus aber oft so viel umständlicheren verwandelt… Oh, und dann passiert es schon einmal, dass wir die Klingen
kreuzen, aber wie fair spielt Helga dieses ernste Spiel immer mit!
Einen meiner wichtigsten Romane, „Sturmflut“ – „De verdronkene“ – haben wir in Griechenland besprochen, wo ich bei Helga und ihrem Wolfgang
zu Gast war. Vielleicht weil ich meinen Schreibtisch zu Hause vermisste,
war mir mehr noch als sonst daran gelegen, die Identität meines Buches
zu bewahren. Helga, Wolfgang und ich haben von der hoch gelegenen Terrasse ihres Hauses aus auf das blaue Meer geschaut, wir sind gesegelt,
geschwommen und haben gut gegessen, aber immer haben wir den Tag
mit Arbeit angefangen. Ich weiß, dass ich es Helga damals nicht immer
leicht gemacht habe, aber ich weiß auch, dass die Übersetzung gerade
dieses Romans eine der vortrefflichsten geworden ist. In diesem Augenblick jammert meine französische Verlegerin, selber gebürtige Deutsche,
sie habe für „Sturmflut“ keine der deutschen ebenbürtige Übersetzerin
finden können, und der namhafte amerikanische Verlag Knopf zieht es
vor, den Roman aus dem Deutschen übersetzen zu lassen, und nicht aus
dem Original, was eigentlich eine Todsünde ist.
Helga, mehr als tausend Wörter haben mir die Herausgeber nicht zugestanden… Lass mich deshalb noch schnell sagen, was für ein wunderbarer Beruf das Übersetzen in meinen Augen ist. Wenn ich an dich denke,
ist es immer früh am Morgen, und du setzt dich gerade mit der ersten
Tasse Kaffee an deinen Schreibtisch. Ein stiller, ungestörter Arbeitsplatz,
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wo dir nur deine Wörterbücher Gesellschaft leisten, dein Notizblock, ein
Kugelschreiber, der Computer und der aufgeschlagene Roman, aus dem
du dir für heute, ich weiß nicht – acht? – Seiten vornimmst. Dieser Bereich
gehört dir, sonst niemandem. Ein meditativer Bereich aus Wörtern und
Sätzen, die du alle mit sanfter Hand in ein anderes Licht rücken wirst. Wie
es die Dichter tun.

