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Kalte Sahne
& Weltliteratur
Christa Schuenke ist Übersetzerin und hat mehr als 30 Jahre ihres Lebens einem Beruf geopfert, von dem man
nicht existieren kann

V

on Kollegen wird sie als Meisterin ihres Fachs angesehen, sie ist preisgekrönt, sie hat Shakespeare,
Swift und Poe übersetzt. Und jetzt, nach 30 Jahren
am Schreibtisch, macht ihr Rücken nicht mehr mit. »Ohne
zweimal in der Woche Physiotherapie und Morphiumpflaster geht gar nichts mehr«, sagt sie. Es sei nur noch
eine Frage der Zeit, dass ihre Schultern die Last der Verantwortung für die Weltliteratur nicht mehr tragen könnten. Und dann? Was macht Christa Schuenke, wenn sie
nicht mehr übersetzen kann?
Die letzten anderthalb Jahre hat sie an der Übersetzung
von Mark Z. Danielewskis Roman »House of Leaves« gearbeitet. Um sich währenddessen ihr Leben zu finanzieren,
musste sie einen Kredit aufnehmen. Ihr Honorar geht nun
für die Kreditzinsen drauf.
Um sich abzusichern, denkt sie darüber nach, sich nur
noch um Unterhaltungsliteratur zu kümmern: »Ein Krimi
ist zehnmal schneller übersetzt als ein Melville, und die
Bezahlung ist annähernd die gleiche.« Zuerst hatte sie
überlegt, sich für weniger anspruchsvolle Übersetzungen
ein Pseudonym zuzulegen. Schließlich hat sie einen Namen zu verlieren. Doch nun hat sie entschieden, diesen Namen aufs Spiel zu setzen – um gleichzeitig eine Botschaft
auszusenden: »Es sollen alle wissen, dass man von dem,
was ich gemacht habe, nicht existieren kann.«
15 bis 20 Euro verdient ein Übersetzer pro Normseite
mit 1800 Anschlägen. Angesehene Übersetzer wie Christa
Schuenke bekommen keinen Cent mehr als ihre unbekannten Kollegen. Was aber hat die Frau dazu bewogen, mehr
als 30 Jahre ihres Lebens einem Beruf zu opfern, von dem
man nicht existieren kann? Die Liebe zur Sprache, ganz
einfach.
Als Christa Schuenke im Frühjahr 2006 an der Übersetzung von John Banvilles Roman »The Sea« saß, stolperte sie über einen Satz. »She smelled of gravy and cold
cream«. heißt es über eine Protagonistin des Romans.
»Wieso riecht kalte Sahne eigentlich anders als warme
Sahne?«, fragte sich Christa Schuenke. Sie stellte Sahne in
den Kühlschrank und erwärmte Sahne, roch an beidem und
meinte, einen kleinen Geruchsunterschied festzustellen.
Also übersetzte sie wörtlich: »Sie roch nach Bratenfett und
kalter Sahne.«
Irgendwann rief eine Leserin an und klärte sie darüber
auf, dass cold cream eine in den Fünfzigern und Sechzigern in England und Amerika populäre Gesichtscreme war.
»Ich habe Banville von meinem Irrtum erzählt, und er
meinte, ich solle es so lassen, das sei ja viel schöner als
das, was er da geschrieben habe«, erzählt Schuenke stolz
und nippt an ihrer Kaffeetasse, decaf, koffeinfrei, »wegen
des Blutdrucks«. Sie lächelt; kann aber auch ganz anders:
Etwas Entschiedenes, Kampflustiges strahlt die kleine Person aus.
»Poetry is what gets lost in translation«, in der Übersetzung geht die Poesie verloren, sagte der amerikanische
Lyriker Robert Frost einst. What is to be gained in translation? Welchen Gewinn kann eine Übersetzung bringen?
Diese Frage stellt Christa Schuenke dagegen, sie stellt sie
sich täglich, wenn sie den Computer benutzt, um aus englischer Literatur deutsche Literatur zu machen.
Jeden Morgen um zehn Uhr setzt sie sich an ihren
Schreibtisch und fängt an – fängt englische Wörter und

