
Als erstes möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie mich ausgewählt 
haben, um stellvertretend für meinen Abschlussjahrgang des 
Sommersemesters 1967 hier zu sprechen:

Wie typisch mein Werdegang für Ehemalige des damaligen ADI ist, weiß 
ich nicht, aber typisch war mein erster Eindruck von Germersheim - er 
wurde von vielen geteilt:  

Hier bleibe ich keine Sekunde länger als unbedingt nötig! 

Das habe nicht nur ich so empfunden beim Anblick des tristen Gemäuers 
des ADI! Meine Mutter hatte noch nach Jahren ein schlechtes Gewissen 
wegen meiner -  Zitat meiner Mutter: „Ablieferung in dieses Kaff“!

Ich bin in Schwäbisch Hall geboren und aufgewachsen, einer herrlichen 
Stadt mit viel Geschichte, eindrucksvollen mittelalterlichen Gebäuden, 
und die Umstellung war entsprechend groß.

Kontakte waren schnell geknüpft, aber – für heute undenkbar – haben 
sich alle Studierende untereinander zuerst noch gesiezt!

Mein erstes Semester – es war das Sommersemester 1963 - wohnte ich 
im Alten Wohnheim: 7 Mädchen in einem Raum. Männerbesuch zu allen 
Tages- und Nachtzeiten, trotz wacher Augen der Wohnheimleiterin, Frau 
Dr. Bohn. Wenn man sich unbeobachtet umziehen wollte, musste man 
fast im eigenen Wandschrank verschwinden! Es gab keinen 
Kühlschrank, fließend Wasser nur im Etagenbad, warmes Wasser nur 
am Freitagnachmittag! Dann waren alle Waschbecken im Nu belegt, weil 
alle ihre Wäsche einweichten. Wer Freitagnachmittag auch noch 
Vorlesungen hatte, hatte keine Chance, wenigstens einmal pro Woche 
warm zu duschen! 

Sehr überschaubar war die Zahl der Autos unter den Studierenden: Und 
so wusste man immer, wer wann und von wem Besuch hatte! Um am 
Wochenende aus Germersheim herauszukommen, musste man per 
Anhalter fahren! Es gab am ganzen Wochenende keine Züge oder 
Busse, die aus Germersheim hinausgeführt hätten! Also wurden private 
Kontakte gepflegt unter den 700 damaligen Student/innen – das schließt 
natürlich die Studenten mit ein - und eigene Feste organisiert! Unser 
Sommerfest zum Beispiel war eine Mischung aus sportlichem 
Wettbewerb und Karneval und wurde abends mit pfälzischen Tropfen für 
-.99 Pfennig pro Flasche intensiviert! 

Damals hieß das, was wir heute nicht nur FTSK, sondern vor allem „ die 
Uni“ nennen, ADI – Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität 



Mainz in Germersheim. Unser ADI war eine Insel in der Stadt von 
damals ca. 7 000 Einwohnern. Wer im Wohnheim wohnte, kannte 
höchstens Pfannkuch, den einzigen Supermarkt, und Bäcker und 
Metzger direkt vor der Haustür, 20 Schritte vom Pedell entfernt! Wir 
kannten den Baggersee, der uns sommers von den Vorlesungen abhielt 
und den Rhein, an dem wir gerne spazieren gingen außer zur Hoch-Zeit 
der Schnakenplage, die sich heute niemand mehr vorstellen kann! Unser 
Audimax war der heutige Bürgersaal im Stadthaus, bis dieses Gebäude 
hier errichtet wurde mit seinem damals konkurrenzlosen Sprachlabor 
und seinen Dolmetschräumen! Davon hat zum Glück mein Jahrgang 
noch profitiert! 

Das war also der Rahmen für unser Studium! 

Ich habe Russisch als Hauptsprache und Englisch als Nebensprache 
studiert. Wie fast alle, die zum Studium nach Germersheim kommen, 
wollte ich Dolmetscherin werden und ich wurde es auch! Mich hat schon 
immer der positive Stress fasziniert, dass man beim Dolmetschen immer 
„auf der Höhe der Zeit“ sein muss, sowohl was das Tempo des 
Dolmetschens anbelangt, als auch das Wissen über weltpolitische 
Fragen und alles Aktuelle. Wir dolmetschten Texte aus der Prawda aus 
dem Russischen und Texte deutscher Tagesszeitungen ins Russische. 