Margriet de Moor, Niederlande
Aus dem Niederländischen von Christiane Kuby

Kompetenzkompetenz
Die Theorien der Übersetzungen entstanden in dem Moment, in dem
die ersten Übersetzungen notwendig wurden – Praxis und Theorie der
Übersetzung sind also gleich ursprünglich mit der Sprache. Das hatte zur
Konsequenz: Die babylonische Sprachverwirrung spiegelte sich wider
in der kaum zu überblickenden Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit
der Übersetzungstheorien. Seit es Übersetzungen gibt, währt der Streit
zwischen den philosophischen, sprach- und literaturwissenschaftlichen
Überlegungen, wie eine richtige beschaffen sein müsse.
Besonderer Zwist erhebt sich bei den literarischen Übersetzungen. Auf
diesem weiten Feld ist vom Übersetzen als Über-Setzen über die Sprachgrenze die Rede, bei der Form und Struktur des Originals bewahrt werden
müssten – oder gerade nicht. Da soll sie ein autonomes Kunstwerk in der
sogenannten „Zielsprache“ sein – oder völlig durchzogen von Verweisen auf
die sogenannte „Ursprungssprache“. Da findet selbstverständlich die These
Anhänger, sie zerstöre das Original – oder lasse es überhaupt erst in seiner Bedeutung hervortreten. Da wird die Ansicht verfochten, jedes Zeitalter,
jede Zeit, jedes Jahrzehnt benötige eine eigene Übersetzung – wogegen
sich jene verwahren, die eine Übertragung als die gültige auszeichnen.
Die Urheber literarischer Werke haben sich selbstverständlich auch zu
Übersetzungen geäußert. Um nur zwei jüngere Meinungen vorzustellen:
Bernhard hielt die seiner Bücher für wert- und sinnlos, Peter Handke überträgt selbst, antike Autoren wie Zeitgenossen. Für ihn bedeutete diese
Tätigkeit die „Entdeckung: mit solcher Suche nach Entsprechung, in Wörtern, Strukturen, Rhythmen, nicht nur etwas nachzuziehen oder wiederzugeben, sondern etwas zu schaffen, ja, am Werk zu sein, und zwar Satz
für Satz, Absatz für Absatz, stetig, ein Gefühl, das sich beim ursprünglichen Schreiben (oder wie man das nennen sollte) nur sporadisch oder im
Nachhinein einstellte: Müsste ich ein Verb finden für solches Tätigsein, es
hieße ›lichten‹, oder ›gliedern‹, oder besser noch: ›heben‹.“
Für einen Autor haben Übersetzer eine ganz besondere Funktion, genauer: Für Adri van der Heijden übernimmt Helga van Beuningen eine singuläre Rolle. Er erkennt ihr den Status der zehnten Muse zu, er erweitert
die von Hesiod unterschiedenen um eine: die einer Instanz, vor der er sich
beim Schreiben zu rechtfertigen hat.
Wodurch gelangte Helga van Beuningen in den Musen-Status? Sie hielt
nach ihrem Übersetzerstudium die Übersetzungstheorie auf Distanz – und
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entfaltete im Lauf der Jahrzehnte eine eigenständige Theorie und Praxis der Pragmatik des Hebens im Handkeschen Sinn. Will sagen: Seit ich
sie kenne, seit Mitte der achtziger Jahre, gestaltet sie ihre Arbeit in einer
Form, die gängige Theorien hinter sich läßt, besondere Formen der Lektüre und der Praxis ausbildet – und auf diese Weise zu jener ÜbersetzerinAutorin wird, die den entscheidenden Anteil an der Gegenwärtigkeit und
Wertschätzung der niederländischen Literatur im deutschen Sprachraum
besitzt.
Zu den Gründen hierfür (neben der stupenden Vielzahl der unterschiedlichsten Bücher und Autoren, derer sie sich annimmt – und damit der
Vielzahl von Stillagen, die sie meistert) zählen meines Erachtens gleich
mehrere Kompetenzen:
Zum einen (ob zum ersten oder zum zweiten oder zum letzten, das ist
hier nicht zu diskutieren) verfügt sie über eine Kompetenz im Niederländischen, die der eines „Eingeborenen“ gleichkommt. Zum zweiten beherrscht sie perfekt die deutsche Literatursprache und ihre Ausbildungen.
Zum dritten weiß sie, dass Übersetzen eine Kunst eigener Art und eigener
Gesetze ist, eben ein „Heben“ der deutschen Wörter, Sätze, Absätze und
Kapitel – und handelt entsprechend. Ihr ist bewusst: Es genügt bei weitem
nicht, den Sinn des Originals in all seinen Facetten zu verstehen und die
angebliche genau passende Entsprechung im Deutschen zu kennen oder
zu finden; es muß vielmehr etwas Drittes hinzutreten: das Wissen darum,
wie man von dem einen Pol zum andern Pol gelangt, die Kompetenz, den
Weg zu erkunden, um die im Niederländischen geborgene (und keineswegs offen zu tage liegende) Bedeutung im Deutschen zu entbergen,
zu entfalten, eben zu heben in einer Weise, die den Erfordernissen des
Originals wie den Notwendigkeiten einer das Deutsche bestehenden und

Übersetzen ist Arbeit vom Morgen ….

22

Foto: Wolfgang Glombik, 1992

nicht belastenden Übersetzung Rechnung trägt. Daraus erklärt sich zum
vierten die Fähigkeit Helga van Beuningens, bis zum äußersten zu gehen,
um die Struktur und Bedeutung des Niederländischen nachzubilden – und
im selben Arbeitsschritt zu beurteilen, wann die Grenze überschritten ist,
jenseits derer eine Übertragung nur noch selbstparodistisch zu lesen ist.
Damit hängt die fünfte Kompetenz Helga van Beuningens zusammen,
perfekte Übersetzungs-Lösungen für von allen anderen als unübersetzbar deklarierte Bücher, Kapitel, Sätze, Wortfügungen und Wörter zu heben. Helga van Beuningen verfügt, in einem Wort, über eine ÜbersetzerKompetenzkompetenz.

