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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Dass Sie zahlreich bei der Preisverleihung des Hieronymus-Preises anwesend sind, 
freut mich.  

Unser Preis ist noch sehr jung - er wird seit 2012 vergeben. 

Mit ihm zeichnet der BDÜ Unternehmen aus, die ihre mehrsprachige Kommunikation 
in vorbildlicher Weise gestalten. 

- Vorbildlich agierende Unternehmen haben nämlich erkannt, dass kompetent 
erbrachte Sprach-Dienstleistungen von qualifizierten Übersetzern oder Dolmetschern 
für sie einen Mehrwert darstellen. 

- Sie sind sich bewusst, dass gute Übersetzungen ihr Unternehmen in einem 
positiven Licht erscheinen lassen und dass sie mit professionellen Übersetzungen 
mehr Kunden ansprechen können;  

- Sie haben festgestellt, dass exakt und stimmig übersetzte Public Relations oder 
zielsprachlich kompetent getextete Werbung ihre Umsätze steigern können,  

- und sie wissen, dass qualitativ einwandfreie Übersetzungen Missverständnisse, 
Prestigeverluste oder sogar finanzielle Einbußen vermeiden helfen.  

Solche Unternehmen erkennen, dass Übersetzungen keine Massenware sind, 
sondern Dienstleistungen nach Maß, die ganz genau auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sein müssen. 

 

Warum hat nun der BDÜ den Hieronymus-Preis aus der Taufe gehoben?  

- Nun, weil es nicht selbstverständlich ist, dass jedes Unternehmen all dies ohne 
weiteres erkennt - dass es versteht, warum es nicht immer vorteilhaft sein muss, 
beim billigsten Anbieter Übersetzungen zu bestellen; 

- Und weil es nach wie vor nicht selbstverständlich ist, dass gesetzliche 
Urheberrechte, kollektiv vereinbarte Mindesthonorare, Standards, Konventionen etc. 
jedem Unternehmen bekannt sind und von ihm respektiert werden. 

Belohnt man ein vorbildliches Unternehmen und verleiht ihm einen Preis, wird es 
durch den Akt der Preisverleihung öffentlich wahrgenommen und erhält Beachtung. 

Damit wird es zu einem Vorbild - und beeinflusst andere Unternehmen positiv.  
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In Anbetracht der Tatsache, dass vorbildliche Praxis keine 
Selbstverständlichkeit ist, ist es umso schöner, dass wir auch dieses Jahr 
wieder ein Unternehmen auszeichnen können, das vorbildlich handelt. 

Welches Unternehmen bekommt denn nun den diesjährigen Preis?  

Das ausgezeichnete Unternehmen kommt in diesem Jahr aus der Kulturbranche. Es 
handelt sich um einen Konzertsaal.  

Was hat aber ein Konzerthaus mit Übersetzungen zu tun und warum bekommt es 
den Preis? 

Das Konzerthaus, um das es geht, bietet nicht nur  

- einfach eine englisch-deutsche Webseite,  

- sondern zu fast all seinen Konzerten Programmhefte, in denen die Gesangstexte 
nicht nur in Originalsprache, sondern auch parallel in deutscher Übersetzung 
wiedergegeben sind. 

- Wenn die Künstler keine Übersetzungen ihrer Gesangstexte für das Programmheft 
beibringen können, lässt das Konzerthaus regelmäßig die Lied- und Libretto-Texte 
ins Deutsche übersetzen. 

- Und damit diese Übersetzungen gelingen und nicht zu imageschädigenden Pannen 
führen, lässt es sie von qualifizierten Übersetzerinnen und Übersetzern etwa aus 
dem BDÜ, oder dem Literaturübersetzerverband VdÜ, anfertigen. 

- Auch die Werkbeschreibungen der Komponisten zu ihren neuen Stücken kommen 
häufig ungekürzt in deutscher Übersetzung ins Programmheft. 

- Dass die Übersetzer genannt werden, ist in den Programmheften schon lange der 
Fall. Das ist immer noch nicht überall selbstverständlich. 

- Auch die Programmvorschau und vieles andere erscheint nicht nur im Druck, 
sondern zusätzlich online. Und auch hierbei werden die entstehenden Online-
Urheberrechte beachtet und vergütet - das ist noch immer nicht überall Standard. 