Sätze auf und fängt die richtigen Wörter und Sätze dafür
im Deutschen ein. Ihr Büro ist seit 1985 eines der zwei
Zimmer ihrer kleinen Hinterhauswohnung in Berlin-Prenzlauer Berg. In der ganzen Wohnung riecht es nach alten
Büchern. Sie stehen in wandhohen Regalen. Sie liegen auf
dem Boden, rund um den Schreibtisch, der mitten im Zimmer steht wie eine Insel. Oft arbeitet Christa Schuenke bis
spät in die Nacht.
Das Erste, was sie an einem literarischen Werk interessiert, ist die Form. Die muss ihre Übersetzung nachempfinden. Dazu muss sie den ganzen Text kennen: »Mich interessiert nicht der Plot, für den bin ich nicht zuständig. Aber
ich bin zuständig für die einzelnen Schichten des Textes:
Wie sind die Sätze gebaut, in welchem Stil ist es geschrieben, welche Bezüge, Anspielungen, Zitate sind da?«
Im Verlauf der drei Jahrzehnte, die sie als Übersetzerin
arbeitet, hat sich Christa Schuenke eine Herangehensweise
angewöhnt: »Ich lese 25 Seiten am Anfang, in der Mitte
und am Schluss. Dann habe ich einen ungefähren Eindruck
davon, wie dieser Text erarbeitet worden ist. worum es
geht, was das Ziel ist, mit welchen Mitteln es verfolgt wird
und wie das dem Autor gelingt.« Dann erst fängt sie an mit
dem Übersetzen, »weil mich das in den Fingern juckt«.
Satz für Satz schreibt sie hin, was ihr der Text sagt. Dann
löscht sie es wieder, korrigiert während des Schreibens:
»Ich bin völlig abhängig vom Computer; auf Papier entsteht bald ein Chaos bei den ganzen Änderungen.«
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In den ersten zwölf Jahren ihrer übersetzerischen Tätigkeit war alles anders. Sie hatte keinen Computer, und sie
reiste nicht, wie heute, jedes Jahr mindestens einmal in ein
Land, in dem Englisch gesprochen wird. Ihre Übersetzungen machte sie auf Papier, und ihr Englisch verfeinerte sie
durchs Lesen. Denn als DDR-Bürgerin, 1948 in Weimar
geboren, konnte sie nicht ins englischsprachige Ausland
reisen. »Das war nach dem Mauerfall richtige Arbeit, das
nachzuholen. Ich hatte es nie gesehen, und ich hatte es
trotzdem schon oft übersetzt. Und ich habe auch Fehler gemacht, natürlich, die mir aber niemand nachweisen konnte,
weil wir es alle nicht gesehen hatten.«
Christa Schuenke ging einige Umwege, bis sie Literaturübersetzerin wurde. Nach dem Abitur studierte sie zunächst in Leipzig einige Semester Dolmetschen, merkte
aber schnell, dass ihr das nicht lag. Sie verließ die Uni-

Und sie hörte wieder auf, Gedichte zu schreiben, weil sie
merkte, dass sie Misstrauen hatte gegenüber ihrer eigenen
Botschaft: »Ich hatte immer das Gefühl, dass alles schon
viel besser gesagt worden ist, als ich's sagen kann, tiefer
gesehen worden ist, als ich es sehen kann. Dafür reizte es
mich, diese Weltweisheit, die mich so niederdrückt, einfach zu übersetzen!«
Gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten, zu
der Zeit Dramaturg am Deutschen Theater, ging sie 1977
ihre erste literarische Übersetzung an: eine Auswahl von
100 Gedichten des Shakespeare-Zeitgenossen John Donne.
Drei Jahre arbeitete sie daran. Wie eine Zirkusakrobatin
auf dem Hochseil habe sie sich während dieser Zeit gefühlt, erinnert Schuenke sich – und so fühle sie sich immer
noch, jedes Mal, wenn sie Gedichte übersetzt: »Ich kann
mich nirgendwo festhalten und bin völlig ungeerdet.« Das