Raimund Fellinger, Berlin

Die Unbeugsame
Wenn ich Helga van Beuningen beschreiben soll, fällt mir zuerst ein Adjektiv ein: aufrecht. Helga ist schlank und hochgewachsen und hat eine tadellose Haltung, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Denn nicht nur
ihr Gang ist aufrecht, ihr Charakter ist es ebenso. Sie lässt sich nicht verbiegen und sie macht den Buckel nicht krumm – eine anschauliche, aber
hässliche Metapher, die ihr vermutlich nicht unterkäme. Sie ist auf eine
angenehme Weise selbstbewusst, denn sie weiß, was ihre Autoren und
die Verlage, mit denen sie zusammenarbeitet, an ihr haben. Das hat mit
der Qualität ihrer Arbeit zu tun. Dabei macht sie keine Kompromisse. Mag
der Zeitdruck auch noch so stark sein, es wird das Ergebnis nicht schmälern – lieber legt sie ein paar Nachtschichten ein. Falls einer ihrer Autoren auf die Idee käme, eine deutsche Formulierung zu wünschen, die sie
nicht geeignet findet, wird sie so lange Gegenvorschläge machen, bis er
einen davon akzeptiert. Um dieser Unbeugsamkeit willen genießt sie das
absolute Vertrauen ihrer Autoren, denn sie wissen, dass sie auch gegenüber besserwisserischen Lektoren keine Zugeständnisse macht. „Einen
solchen Ausdruck würde der Autor nie benutzen“, ist ihr Kommentar bei
allzu gewagten Korrekturen, und der duldet keinen Widerspruch. Denn
sie ist die deutsche Stimme so namhafter niederländischer Schriftsteller
wie A. F. Th. van der Heijden, Cees Noteboom und Margriet de Moor, um
nur einige zu nennen, und weil diese Stimme nicht nur völlig authentisch,
sondern auch überaus wohlklingend ist, genießt sie eine absolute Autorität.
Noch nie hat Helga van Beuningen eine Übersetzung nach dem vereinbarten Termin abgegeben, hingegen kann es vorkommen, dass sie einen mit
der Nachricht überrascht, sie sei nun doch schon etwas früher fertig geworden, weil ihr die Arbeit gerade so gut von der Hand ging – oder weil das
Buch einfach so schön sei. Denn Helga van Beuningen – auch das unterscheidet sie von manchen ihrer Kollegen – liebt die Texte, die sie übersetzt,
und kann sich immer von neuem für sie begeistern. Sie ist kompromisslos
auch bei der Auswahl ihrer Autoren – wen sie nicht schätzt, der hat keine
Chance, von ihr übersetzt zu werden. Freilich schätzt sie viel mehr Bücher
als sie selbst übersetzen kann, denn längst ist ihre Arbeit so gefragt, dass
sie kaum noch Kapazitäten hat, um neue Schriftsteller anzunehmen. Sie
mag das selbst gelegentlich bedauern, die Treue zu ihren Stammautoren
geht vor, und auch in dieser Hinsicht ist sie unbestechlich.
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Wie sie bei dem immensen Arbeitsvolumen, das sie seit Jahren bewältigt – ein Blick auf die Liste der von ihr übersetzten Bücher genügt, um
sich eine Vorstellung davon zu machen – , auch noch Zeit für ausgedehnte
Reisen mit ihrem liebenswürdigen Mann findet, bleibt ihr Geheimnis. Und
welche Abenteuer sie auf ihren Weltreisen erlebt, das erzählt sie ihrer
staunenden Lektorin, wenn alles Dienstliche besprochen ist und noch ein
wenig Raum für einen privaten Plausch bleibt. Abenteuer, die man einer
so wohlorganisierten und selbstbeherrschten Frau wie ihr kaum zutraut.
Wer öfter bei ihr in Bad Segeberg anruft weiß, dass sie trotz ihrer strengen Arbeitsdisziplin um die Mittagszeit zuverlässig am Kochtopf steht
– aufrecht und perfekt gewiss auch hier, wenngleich sie bei dringenden
Gesprächen offenbar nicht ungern den Rührlöffel an den Hausherrn übergibt. Es ist eine Freude, sich die beiden in ihrer Küche vorzustellen, wie
sie da gemeinsam und kameradschaftlich hantieren, und Besucher berichten von ihrer überwältigenden Gastfreundschaft. Am liebsten aber
sehe ich Helga van Beuningen ganz entspannt vor mir. Dann male ich mir
aus, wie sie zusammen mit ihrem Mann in Griechenland segelt. Das Übersetzungsmanuskript ist an Land zurückgeblieben, denn wenn sie etwas
macht, dann macht sie es richtig. Ihr Mann sitzt an der Pinne, sie bedient
die Vorschot. Den Oberkörper empor gereckt und nach dem Verklicker
spähend ruft sie: „Nicht so weit abfallen, da vorne kommt eine Bö!“

Tatjana Michaelis, München

… bis zum Abend
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Foto: Norbert Rochna

