
muss und deshalb entweder schon sehr, sehr zungenlahm ist oder, was ich befürchte,
irgendwann in grauer Vorzeit alle erdenklichen Tiere und deren mögliche Aktivitäten auf
Vorrat eingesprochen hat. Und aus diesem Grund klingt der Off-Kommentar seit Jahren
verhackt und zusammengeschnitten: »Und … was macht … der Kakadu? Er hüpft und
ahnt … nichts Böses.« Ja, ein Riesencliffhanger, der unvoreingenommene
Neuzuschauer fürchtet dräuendes Unheil, und tatsächlich: »Pflegerin Birgit … naht …
mit frischen Zweigen. Ob er die … mal anknabbert, der Ka…kadu?«

Leute, das kann es doch nicht sein. Da ist es ja kein Wunder, wenn das Dschungelcamp
den Grimme-Preis abräumt, wenn das die öffentlich-rechtliche Konkurrenz ist. Wo, um
Gottes willen, liegt der Reiz darin, sich dieses Elend anzuschauen? Ist es Pflegerin
Birgit? Igitt, nein. Sie kann ihr strubbeliges Äußeres kaum mit Charme wettmachen,
außerdem wirkt sie leicht beeinflussbar, wenn man sie so reden hört: »Ja, ich gebe jetzt
dem Shamou, unserem Kakadu, frische Zweige. Gucken wir mal, ob er die anknabbert.«
Und ob der knabbert, der Shamou. Das findet auch Pflegerin Birgit: »Ja, die knabbert er
an. Das ist ein ganz natürliches Verhalten und auch wichtig, damit der Schnabel
abgewetzt wird.« Shamou macht eine Kniebeuge und kackt. Birgit wird daraufhin
emotional, ihr nächster Satz erscheint fast spontan dem Drehbuch hinzugefügt: »Eieiei,
Digger, was haste denn da gemacht?« Shamou hält ein Schild hoch, auf dem steht:
»Erschießt mich, bitte!« Nein, leider nicht, stattdessen gibt es einen erneuten Schnitt,
zurück zu Rudis Kiste. »Rudi lässt sich Zeit«, sagt der Sprecher, wobei er sich Zeit
lässt.

Aber jetzt, jetzt kommt Leben in die Bude. Der Tierarzt wird geholt, ein Männlein mit
schlauer Brille, flankiert von groben Burschen, die den Pflegern aus Einer flog übers
Kuckucksnest nicht unähnlich sehen, was ja mal die einzig wahre Zoosendung war.
Medizinmann Schlaue Brille spricht in die Kamera: »So, wir werden den Rudi jetzt
betäuben. Da muss man vorsichtig sein, damit man richtig trifft.« Wütendes Gestampfe
aus dem Off ertönt, ein Fauchen. Ist Rudi ein Drache? Die Spannung steigt ins
Unermessliche, die Pfleger schwitzen, der Tierarzt mahnt an: »Schön wäre es, wenn der
Rudi direkt auf seine Decke fällt, dann können wir ihn in die Kiste hineinziehen.« Ob
Rudi schön aufs Deckchen fällt?

Wir werden es erfahren, gleich nachdem wir einen kurzen Abstecher zu den Makaken
gemacht haben. Da gibt es ein Junges, wie süüüß. Aber die Mutter versteckt es in der
Höhle, wie – schaaaade. Pfleger Michi tröstet: »Is halt normal, ne.« Schnitt auf
Affendame Luzie. Dumpf scheint sie darüber nachzubrüten, ob sie nicht irgendwo im
Käfig eine Babyklappe gesehen hat, aber dann überrascht der Pfleger Micha mit einem
Gleichnis: »Das ist ja menschlich, dass man sein Kind in der Höhle versteckt.« Gerade
will ich den Sender anrufen, um mal einen heißen Tipp abzugeben, anonym, dass man
vielleicht mal eine Mini-Volkszählung bei Pfleger Micha daheim durchführen könnte,
aber da geht es wieder zu Rudi, dem, wie sich jetzt rausstellt, temperamentvollen



südamerikanischen Ameisenbären. Also, relativ temperamentvoll. Close-up auf ein
Blasrohr, es macht einmal »Pffkk«, Pfeil landet in Rudis Hintern. Rudi guckt, was war,
und sinkt noch im selben Moment danieder – neben sein Deckchen. »Scheißdreck,
verdammter«, flucht der Doktor. Hätte man ihm gar nicht zugetraut. Er relativiert sofort:
»Ja, jetzt müssen wir ihn erst auf die Decke wuchten, und so ein ausgewachsenes Tier,
das wiegt gut und gern seine 240 Kilo, das ist jetzt auch ein Männchen, und die haben
schon ihren ganz eigenen Geruch …«