Aber warum habe ich - ohne jegliche Vorkenntnisse -    Russisch 
gewählt?

Es war die Hoch-Zeit des kalten Krieges! Ich war 1960–61 für ein Jahr 
als Austauschschülerin des American Field Service in den USA gewesen 
und hatte dort mein Highschool Diploma bekommen. Der Ost-West-
Konflikt – USA gegen Sowjetunion – war das politisch bestimmende 
Denken und die Angst der damaligen Zeit. Ich wollte einfach mehr über 
Russland erfahren. Aber trotz Abonnements der Prawda ist es mir nicht 
gelungen, eine realistische Vorstellung des russischen Alltags zu 
bekommen. Als ich 1974 das erste Mal in der Sowjetunion landete, war 
ich wütend und enttäuscht, weil sogar ich mit anscheinend so viel 
Information über Russland ihrer Demagogie geglaubt hatte! Ich hatte 
ihnen geglaubt, dass Russland in 10 Jahren den Lebensstandard der 
USA erreichen würde! Aber davon sind sie – vor allem außerhalb 
Moskaus – auch heute noch meilenweit entfernt!

Das Russisch-Studium war äußerst schwierig ohne Vorkenntnisse und 
mit Studierenden aus der DDR, die 6–9 Jahre Vorkenntnisse aus der 
Schulzeit hatten. Es gab keine Möglichkeit, Russisch zu sprechen, indem 



man ins Land fährt und dort studiert oder als Au-pair arbeitet, wie das in 
anderen Ländern gemacht wurde. Und so habe ich Russisch gelernt wie 
Latein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Sprache wirklich 
gesprochen wird. Hätte man mir damals erzählt, dass 50 Jahre später 
Russisch an jeder Ecke in Germersheim zu hören sein würde, hätte ich 
diese Person für total verrückt erklärt!  

Von einem denkwürdigen Erlebnis, typisch für die damalige Zeit, möchte 
ich Ihnen berichten: um mehr Gelegenheit zu schaffen zum Russisch-
Sprechen gründeten wir einen Russki klub: Einmal die Woche wollten wir 
uns treffen und eine Stunde nur Russisch miteinander reden. Der Zettel 
mit der Club-Ankündigung hing noch keine Woche am schwarzen Brett, 
als sich bereits ein Herr meldete und um Einlass bei Herrn Peter 
Ruppert, meinem Studienkollegen, bat. Vorausschicken möchte ich hier 
noch, dass damals für Konsekutivdolmetschen Notizentechnik 
unterrichtet wurde, die aus Symbolen und einer bestimmten 
Seitenaufteilung bestand. Dies war für jede Sprache gleich. Diese 
Symbole sahen für Nicht-Kundige wahrscheinlich mysteriös aus, waren 
aber beim Konsekutivdolmetschen für schnelles Mitschreiben eine große 
Stütze. Heute wird stattdessen eine Notationstechnik unterrichtet. Zurück 
zu meinem Studienkollegen Peter Ruppert und seinem Besuch: Als ich 
hinzukam erfuhr ich, dass der Karteikasten mit Notizentechnik-Symbolen 
großen Verdacht erweckt hatte und der Herr vom Geheimdienst sich 
gleich am Ziel seines Auftrags glaubte, als er dieses Kästchen mit 
Symbolen offen auf dem Schreibtisch von Peter Ruppert fand! Wir 
brauchten 2 Stunden und den Nachweis im Vorlesungsverzeichnis, dass 
es a) eine Symbolschrift für das Dolmetschen gibt und b) diese keine 
Verschwörung gegen das Vaterland dokumentierte! Zum Schluss ließ der 
Herr uns noch seine Visitenkarte da, falls wir ihm doch noch etwas zu 
sagen hätten! Trotz des großen Interesses auf Seiten der 
Spionageabwehr war das Interesse am russki klub bei den Student/innen 
eher gering und nach 2 Treffen war alles vorbei!