Vier Bilder
Etwa 4000 Manuskriptseiten haben Helga van Beuningen und ich schon
miteinander besprochen, und jede einzelne davon zeigt: Intensiver, engagierter kann eine literarische Übersetzerin ihren Beruf gar nicht ausüben.
Vier Bilder habe ich vor Augen, die mit Helga van Beuningen zu tun haben:
ein stiller, überschaubarer kleiner Bahnhof in der norddeutschen Provinz;
Füchse mit spitzen Gesichtern, die an einer Zeltplane scharren; schneebedeckte Andengipfel; und Reihen über Reihen von Aktenordnern.
Das letzte Bild überrascht nicht weiter bei jemandem, der mit Papier und
Büchern arbeitet. Und trotzdem ist man verblüfft: Da sitzt man neben ihr
in ihrem Arbeitszimmer, vor sich das Manuskript, man kommt auf eine
schwierige Stelle zu sprechen, an der es hakt, an der etwas unlogisch ist
oder holpert – und unweigerlich zieht sie einen der vielen Ordner heran,
in denen ihre Korrespondenz mit den großen Autorinnen und Autoren der
niederländischen Literatur gesammelt ist, und zitiert mit dem Hinweis,
auf diese Stelle habe sie den Autor auch schon angesprochen, die entsprechende Antwort. Ein Glücksfall für ein Lektorat.
Dass jemand, der so sehr in seinem Beruf aufgeht, dennoch imstande ist,
sich für Wochen und Monate von seinem Schreibtisch zu verabschieden
– allerdings mit aufopfernder Vor- und Nachbereitung, so dass keiner ihrer Autoren darunter zu leiden hat –, scheint mir eine bewundernswerte
Kunst; ich glaube, Helga van Beuningen ist eine leidenschaftliche Reisende. Ob sie auf ihren Reisen wirklich über schneebedeckte Andengipfel getuckert ist, mutig und abenteuerlustig, das weiß ich gar nicht genau. Aber
allein die Vorstellung ist schön.
In Cees Nootebooms Erzählungsband „Nachts kommen die Füchse“ spielen Füchse nicht nur im Titel eine Rolle. Für einen der Protagonisten gibt
es jede Nacht einen Moment, in dem er nicht mehr leben will, einen Moment, vor dem er Angst hat. Dann kommen die Füchse. „Als du wieder
schliefst, sah ich sie, hörte ich sie. Sie schnüffelten, bissen ins Zelttuch,
Rascheln, Säuseln, leises Hecheln, Krallen an der Leinwand, Mäuler halb
geöffnet, ich konnte ihre scharfen Zähne sehen, diese schlauen, spitzen
Gesichter, ihre leichte Form wie ein Schatten gegen das Zelt.“ Das Werk
von Cees Nooteboom ist voller eindrücklicher, großartiger Szenen wie
dieser. Helga van Beuningen bringt sie uns nahe.
Dass wir pro Jahr unserer bisherigen Arbeitsbeziehung durchschnittlich 1000 Manuskriptseiten durchzusprechen haben, ist unter anderem
A. F. Th. van der Heijden zu verdanken, dessen umfangreicher Roman „Die
Movo-Tapes“ das erste Buch war, das ich in der Übersetzung von Helga
van Beuningen lektoriert habe, der mitreißende Auftakt zu einem groß
angelegten Romanzyklus. Mit seiner Übersetzerin hatte ich bis dahin nur
telefonisch und per E-Mail Kontakt. Um die letzten noch offenen Fragen
im Manuskript zu klären, fuhr ich zu ihr, sie wollte mich am Bahnhof abholen. Ihr Erkennungsmerkmal sollte die niederländische Ausgabe von „Die
Movo-Tapes“ sein; ich gab an, ich sei sehr groß. Helga van Beuningen hatte zwar das Buch dabei, aber den – auffälligen – Schutzumschlag vergessen; ich bin, wie ich auf dem Bahnhof festgestellt habe, kleiner als sie. Es
hat dennoch geklappt. Ich freue mich auf die nächsten 4000 Seiten.

Julia Ketterer, Frankfurt
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Niederländische Literatur in Bad Segeberg
„Das habe ich übersetzt“ sagte Helga van Beuningen Ende der 80er Jahre
bei einer zufälligen Begegnung vor dem Bücherregal der Buchhandlung
C. H. Wäser in Bad Segeberg. Es entwickelte sich eine Freundschaft über
Jahrzehnte, geprägt von Planungen für gemeinsame Lesungen, privaten
Treffen und Gesprächen über Literatur.
Lesungen gemeinsam mit der Stadt Bad Segeberg, dem Kultur-Kontor
und der „berühmten deutschen Stimme der niederländischen Literatur“
entstanden. Jede Neuübersetzung sollte den interessierten Leserinnen
und Lesern vorgestellt werden. Bald konnte Helga van Beuningen sich
ihre Autoren aussuchen und erhielt sogar die Erlaubnis, Werke selbst zu
signieren.
Eine neue Veranstaltungsreihe wurde konzipiert: „Autor und Übersetzerin im Zwiegespräch“. Es lasen 1992 Cees Nooteboom aus „Die folgende
Geschichte“ und Reiseprosa, 1993 A. F. Th. van der Heijden aus „Ein Tag,
ein Leben“, 1996 las F. Springer aus „Bougainville“ und schließlich stellte Jan Brokken 1999 „Blinde Passagiere“ vor. Im Gespräch erklärten die
Schriftsteller und Helga van Beuningen, worin die Schwierigkeiten von
Übersetzungen liegen, lasen wechselseitig Passagen aus dem Original
und deren jeweiliger Übersetzung, berichteten von fachlich schwierigen
Texten, so zum Beispiel unter Hinzuziehung eines Kapitäns für die seemännischen Begriffe im Roman „Blinde Passagiere“ von Jan Brokken.