- Der mit dem Preis ausgezeichnete Konzertsaal investiert in faire, existenzdeckende 
Honorare, die nicht die Mindesthonorare der Berufsverbände unterlaufen.  

- Soweit sich das im künstlerischen Umfeld einrichten lässt, macht er realistische 
Zeitvorgaben, sodass die Übersetzungen auch gelingen können. 
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Das alles ist wichtig, doch das Schönste dabei ist: Letztlich fühlt man sich als 
Übersetzer respektvoll behandelt, und auf Augenhöhe, was ebenfalls nicht überall 
selbstverständlich ist. 

- Neben seiner musikalischen Mission leistet der Saal durch seine Übersetzungen 
von Lied- und Arientexten in den Programmheften regelmäßig Beiträge zum 
literarischen Kulturtransfer. Bei einem großen Teil der Liedtexte handelt es sich 
nämlich um vertonte Gedichte aus allen denkbaren Literaturepochen und Ländern, 
die für die Programmhefte ins Deutsche übertragen werden. 

Das Konzertpublikum wird so auf klassische und neue Autoren aufmerksam und 
erhält Impulse, eventuell mehr von ihnen zu lesen. Ein besonders schöner Effekt ist 
dabei, dass die sorgfältig redigierten Programmhefte jedes Konzert zu einem echten 
musikalisch-literarischen Gesamtkunstwerk erweitern! 

- Der Umfang der ins Englische übersetzten Informationen des Konzertsaals ist 
wirklich groß - das sieht man insgesamt an der Internetpräsenz, bei der nicht nur die 
Homepage, sondern eben fast alles auch auf Englisch vorhanden ist. 

- Man kann sich dort beispielsweise durchaus detailliert auf Englisch über sämtliche 
Abonnementreihen der aktuellen Konzertsaison informieren. 

- Weiter bietet der Konzertsaal spezielle Programme in verschiedenen Sprachen für 
die verschiedenen Immigranten-Communitys in der Region. 

- Diese Punkte zeigen ein echtes Bemühen, dem Ideal des Inklusionsgedankens in 
multikulturellen Gesellschaften gerecht zu werden.  

 

Damit sind wir plötzlich bei einem aktuellen Thema, nämlich Einwanderung und 
Integration -  

ein paar Worte also auch dazu:  

Die Anforderungen durch Flüchtlinge an Behörden, Gesundheits- und Schulwesen 
wachsen durch die aktuelle Einwanderungswelle enorm, 

- folglich auch die an Übersetzer und Dolmetscher,  

- und eventuell auch die an spezifische Kulturprogramme in den Sprachen der 
Immigranten wie zum Beispiel die Immigranten-Programme des Konzertsaals, oder 
die bestimmter Medien!  

Darin liegt für uns Übersetzer und Dolmetscher eine große berufliche Chance, die wir 
nutzen sollten.  
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Natürlich kann man die aktuelle rasante Einwanderung auch als besorgniserregend 
empfinden: Es ist jedoch nicht die erste Einwanderungswelle in solchen 
Dimensionen. Noch vor ein paar Wochen sah ich beispielsweise zufällig im 
Geschichtsatlas meiner Kinder, dass zwischen 1831 und 1910 sage und schreibe 26 
Millionen Europäer in die USA eingewandert sind, darunter 8 Mio. Deutsche und 
Österreicher. 

Es waren damals Flüchtlinge vor den Kriegen in Europa, Flüchtlinge sowohl vor 
Gewalt, als auch vor dem Kartoffelkäfer, der Reblaus, Armut und Hunger: Viele 
waren Wirtschaftsflüchtlinge auf der Suche nach einem besseren Leben. Das muss 
damals eine Riesenherausforderung für die USA gewesen sein! Die Integration 
dieser Menschen ist aber offenbar gelungen und die USA haben sich in dieser Zeit 
rasant wirtschaftlich weiterentwickelt. Grundsätzlich ist Integration also zu schaffen 

und kann uns weiterbringen! 

 

Aber zurück zu unserem Konzertsaal.  

Sie fragen sich wahrscheinlich schon: Ja, welches Unternehmen ist es denn nun, das 
so vorbildlich agiert? 

Und hier darf ich jetzt den Schleier lüften: den Hieronymus-Preis des BDÜ erhält in 
diesem Jahr die Kölner Philharmonie, vertreten durch ihren Intendanten, Herrn 
Langevoort. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 