versität und musste sich »in der Produktion bewähren«.
Ein Dreivierteljahr lang stand sie am Fließband und begann irgendwann, abends, wenn sie nach Hause kam, Gedichte zu schreiben, »geprägt vom Rhythmus der Maschinen«.
Dann wurde sie schwanger, danach bewarb sie sich als
Assistentin an der Akademie der Wissenschaften. Weil sie
in der Schule gute Noten in Englisch gehabt hatte, bekam
sie die Aufgabe, für die Forscher englischsprachige Literatur auszuwerten. Parallel dazu war sie an der Berliner
Humboldt-Universität Fernstudentin im Fach Philosophie.

sei wahnsinnig gefährlich: »Man kann ein Gedicht mit
einer falschen Bewegung zerstören.« Aber zugleich spüre
sie sich selbst dabei so sehr: »Diese absolute Durchlässigkeit. Selbst bei Gedichten, die gar nicht so bombastisch
sind, wo man aber einfach ergriffen wird von diesem
Magnetismus, den der Vers hat.«
Am liebsten würde Christa Schuenke ausschließlich
Lyrik übersetzen – doch davon könnte sie erst recht nicht
leben. Also übersetzt sie alles, was ihr angeboten wird:
Theaterstücke, Romane, Kurzgeschichten, Kinderbücher
und geisteswissenschaftliche Sachbücher. Fast 130 literari-
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sche Werke hat sie bis heute ins Deutsche übertragen – aus
dem britischen, irischen, indischen, afrikanischen und amerikanischen Englisch.

Früher schrieb sie selbst Gedichte. »Ich

hatte immer das Gefühl, dass alles schon viel besser
gesagt worden ist« – also machte sie sich daran, die
Texte anderer zu übersetzen
Als die Mauer fiel, sah sie sich in einer neuen Konkurrenzsituation. In der DDR war sie Exotin gewesen, in
der BRD war sie eine unter vielen. »Nach der Wende habe
ich zunächst nur Schrott übersetzt, um drinzubleiben«, sagt
sie. Schrott, das heißt: »Unterhaltungsromane, Frauenliteratur.« Drinbleiben wollte sie um jeden Preis, ihr Beruf
war zur Berufung geworden.
»Wir sind Urheber von Übersetzungen, aber wir sind
noch viel mehr: Wir sind die Urheber der Weltliteratur«,
sagt sie selbstbewusst, denn: »Übersetzer sind Sprachkünstler von eigenem Rang, ohne deren Neuerschaffungsarbeit das Werk, ob seichter Schmachtfetzen oder so genannte Höhenkammliteratur, die Grenze der eigenen Nationalliteratur nicht überschreiten und kein globales Kulturoder Bildungsgut werden kann.«
»A line will take us hours maybe;
yet if it does not seem a moment's thought,
our stitching and unstitching has been naught«,
schrieb der irische Dichter William Butler Yeats. Christa
Schuenke übersetzte diesen Gedanken so:
»Oft braucht man Stunden für eine Zeile;
doch wirkt der Vers nicht wie aus dem Augenblick geboren,
ist all das Sticheln und Wiederauftrennen verloren.«
Sie hat ca. 2500 Verse von Yeats übersetzt. »Ich hatte
zwar nicht die Ideen zu all diesen Versen, aber auch ich
habe, um daraus deutsche Verse zu machen, oft Stunden
für eine Zeile gebraucht, und ja, es war harte Arbeit, bis so
ein Gefüge aus Wohlklang wirklich entstand«, sagt sie.
Vieles, was man zum literarischen Übersetzen brauche,
lerne man auf keiner Universität, »sondern durch Leben
und Lesen«. Und zwar sowohl Lesen der fremden Ausgangssprache als auch der eigenen Sprache, der Zielsprache: »Was ich eigentlich am allerliebsten tue, ist deutschsprachige Literatur zu lesen. Stifter, Jean Paul, Thomas
Mann – das sind die Leute, von denen man lernen kann,
deutsche Sätze zu bauen.«