Lesung mit Jan Brokken in Bad Segeberg 1999

Foto: privat

Durch diese Form der Veranstaltungen wurden bei den Zuhörern Neugier
und Interesse geweckt: Welche neuen Bücher aus den Niederlanden werden hier vor Ort übersetzt? Wie funktioniert das Miteinander von Autor
und Übersetzerin? Und nicht zuletzt verfolgte das lokale Publikum Preisverleihungen und Auszeichnungen der Autoren wie auch ihrer Übersetzerin.
Nachhaltig in Erinnerung geblieben ist mir und vermutlich auch dem damaligen Publikum ein Zitat von Jan Brokken: „Helga van Beuningen ist die
gewissenhafteste Übersetzerin, die ein Autor sich wünschen kann“.

Elisabeth Huffmann, Rellingen
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Über Helga van Beuningen
„Kenko
(Zweiter Satz): Misschien door te proberen duidelijk te maken hoe dwars
zij is.
Wieso ist diese Zeichnung `dwars´? Wie würdest du `dwars´ umschreiben? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
(Fünfte Zeile): Het rieten dak… in de luie bergen wat krasjes, vegetatie.
Wieso sind die Berge „lui“ ? Weil sie einfach nur da sind und nichts tun?
Bitte paraphrasieren!“
Ohne nachzudenken wüsste ich noch in dreiundzwanzig Jahren, als Hundertjähriger, aus der Dämmerung des Alters heraus zu sagen, wer mir die
se Fragen gestellt hat. Weder meine koreanische noch meine russische,
noch meine katalanische, sondern meine deutsche Übersetzerin, Helga
van Beuningen. Sie hat ein Monopol auf die unmögliche Frage, die mit der
Bohrmaschine der Rationalität einen poetischen Text bis auf die letzte
Faser zerlegt, und sie hat damit der Symbiose zwischen Schriftsteller und
Übersetzer eine beängstigende Intensität verliehen. Der Autor nennt ein
paar Berge in Japan „lui“* und muss sich dafür verantworten. Er hat sich
einfallen lassen, die japanische Zeichnung als dwars** [ zu bezeichnen,
aber das lässt ihm die Übersetzerin nicht durchgehen. Auch wenn er die
siebzig längst überschritten hat – in van Beuningens Herrschaftsbereich
gelten strenge Gesetze, gegen die man nicht so einfach verstoßen darf.
Nur eine adäquate Erklärung stellt sicher, dass die Übersetzerin von jedem verwendeten Wort, jedem niedergeschriebenen Satz des Autors einen Doppelgänger auftreten lassen kann. Es gibt nur eine einzige Deutung für diese Duette, und die lautet, dass die Übersetzerin im Augenblick
des Übersetzens selber zum Autor wird. Ein Vorgang, der nach fünfundzwanzig Jahren der Zusammenarbeit zu einem Spiel mit ganz eigenen Regeln geführt hat.
Der Autor kann sich nicht messen mit der länglichen Gestalt seiner Übersetzerin, in deren Habitus sich zudem das Offizierserbe des preußischen
Vaters nicht ganz verleugnen lässt. Infolgedessen sieht er manchmal das
uneigentliche Paar, das sie sind, in seiner Phantasie als ein Duell zwischen
zwei nicht unerfahrenen, mit scharfen Floretten bewaffneten Fechtern.
Wenn es um Sachfragen geht, kann ihr Ausfall tödlich sein: „Es ist nicht
Alfons VII., Cees, sondern Alfons VIII.!“ Die Böcke, vor denen sie mich bewahrt hat, sind für mich ebenso denkwürdig wie die Kämpfe von Frau zu
Mann über Wörter und Sätze. Nach all den Jahren kennen wir einander
natürlich, sie ist – wie ich ihr einmal in eines unserer gemeinsamen Bücher schrieb – „meine deutsche Stimme“, was ich jedes Mal wieder ganz
körperlich erfahre, wenn ich einen von ihr übersetzten Text öffentlich
vorlese, dann ist das wirklich meine eigene Sprache mit der mir eigenen
rhetorischen Bewegung und meinem eigenen Atem. Dass das Niederländische eine sonderbare Sprache mit unzähligen idiomatischen Fallstrik
ken und Fußangeln ist, habe ich eigentlich erst durch ihre dezidierten
Fragen („warum sagt ihr „spijkers op laag water zoeken“***, wo es doch
in tiefem Wasser viel schwieriger wäre?“) richtig begriffen und vor allem
* Anm. d.Ü.: lui = faul
**Anm. d. Ü.: dwars = quer, aber auch querköpfig
*** Anm.d.Ü.: wörtlich: Nägel in seichtem Wasser suchen, was soviel bedeutet wie Haarspalterei betreiben
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Helga van Beuningen mit Cees Nooteboom bei der Arbeit am Roman „Allerseelen“
auf Mallorca 1998
Foto: privat

