
      

 

Die Sprachen der Erinnerung – Audiovisuelle Berichte von NS-

Überlebenden und ihre Übersetzung 
 

Ein Symposium organisiert in Kollaboration von Prof. Dr. Kerstin Schoor (Europa-Universität 

Viadrina, Frankfurt/Oder) und Dr. Andrea Hammel (Aberystwyth University, Wales) und dem 

Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg.  

 

Freitag, den 28. Juni 2019  

Selma Stern Zentrum, Raum 1.01, Sophienstr. 22A, 10178 Berlin 

 

Für die Vermittlung der NS-Geschichte sind die Berichte der Überlebenden zentral. Da immer 
weniger von ihnen direkt befragt werden können, werden schriftliche und zunehmend 
audiovisuelle Zeugnisse immer wichtiger. Dabei wird das Berichtete häufig als Übersetzung 
gelesen oder gehört – womit deren Gestaltung für den Vermittlungserfolg wesentlich wird. 
Wenn sich innerhalb der Holocaust Studies mit Überlebendenberichten auseinandergesetzt 
wird, steht häufig deren vermeintliche „Authentizität“ im Mittelpunkt. Diese wird jedoch durch 
die Übersetzung direkt in Frage gestellt. Trotzdem spielt das Thema Übersetzung in den breit 
geführten Debatten kaum eine Rolle. Das Symposium soll eine Plattform für den Austausch 
zwischen den Vertreter_innen unterschiedlicher Disziplinen sein, aber vor allem auch 
zwischen den sogenannten „Theoretiker_innen“ und „Praktiker_innen“, die mit den 
(übersetzten) Berichten von NS-Überlebenden arbeiten.  
 
 
14.00 Kerstin Schoor (Frankfurt/Oder): Begrüßung 
 
14.15 Andrea Hammel (Aberystwyth, Wales): Einführung: Holocaust Studies und 
Translationswissenschaft: Ein schwieriges Verhältnis? 
 
14.45 Katja S. Baumgärtner (Berlin): Sprache, Gender und Film – Übersetzung als 
Ermöglichung von Erinnerung in Filmen über Ravensbrück  
 
15.30 Pause 
 
16.00 Sylvia Degen (Berlin): Die Stimmen der Überlebenden, aber wessen Worte? 
Vorstellung einer Studie zur Übersetzung von Überlebenden-Interviews an drei audiovisuellen 
Archiven in Berlin 

16.45 Pause 

17.00 Podiumsdiskussion: Wie können Übersetzungen gewinnbringend in der Erinnerungs- 
und Bildungsarbeit eingesetzt werden? 
Mit Daniel Müller (Übersetzer, Berlin), Ulrike Granitzki (Qualitätsmanagement und Lektorat 
von audiovisuellen Überlebendeninterviews, CeDiS, Freie Universität Berlin) und den 
Referentinnen.  
 
18.30 Ende des Symposiums 
 
 
Gäste sind herzlich willkommen. Um eine Anmeldung über a.michaeliskoenig@zentrum-
juedische-studien.de wird gebeten. 
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Inhalt und Zielsetzung: 

Für die Vermittlung der NS-Geschichte sind die Berichte der Überlebenden zentral. Da immer 
weniger von ihnen direkt befragt werden können, werden schriftliche und zunehmend 
audiovisuelle Zeugnisse immer wichtiger. Dabei liest und hört die jugendliche Zielgruppe das 
Berichtete häufig als Übersetzung – womit deren Gestaltung für den Vermittlungserfolg 
wesentlich wird. Trotzdem spielt das Thema Übersetzung in den breit geführten Debatten um 
die Chancen und Grenzen der Oral History kaum eine Rolle. Dem soll in diesem Symposium 
entgegengewirkt werden. 

Wenn sich innerhalb der Holocaust Studies und auch der Holocaust Education mit 
Überlebendenberichten auseinandergesetzt wird, steht häufig deren vermeintliche 
„Authentizität“ im Mittelpunkt. Diese wird jedoch durch die Übersetzung direkt in Frage gestellt. 
Denn trotz aller Bemühungen kann eine Übersetzung nicht „authentisch“ sein, sie ist 
grundsätzlich eine Repräsentation: Der Zieltext repräsentiert den Originaltext, die 
Übersetzer_innen repräsentieren die Gedanken der Originalautor_innen, hier der 
Überlebenden. In einem neuen Zusammenhang, für eine neue Zielgruppe, zu einem 
bestimmten Zweck, hier zur Verwendung in der Bildungsarbeit. Es entsteht ein neuer Text, in 
den neue Perspektiven quasi mit „eingeflossen“ sind. Während bei der Übersetzung eines 
schriftlichen Überlebendenberichts die Zahl dieser beteiligten Perspektiven eher 
überschaubar bleibt (Übersetzer_in, Lektor_in, Herausgeber_in, Verlag), kommen im Bereich 
der audiovisuellen Archive in den einzelnen Aufbereitungsschritten noch zahlreiche 
Perspektiven hinzu. Die vielen Beteiligten, die zahlreichen Manipulationsschritte stellen die 
Idee einer einzelnen Autor_innenschaft massiv in Frage. Und tatsächlich gilt es, sich den 
„unbequemen Fragen“ zu stellen, die sich aus dieser Feststellung ergeben, anstatt die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Übersetzung als etwas Störendes abzuwehren.  

Der Anspruch, das Gesagte auch in der Übersetzung möglichst „authentisch“ abzubilden, ist 
– insbesondere vor dem Hintergrund, dass lange kaum jemand den Überlebenden zuhören 
wollte – mehr als nachvollziehbar. Doch ohne übersetzerischen Vermittlungsschritt kann es 
bei manchen Berichten passieren, dass der Inhalt unverständlich bleibt. So kann das 
Anliegen, die Erinnerungen der Überlebenden an zukünftige Generationen weiterzugeben, 
nicht erfüllt werden. Hier braucht es ein Umdenken. Damit die Übersetzung die Vermittlung 
des Gesagten wirklich effektiv unterstützen kann, muss sich mit ihr und den Möglichkeiten, 
die sie bietet, auseinandergesetzt werden. 

Das Symposium soll eine Plattform für den Austausch bieten: Zwischen den Vertreter_innen 
unterschiedlicher Disziplinen, aber vor allem auch zwischen den sogenannten 
„Theoretiker_innen“ und „Praktiker_innen“, die mit den (übersetzten) Berichten von NS-
Überlebenden arbeiten. Die Übersetzung soll in den Fokus gerückt und gemeinsam 
Möglichkeiten entwickelt werden, wie sie gewinnbringend in der Erinnerungs- und 
Bildungsarbeit eingesetzt werden kann. 

 