Und als ich diese Männer so schwitzen und fluchen sehe, wie sie versuchen, einen
bockigen Ameisenbärenhengst auf eine filzige Decke zu ziehen, und die harzigen,
stinkigen Borsten des Tieres ihre Hände mit einem nicht abwaschbaren Film benetzen,
man die Flöhe von Vierbeiner zu Zweibeiner springen sieht, da ahne ich plötzlich, was
den Erfolg dieser Sendungen ausmachen könnte. Es sind nicht die doofen Tiere, sondern
die doofen Menschen, die im Dreck wühlen müssen, der von einem Tier produziert
wurde, welches sie weder töten noch essen dürfen, weil es selten ist und sie im
Fernsehen sind. Ärzte, die minutenlang hochgestochen vor sich hin schwafeln, dann aber
die Maske blitzschnell fallen lassen, wenn der Tiger plötzlich blinzelt oder der Seehund
sie mal richtig abklatscht. Man darf diese Sendungen einfach nicht als Nachmittags-
Berieselung sehen oder auch nur als in sich abgeschlossene Folge. Man muss an
Panther, Nashorn, Giraffe & Co herangehen wie an eine mit Millionen-Budget
produzierte Science-Fiction-Mystic-Zombie-HBO-Serie, die einen Emmy nach dem
anderen einheimst, aufgrund des ungewohnten Settings und der offensichtlichen
Gesellschaftskritik. Da denke ich ja bei jeder ersten Folge auch zunächst:

»Och, ne, wie ungewöhnlich: Flugzeugabsturz auf einsamer Insel, oje, was werden sie
essen, wer wird mit wem in den Büschen landen und wer das Floß basteln?«
beziehungsweise: »Ah, ein Chemielehrer kocht Drogen. Wenn er nicht ganz blöd ist,
wird er sie wohl auch verticken, sonst kriegste damit keine sechs Staffeln voll«. Ja, bis
zu einem gewissen Grad ist doch alles sehr vorhersehbar, aber schon nach der zweiten
Folge stellt sich bei mir der nachgefragte subtile Grusel ein, nach der dritten werde ich
meist süchtig von diesem Quatsch. Und der Stoff wird mir langsam knapp, ich habe fast
alles weggeguckt, auch das Internet habe ich fast leer gesaugt. Jetzt bleibt mir noch
Rudi, der Ameisenbär: Tut der nur so, als würde er schlafen? Arbeitet der nicht
vielleicht mit Shamou zusammen, der mittlerweile Pflegerin Birgit in die Voliere
gelockt hat, für einen Geiselaustausch in Staffel 3? Wer glaubt denn bitte ernsthaft,
Affendame Luzie verstecke da ein Jungtier? Die Revolution ist gewiss, so viel steht
fest. Gebannt sitze ich vor dem Fernseher und erinnere mich an das, was mich Twin
Peaks gelehrt hat: »Die Eulen sind nicht, was sie scheinen.« Ich bin jetzt schon
gespannt, was Pflegerin Birgit bei den Emmys tragen wird.



Killed by Translation – Tödliche Übersetzung

Das Wunderbare an Leuten, die in der Werbung arbeiten, ist ja, dass man sie in freier
Wildbahn so gut wie nie zu Gesicht bekommt. Denn sie hocken Tag und Nacht in ihren
Büros und finden kreative Lösungen für Probleme, die sie zuvor erfunden haben. Bei
wichtigen familiären Anlässen erhalten aber auch Werber Freigang. Einen halben Tag,
wenn Familienmitglieder heiraten, und bis zu einer ganzen Woche für ihre eigene
Beerdigung. Da Werber vor ihrem Ableben also weder über die Zeit noch die
Persönlichkeit verfügen, neue Freunde zu finden, müssen bei solchen Festivitäten die
alten Freunde des Brautpaars herhalten. So werde ich gerne an einen Tisch mit Agentur-
Zombies gesetzt und folgendermaßen vorgestellt: »Katinka macht jetzt was mit Kunst,
aber früher war sie auch mal in der Kreativbranche. Sogar als Texterin, richtig?«
Daraufhin hechte ich zum Büfett, um meinen Teller vollzuschaufeln, und kehre im
Schneckentempo an meinen Platz zurück. Aber irgendwann habe auch ich meine
Riesenportion verdrückt und der Werber seinen Lebenslauf schon dreimal komplett
nacherzählt. Unweigerlich fällt dann die Frage: »Hast du auch TV gemacht, damals?
Irgendwas, was ich gesehen haben könnte?«

Gewöhnlich schlage ich dann kokett die Lider nieder und flöte: »Oh, ich hoffe nicht!«
Dann lacht das Werbetier und labert weiter von seinem Abenteuerurlaub auf einem
Luxusdampfer. Ich lächle dazu milde, aber innerlich muss ich das dunkle Kapitel meiner
Vergangenheit, das brutal aus meiner Gedächtnis-Bibliothek gerissen wurde, noch
einmal von vorne bis hinten durchlesen. Zum Glück ist es kurz. Gerade mal zwei Jahre
dauerte mein Gastspiel bei einer der weltgrößten Agenturen.