Nach dem dritten Semester lebte ich ½ Jahr in Paris bei hochgebildeten 
russischen Emigranten, die ein wunderbares literarisches Russisch 
sprachen, wie es heute in Moskau kaum zu hören sein dürfte. Nach dem 
sechsten Semester fuhr ich zu einem Intensivkurs 3 Wochen nach 
Eisenstadt im Burgenland, veranstaltet durch die Ostakademie Wien. 
Damit wurde mir das Russisch-Sprechen vertraut. Aber auch durch 
meinen Studienkollegen und langjährigen Freund, Peter Ruppert, der 
Russisch und Schwäbisch als Muttersprachen sprach und später hier am 
FTSK sein ganzes Leben lang unterrichtete. Wir trafen uns täglich, 



vormittags wurde nur Russisch und nachmittags nur Englisch 
gesprochen. In Russisch war er der Überlegene, in Englisch ich.

Übrigens, meine Kontakte zu einer Reihe von Studierenden aus dieser 
Zeit, nicht nur aus der russischen Abteilung, bestehen bis heute!! Sie 
sind nach wie vor ein Teil meines Freundeskreises!

Die Uni damals war klein, hatte 700 Studierende. Unser Kontakt zu den 
Dozent/innen war gut, wenn man gewillt war, ernsthaft zu arbeiten. Das 
war keine Selbstverständlichkeit! Von über 60 Studierenden im ersten 
Semester, die sich für Russisch interessierten, machten höchstens 15 
später Examen. Das hatte viele Gründe: nicht zuletzt das Lernen, mit 
Freiheit umzugehen! Während meinem Empfinden nach heute eine 
Verschulung stattgefunden hat durch Bachelor- und Master-
Studiengänge mit zahlreichen Pflichtveranstaltungen, MUSSTEN wir 
NIRGENDS unbedingt erscheinen. Aber wir taten gut daran, die 
Vorlesungen und Übungen zu besuchen, wenn wir an ein Examen 
denken wollten. Es war nicht immer leicht, der engen Gemeinschaft der 
Studierenden und ihren einfallsreichen Feiergründen zu entkommen, um 
intensiv zu arbeiten! Zum Glück gab es damals das Sprachlabor und die 
Bibliothek! Mussten wir doch ohne Computer, Internet und Wikipedia 
auskommen! Und immer hatte man im Hinterkopf, dass sich das ADI 
durch eine hohe Durchfallquote in allen Sprachen auszeichnete!

Im Prüfungssemester waren wir in beiden Sprachen, Haupt- und 
Nebenfach, nur zu zweit. Das bedeutete intensivstes Training. Aber trotz 
angeborenem Optimismus hatte ich bis zuletzt Zweifel, ob das zu 
schaffen ist, in 4 Jahren so Russisch zu lernen, dass man simultan ins 
Russische dolmetschen kann! Unsere sehr sympathische, liebenswerte 
Russisch-Dozentin, Frau Samsonowa, sagte mir im Prüfungssemester: 
„Frau Brotz, Russisch ist eine schwere Sprache! Sie haben viel gelernt 
aber bitte weinen Sie nicht, wenn Sie es nicht gleich schaffen!“ Das gab 
mir die Gewissheit, dass ich die nächsten Monate mehr im Sprachlabor 
und beim Üben sein würde als in meiner Studentenbude! Und so war es 
dann, und es klappte:  Mit viel Arbeit, Disziplin und Begleitung sowie 
Förderung durch unsere Lehrkräfte. Für diese Förderung bin ich heute 
noch dankbar! Sie haben es mir ermöglicht, das fast Undenkbare 
umzusetzen nach dem Motto: Vsjakoe büwaiet! Alles ist möglich. Alles ist 
denkbar.

Und so war es auch denkbar, dass ich hier in Germersheim länger blieb 
als unbedingt nötig! Ich habe – zusammen mit meiner Familie – einen 
Sprachendienst aufgebaut, zu dessen Vertragspartner schon sehr früh 



die Messe Frankfurt zählte, die heute noch – ununterbrochen seit 47 
Jahren -  unser Vertragspartner ist. Wir bieten deutschlandweit 
Sprachendienste an und arbeiten für viele Unternehmen wie Banken, 
Verlage, Messegesellschaften, Industrieunternehmen etc., für die wir 
regelmäßig kompetente Konferenzdolmetscher-Teams zusammenstellen 
und Fachübersetzungen – ausschließlich in die Muttersprache – 
anfertigen. 