Kreativ sein heißt für die Übersetzerin

auch, »ich muss dauernd Sachen schreiben, die nicht im
Buch stehen«.
Was sie besonders fasziniert, sind die systematischen
Unterschiede zwischen dem Englischen und dem Deutschen: »Ich finde es ungeheuer spannend, was beide auf
ihre Weise können. Dass man im Englischen aus jeder
Wortart ein Verb machen kann, damit kann man hervorra-
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gend arbeiten. Andererseits haben wir im Deutschen den
viel flexibleren Satzbau. Und wir haben Füllwörter, die das
Englische nicht hat und durch die man Melodie in den Text
bringen kann.«
Die Obsession, sich schreibend zu artikulieren, sei außerdem unerlässlich für einen Übersetzer. Die Fähigkeit,
sich in die fremde Stimme einfühlen zu können, gut zuhören zu können, ist ihr nächstes Kriterium. Und man müsse
Einsamkeit aushaken – und trotzdem die ganze Zeit an den
Leser denken: »Übersetzen ist ein dienstleistender Beruf,
denn das Wichtigste ist, dass am Ende ein lesbarer Text
herauskommt.« Natürlich sei es auch ein kreativer Beruf,
schiebt sie schnell hinterher: »Ich muss dauernd Sachen
schreiben, die nicht im Buch stehen.« Denn die Wortebene
ist für sie unerheblich: »Übersetzen heißt eben ›in other
words‹, ›mit anderen Worten‹!«

Herzblut

Ein Stück von ihr: Swifts

»Gullivers Reisen«. Christa
Schuenke hat ihn ihrer kleinen Hinterhofwohnung genauso übersetzt wie Werke von Shakespeare, Poe,
Banville. Obwohl es ohne Übersetzer keine Weltliteratur gäbe, ist die Bezahlung mies – das findet sie ungerecht.
Eine Eigenschaft, vielleicht die wichtigste, die der
Übersetzer braucht, verschweigt Christa Schuenke in ihrer
Aufzählung: den unglaublichen Idealismus, der nötig ist,
um sich jahre-, jahrzehntelang aus eigenen Stücken weiterzuqualifizieren, hochkonzentriert und jede Woche jeden
Tag zu arbeiten, ohne damit auch nur annähernd so viel zu
verdienen, dass man daran denken könnte, jemals über ein
studentisches Lebensniveau hinauszukommen, geschweige
denn, eine Familie zu ernähren oder fürs Alter vorzusorgen. Dieser Idealismus versteht sich von selbst, würde
Christa Schuenke wahrscheinlich sagen. Sie lebt ihn.
Auch wenn sie trotz der schlechten Bedingungen nie
darüber nachgedacht hat, einen anderen Beruf zu ergreifen,
empfindet sie ihr Dasein am Existenzminimum als würdelos. Deshalb engagiert sie sich im Verband deutscher
Übersetzer, fordert als Mitglied der Honorarkommission
bessere Konditionen für sich und ihre Kollegen. Sie betreibt Öffentlichkeitsarbeit, schreibt Leserbriefe. Einen Tag
in der Woche, ein Siebtel ihrer kostbaren Arbeitszeit, opfert sie dem ehrenamtlichen Engagement für ihre Zunft.
Vor fünf Jahren feierte der Übersetzerverband einen
Durchbruch: Das Urheberrecht wurde zugunsten der Übersetzer reformiert, ihr Status als schöpferisch arbeitende
Zunft gestärkt. Doch der Durchbruch ist bis heute ein symbolischer geblieben. Trotz jahrelanger, bitterer Verhandlungen mit den Verlagen konnte bislang kein neues Abkommen erzielt werden.
Die Übersetzer sitzen eben seit jeher am kürzeren Hebel. Christa Schuenke kämpft trotzdem weiter - auch wenn
sie selbst wahrscheinlich nicht mehr von den Ergebnissen
ihres Kampfes profitieren wird. #
Sophie Diesselhorst