auch schätzen gelernt. Mir wurde oft die Frage gestellt, warum ich nicht
in einer anderen Sprache schreibe, und meine Antwort lautete jedes Mal:
Wenn ich auf Englisch schreiben würde, würde ich Gitarre spielen, im
Niederländischen aber steht mir eine große Orgel mit all ihren Registern
zur Verfügung. Und diese große Orgel bespielt Helga mit ebenso großer
Liebe. Wenn mich deutsche Freunde gelegentlich mit der Bemerkung
hänseln, Niederländisch klinge doch eigentlich wie eine Halskrankheit,
antworte ich, das Deutsche sei einer der schönsten Dialekte des Niederländischen. Und genau dieser Dialekt ist es, den Helga van Beuningen
meisterhaft beherrscht, und der mir den Weg zu einem ganz eigenen Pub
likum in Deutschland geebnet hat. Dass wir uns zudem manchmal spanische Sätze zuwerfen, dass sie vor ein paar Jahren ihren „Sportbootführerschein See“ gemacht hat und auf meinen Spuren in einem von ihrem
Mann Wolfgang eigenhändig ausgebauten Auto monatelang durch die
argentinischen Berge und die chilenische Wüste gereist ist, hat unsere
Freundschaft nur noch vertieft. Auch die manchmal tuberkulöse Internetverbindung zwischen ihrem griechischen Domizil und meiner spanischen
Insel überleben wir schon seit Jahren mit Heldenmut. Manchmal begegnet man eben im Leben Menschen, die man nie mehr missen möchte.