Wir haben festgestellt, dass die Dolmetsch-Absolvent/innen aus 
Germersheim auch heute gut vorbereitet sind und realistisch ihre Zukunft 
sehen: realistisch, was ihre Möglichkeiten anbelangt und was sie dafür 
erbringen müssen. Wenn sie freiberuflich Konferenzdolmetschen wollen, 
müssen sie täglich lernen, neue Terminologien, neue Fachgebiete, neue 
Zusammenhänge. 

Für uns überraschend ist die Sprachenkombination, die bei uns zu über 
80 % nachgefragt wird, es ist Deutsch-Englisch. Eine Zeitlang sah es so 
aus, als ob alle Kongresse nur noch Englisch als Konferenzsprachen 
verwenden wollten, um die hohen Dolmetscherkosten zu sparen: auch 
wer Italienisch, Norwegisch, Koreanisch, etc. als Muttersprache sprach: 
alle trugen ihre Referate auf Englisch vor. Denn Englisch kann doch 
schließlich jeder! Nur die Zuhörer verstanden wenig! Vielleicht hätten sie 
noch Queen’s English verstanden, aber die verschiedensten Akzente der 
Nicht-Muttersprachler rauschten unverstanden an ihnen vorbei. Zudem 
ist nicht jeder Meister seines Fachs auch Meister der englischen 
Sprache! Und so wird wieder intensiv auf Teams erfahrener 
Konferenzdolmetscher/innen zurückgegriffen. Nun ist es Aufgabe der 
Dolmetscher/innen, den auf Englisch gehaltenen Vortrag eines Finnen 
oder Spaniers ins Deutsche zu übertragen, weil sie sich aufgrund ihrer 
Erfahrung schneller einhören können in nicht-muttersprachliches 
Englisch. Meiner Meinung nach haben Englisch-Dolmetscher/innen den 
härtesten Job unter den Kolleg/innen! 

Auch sehr im Aufwind ist Chinesisch, vor allem Englisch–Chinesisch. 
Überhaupt werden immer öf ters , vor a l lem auf Messen, 
Dolmetscher/innen angefordert, bei denen Deutsch überhaupt nicht 
gefragt ist, so z.B. Russisch/Italienisch.

Was Germersheim anbelangt: seit ich die Stadt kennenlernte, hat sich 
die Einwohnerzahl mehr als verdreifacht, die Stadt und ihre Festung 
haben sich sehr zu ihrem Vorteil verbessert, sind attraktiv und touristisch 
interessant. Ich bin politisch aktiv und vertrete seit über 12 Jahren die 
FDP im Germersheimer Stadtrat. 



Mein Kontakt zur Uni riss nie ab und ich habe verschiedene Aktivitäten 
unterstützt, vor allem, was den Kontakt zwischen der Uni und der Stadt 
anbelangt. Dieser Kontakt wird von der Stadt und der Uni gefördert. Sehr 
erfolgreich scheint das allerdings nicht, es war immer sehr zäh und kann 
noch stark verbessert werden! Beide Seiten, Germersheimer 
Bürger/innen und Studierende der Uni, könnten sich weit mehr für 
einander interessieren!

Für die Zukunft hoffe ich, dass Germersheim die Stadt der Sprachen 
bleibt, wie sie voll Respekt und Bewunderung genannt wird. Für unsere 
Uni wünsche ich mir und uns allen eine Ausweitung des 
Sprachangebotes, weil die Welt immer enger zusammenrückt und die 
verbale Verständigung für uns alle lebensnotwendig ist. Wie sich durch 
die Flüchtlingswelle gezeigt hat, wird es unterschiedliche Formen der 
Sprachmittlung geben müssen, vom Konferenzdolmetschen bis zum 
begrenzteren Fachdolmetschen im sozialen und medizinischen Bereich. 
Hierin sehe ich eine große Herausforderung für alle, deren täglich Brot 
es ist, die Verbindung der Menschen untereinander durch Sprachen 
möglich zu machen.

 Eine große Herausforderung für den FTSK– packen Sie es an!

 


