
Ein Abend mit Bernhard Robben – 27. Mai
Remise Schlosspark Mirow - Beginn 18:00 Uhr – Eintritt: 10,--
ab 17:30 Uhr Snacks + Getränkeab 17:30 Uhr Snacks + Getränke

Bernhard Robben  gilt als einer der profiliertesten deutschen Übersetzer. Sein umfangreiches über-
setzerisches Werk besteht vorwiegend aus Übertragungen erzählender Werke britischer,  irischer
und amerikanischer Autoren.

Bei seiner Dankrede anlässlich der Verleihung des Übersetzerpreis der Kunststif-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen sagte er: „Wer übersetzen will, muss sich
nämlich verwandeln können, denn ein Übersetzer wird zum alten irischen Bau-
ern, der zusieht,  wie vor dem Cottage im einsamen Donegal die Amsel eine
Schnecke auf dem Feldstein zerschlägt. Er ist der coole Chicagoer Killer, der Al
Capone hilft, einem Verräter die Füße in Beton zu packen. Er ist die dreizehn-
jährige Göre, die nachts mit dem Bus durch Edinburgh gondelt und mit Kodder-
schnauze über Gott und die Welt philosophiert.“
 
Und auf die Frage "Was reizt Sie am Übersetzen?" gab er 2016 die Antwort:
„Mit jedem neuen Buch in eine neue Welt abzutauchen, der ich mich drei, vier
Monate fast ausschließlich überlasse; ihre Sprache, ihre Sicht- und Denkweisen zu
lernen, bis ich gut genug bin, um mich als Einheimischer durchmogeln zu kön-
nen“ - wie zum Beispiel in den folgenden Büchern. 

Der  Amerikaner  John Wray erzählt  in  seinem Roman
„Das Geheimnis der verlorenen Zeit“ die Geschichte eines
Clans durchgeknallter Hobbyphysiker, die Albert Einstein
Konkurrenz machen wollen. Der Hauptdarsteller, ein jun-
ger Forscher, ist in einer Zeitblase gefangen. Schlimm ge-
nug.  Aber  verliebt  ist  er  auch  noch.  In  John  Williams
„Stoner“ wird ein Bauernsohn mit emsigem Eifer Profes-
sor, heiratet, führt eine unglückliche Ehe, zweifelt zeitle-
bens am Sinn des Lebens und verliebt sich gegen Ende
desselben noch einmal ganz  fürchterlich.  Nicholas Evans
erzählt  in  seinem Welterfolg  „Der  Pferdeflüsterer“  von
Tom Booker, der es wie kein anderer versteht kranke und
verstörte Pferde zu heilen sowie davon, dass nur die Kraft
der Liebe alte Wunden heilen kann. 

Ian McEwan schreibt in seinem Roman „Saturday“ über die Zerbrechlichkeit
des Glücks und die Verwundbarkeit der westlichen Welt. Es handelt vom
Preis unseres Seelenfriedens und von unserer Verantwortung für die Welt.
Und nochmals John Williams: Er bezeichnet Augustus, den Protagonisten aus
seinem gleichnamigen  Roman,  in  welchem sich  dieser  zum Gott  erheben
lässt, von Frau und Tochter entfremdet, an seinem Ende dem Tod so unge-
schützt entgegen sieht wie jeder Mensch – als das »arme Geschöpf, das er
nun einmal ist«. Schließlich John Burnside, der in seinem Roman „Glister“ von
einer trostlosen englischen Kleinstadt erzählt,  in der immer wieder Jungen
verschwinden und der 15jährige Leonhard unbedingt herausfinden will, was
mit seinen Freunden passiert ist und sich deshalb auf die Suche nach der
Wahrheit macht.