Cees Nooteboom, Missen, 28. Januar 2011
Aus dem Niederländischen von Christiane Kuby
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Der einarmige Rudergänger
Der grobe Kies auf Tonios Grab brachte mich zurück an einen kleinen griechischen Kieselstrand auf der Halbinsel Pilion.
Im Frühjahr ’95 durfte Tonio mit seiner Oma auf den Jahrmarkt am Dam.
Er war noch nicht ganz sieben, und die Anweisungen waren klar: keine
Autoscooter. Sie aus der Nähe zu beobachten, wie sie zusammenknallten
und sich ineinander verkeilten, war ihm nicht verboten, und das tat er, indem er auf dem Randstreifen hin und her rannte, der die Bahn umschloss.
Die Knäuel, in denen die Scooter am heftigsten aufeinanderprallten, die
wollte er von ganz dicht sehen. Und so stolperte er irgendwann über den
Rand. Er stürzte bös und brach sich das Handgelenk.
Die erschrockene Großmutter brachte ihn mit dem Taxi in die Ambulanz,
wo sein Arm einen Gipsverband bekam – oder, besser gesagt, eine Art
Panzer mit Waffelmuster, auf dem sich so schlecht Autogramme sammeln
ließen. Uns kam der Unfall sehr ungelegen, waren wir doch jetzt, zu Beginn von Tonios Maiferien, gerade im Begriff, nach Griechenland zu fliegen, wo wir zwei Wochen bei meiner deutschen Übersetzerin und ihrem
Mann verbringen wollten, in dem kleinen Küstenort Horto. Damit er dort
schwimmen konnte, hatte Tonio vom Krankenhaus einen Plastiküberzug
mitbekommen, der sich wasserdicht um seinen Oberarm schloss.
„Ja, diese Autoscooter, Tonio … da weiß man doch schon vorher, was man
riskiert“, sagte ich.
Böse: „Ich durfte ja nicht mal damit fahren.“
Im Falle großer Empörung verschränkte er immer, wie wir gesehen haben,
die Arme vor der Brust, wobei die Handrücken wie Buckel hochstanden –
aber das ging jetzt nicht. Als wir in Horto ankamen, hatte er sich bereits mit
seinem Handicap abgefunden. Er konnte es gar nicht erwarten, ins Wasser
zu gehen. Es war ein rührender Anblick, wie Tonio sich in die blaugrün gefleckte Bucht wagte. Sie war flach, so dass seine Füße, trübe Wölkchen aufwirbelnd, Halt auf dem Grund fanden. Um seiner Fortbewegung den Anschein
des Schwimmens zu geben, machte Tonio mit seinem heilen linken Arm auf
gut Glück ein paar Kraulschläge, während sich um den eingegipsten rechten
Arm die viel zu weite Schutzhülle, mit Luft gefüllt, wie ein Segel blähte.
Mirjam und ich standen auf dem kleinen Kieselstrand zwischen den Felsen und schauten ihm zu. Der Frühlingswind knitterte die glatte Oberfläche der Bucht wie Silberpapier. Von Zeit zu Zeit richtete sich Tonio im
Wasser auf, das ihm bis zur Brust ging, um uns zuzuwinken, worauf er sich
wieder in Schwimmhaltung fallen ließ.
Wenn diese geblähte Hülle mit ihrer unverständlichen Beschriftung so lächerlich war, weshalb griff Mirjam, neben mir, dann nach meiner Hand und
drückte sie kurz? Als ich zur Seite schaute, sah ich, dass ihre Wimpern nass
waren von der Gischt, die ihr ins Gesicht geweht war – obwohl der Wind
äußerst mild war und die Wellen, sofern sie diese Bezeichnung überhaupt
verdienten, keinen Schaum trugen. Als ich wieder vor mich schaute, zum
ungelenk dahinsegelnden Tonio, verriet die sanfte Brise mir, dass auch
mein Gesicht nicht ganz trocken war.
Bei der Erinnerung daran, wie die Strandkiesel unter unseren Füßen
knirschten, hätte ich fast einen Schritt nach vorn getan, über die Steineinfassung von Tonios Grab hinweg, um den frisch aufgeschütteten Kies
unter meinen Schuhsohlen zu spüren.
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„Ach ja, stimmt“, sagte Mirjam (...). „Der Steinmetz hat angerufen. Als sie
den Stein aufgestellt haben, hatten sie nicht genug Kies dabei. Da kommt
demnächst noch eine Schicht drüber.“
In Horto bewohnten wir einen Bungalow in einer Ferienanlage, in der in
dieser ersten Maihälfte, noch außerhalb der Saison, niemand außer uns
war. Etwas mehr als einen Steinwurf entfernt hatte Helga, meine Übersetzerin, ein Haus, das ihr Mann Wolfgang, ein Architekt, gebaut hatte. Man
hatte von dort oben guten Ausblick aufs Meer.
Außer ihren alten Eltern hatte Helga auch ihre kleine Nichte Inki zu Besuch. Inki und Tonio waren ungefähr im gleichen Alter. Sie sprachen die
Sprache des anderen nicht, doch Tonio versuchte dem Mädchen ohne
Worte dadurch zu imponieren, dass er immer wieder auf einen der Olivenbäume kletterte, die bei Helgas und Wolfgangs Haus standen. Wenn man
bedachte, dass er nur seinen linken Arm benutzen konnte, entwickelte Tonio eine erstaunliche Schnelligkeit beim Klettern. Nachdem er den höchsten dicken Ast erreicht hatte, spähte er, lässig von Inki wegschauend,
zum Meereshorizont, als erwarte er dort ein Schiff.
Als Tonio starb, waren Helga und Wolfgang in Horto. Noch unter dem
Schock der Nachricht haben sie Tonio zum Gedenken einen Olivenschößling gepflanzt, nicht weit von dem Baum, auf den er damals immer geklettert war. Per E-Mail erhielten wir ein Farbfoto des jungen Baums. Wenn
ich sage, dass wir gerührt waren, ist das vielleicht die beste neutrale Beschreibung dafür, welche Empfindungen von Schmerz, Glück und Verwirrung uns beim Betrachten des Bildes krampfartig durchzuckten. Helga
und Wolfgang pflegen den Spross, und eines Tages hoffen wir wieder reisefähig genug zu sein, um ihm selbst Wasser zu geben.
In der zweiten Woche unseres Aufenthalts gingen wir eines Tages in Wolfgangs Segelboot aufs Meer hinaus: er und Helga, Mirjam und ich, Inki und
Tonio. Delphine schwammen in einiger Entfernung neben dem Boot her,
zum großen Entzücken der Kinder. Wie die Tiere, fünf oder sechs an der
Zahl, sich geschmeidig gekrümmt über die Wasseroberfläche erhoben
und dann wieder, beim Untertauchen, ganze Milchstraßensysteme an silbernen Bläschen im tiefblauen Wasser aufleuchten ließen … Tonio sah,
an den Mast gelehnt, hingerissen zu … backbord, steuerbord … wohin
als erstes schauen? Ein komplettes, grenzenloses Delphinarium, und wir
segelten mitten hindurch.
Wolfgang, bei komplizierteren Manövern von Helga assistiert, legte an einer kleinen, unbewohnten Insel an, die von einer teilweise eingestürzten
Kapelle mit einer nur aus Vögeln bestehenden Gemeinde beherrscht wurde. Ein vergessener Set aus Hitchcocks Film „Die Vögel“: Sie hausten in
jeder Nische, auf jedem Fenstersims und versammelten sich lauthals auf
dem Altar. Als wir uns näherten, trippelten sie unruhig, Schulter an Schulter, hin und her, aber sie flogen nicht auf, um sich zu ihren Artgenossen zu
gesellen, die hoch über dem zertrümmerten Dach kreisten, als bewachten
sie so die Wohnstätte ihrer Kolonie. Tonio und Inki waren beeindruckt,
allerdings auf etwas ängstliche Weise, vielleicht weil die Vögel dasaßen
und im Chor murmelten, als wären sie alle zusammen in ein inbrünstiges
Gebet versunken.
Auf der Rückfahrt durfte Tonio am Ruder stehen. Kapitän Wolfgang zeigte
ihm, wie er sich breitbeinig hinstellen sollte, damit er bei einem plötzlichen
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Schlingern des Boots nicht hinfiele. Weil Tonio nur mit dem einen Arm steuern konnte, blieb Wolfgang hinter ihm stehen, freilich so unauffällig, dass
Tonio die Illusion behielt, er habe das Segelboot ganz im Griff. Da wir vorher nicht gewusst hatten, wieviel Spritzwasser wir an Bord abbekommen
würden, hatte Mirjam die Plastikhülle über Tonios Gips gezogen, die sich
jetzt raschelnd im Wind blähte. Irgendwie war es uns nicht gelungen, beim
Umlegen die Luft herauszudrücken, so dass ich mich langsam fragte, ob der
heftig hin und her schlagende Ballon der Heilung von Tonios Handgelenk
wohl förderlich war.
Natürlich rührte es mich, meinen kleinen Bootsmann da so eisern und
ernst, sich seiner Verantwortung voll bewusst, am Ruder stehen zu sehen,
einarmig wie Käpt’n Hook … aber gleichzeitig …
„Du denkst schon an dein neues Buch“, sagte Helga, als sie sich neben
mich setzte. „Ich seh es dir an.“
„Ah, du vermisst wohl das Übersetzen?“
Sie hatte mich durchschaut. Hier, umgeben von allen möglichen Blautönen, die von weißen Möwen und silbernen Delphinen durchbrochen wurden, brauchte ich nichts weiter zu tun, als mich an dem Glück in meiner
unmittelbaren Nähe zu weiden. Mirjam, die, das Gesicht in die Sonne gehoben, auf dem Vordeck saß … Tonio, der mit seiner kleinen Faust, um
die sich dann und wann Wolfgangs große Männerhand schloss, das Boot
durch die griechischen Gewässer steuerte … und neben mir die erfindungsreiche Übersetzerin meines Romans „Der Anwalt der Hähne“, der
nach dem Sommer bei Suhrkamp erscheinen würde …
Und ich, der ich, anstatt mir meiner Segnungen bewusst zu sein, mit nach
innen gerichtetem Blick an Fragmenten des neuen Buchs feilte und tüftelte … sie hin und her schob … dies hierhin, das dahin, und dazwischen
einstweilen eine leere Seite … Ich wähnte mich schon wieder in meinem
Arbeitszimmer, dem Schiff, auf dem ich Kapitän, Steuermann und Smutje
in einer Person war.
Jetzt stand ich an Tonios Grab und fragte mich, weshalb ich die griechische Idylle jener Tage nicht einfach hatte fortdauern lassen. Das teure
Haus in Amsterdam verkaufen und bescheiden in einem Dorf wie Horto
wohnen … Tonio in die Schule der kleinen Nachbarstadt schicken … Um
schreiben zu können, brauchte ich wirklich nicht, wie in Amsterdam, achtzig Quadratmeter Bürolandschaft mit üppiger technischer Ausstattung.
Ein Kajalstift und eine Rolle Klopapier reichten auch.
Nach dem Start in Thessaloniki gab es kein Zurück mehr. Ich hatte mich
definitiv für die Verkrampftheit des Schreibtisches und die falsche Entspannung der städtischen Kneipen entschieden. Seit dem Schwarzen
Pfingsttag ist noch eine Strafe hinzugekommen, die für den Rest meiner
Tage gültig sein wird: aufschauen von meiner Arbeit und dann den fast
siebenjährigen Tonio am Ruder eines Segelboots stehen sehen, das die
tiefblauen griechischen Gewässer durchschneidet … unsicher lachend,
aber es glückt … ja, es glückt … das Schiff gehorcht ihm.

A. F. Th. van der Heijden
Fragment aus dem noch unveröffentlichten Buch „Tonio. Ein Requiem“.
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
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Lesung beim Sommerfest des Literaturhauses Schleswig-Holstein im Literatursommer Niederlande 2006
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