Dabei begann meine Karriere als Texterin äußerst vielversprechend. Bis ich im
Bewerbungsgespräch angab, die englische Sprache in Wort und Schrift hervorragend zu
beherrschen. Meine zukünftige Chefin frohlockte: »Wunderbar! Wenn du adaptieren
kannst, hast du den Job.« Damals war ich dreiundzwanzig Jahre alt und hatte außer
meinem Abitur nur noch zwanzig Mark in der Tasche. Ich hätte apportiert und adoptiert,
um so schnell wie möglich viel eigenes Geld zu verdienen. Außerdem sah ich mich im
Geiste schon mit Preisen für meine witzigen Werbespots überhäuft, in meiner
Autobiografie würde einst zu lesen sein: »Natürlich kann man die Werbung verpönen,
aber für mich war sie ein Einstieg. Und gerade die Beschäftigung mit dieser moralisch
fragwürdigen Welt hat mich zu der Filmemacherin gemacht, die ich heute bin. Hätte ich
jemals solch eine Tiefe erlangt, wenn ich nicht vorher in diese mit Flitterkram
verhangenen Abgründe geschaut hätte? Wer weiß.« Also antwortete ich: »Of course, I’m
looking very much forward to it«, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, was
auf mich zukommen sollte. Bald stellte sich heraus, dass Adaption in der Werbebranche



nichts mit der Kunst der sensiblen Übersetzung von einer Sprache in die andere zu tun
hatte. Ende der Neunzigerjahre hatte man dort nämlich einen schnell wachsenden
Sprachurwald gepflanzt, in dem das Denglischfieber ausgebrochen war. Ich sollte mit
der Machete voran einen Pfad durch das hässliche Fantasiegestrüpp Richtung
allgemeiner Verständlichkeit schlagen, jedoch ohne dabei die eventuell nützlichen
Keimlinge zu zerstören, Menschen zu verletzen oder selbst dem Virus anheimzufallen.

Mein Arbeitsalltag glich bald einer Brettspielversion von Apocalypse Now. Eine Dose
Hundefutter wurde zu meiner Nemesis. Woche für Woche scheiterte ich an dem
Versuch, die auf ihr aufgedruckte Zutatenliste ins Deutsche zu adaptieren. Nachdem ich
sämtliche gängigen Nachschlagewerke über die Vieh- und Haustierzucht durchgeackert
hatte, war ich überzeugt, dass es sich bei dem mysteriösen britischen »beet pulp« um
die Sättigungsbeilage Zuckerrübenschnitzel handeln musste. Das wurde von der
Rechtsabteilung als korrekt abgenickt, aber so ein Bandwurmwort passte natürlich nicht
auf das Etikett. Außerdem wurde in langwierigen Konferenzen bemängelt, dass
Zuckerrübenschnitzel irgendwie schmutzig, dabei aber trotzdem unsexy klänge. Auf
meinen Vorschlag »Rübenspan« erwiderte die Kundenkontakterin den denkwürdigen
Satz: »Also, da fehlt mir jetzt personally ein bisschen die crazy-over-the-topness.«

Als ich in einem Anfall von Wahn schließlich »Wurzelklein« vorschlug, wurde ich in
die Chefetage gerufen. Die vermeldete sensationelle Neuigkeiten: Die Briten hatten die
Rezeptur geändert, sämtliche Vitamine, mit denen der Hundefraß fortan angereichert
werden würde, waren nun in der Zauberzutat »Biotin« vereint. Das müsste ich nicht
übersetzen. Die Sektkorken knallten, ich wurde befördert. Ohne Gehaltserhöhung sollte
ich mich nun zusätzlich um den Shampoo-Etat kümmern. Ein Klacks, da auch die
Haarpflegemittelbranche ihren Produkten neuerdings Biotin beimische. Um mir eine
solidere Arbeitsstruktur zu bieten, wurde ich außerdem zur verantwortlichen TV-Spot-
Adaptöse in den Bereichen Haar und Hund ernannt.

Nun: Was für die Spinne Struktur ist, bedeutet für die Fliege Chaos. Ich verhedderte
mich wild in meinen Aufträgen, Dokumente landeten in falschen Ordnern, das
Vieraugenprinzip bestand nur auf dem Papier. Es geschah, was geschehen musste: So
war im späten 20. Jahrhundert im deutschen Fernsehen ein von mir adaptierter Spot zu
sehen, in dem ein hübsches junges Model ihre prächtigen Locken schüttelt. Aus dem
Off hörte man zwar eine aufdringliche Stimme das Versprechen abgeben, jede Frau
könne durch Verwendung des beworbenen Produktes so fantastisches Haupthaar
erlangen, aber auf dem Bildschirm prangten Gold auf Weiß die Worte: »Mit Biotin für
gesundes Fell und starke Knochen.« Schon damals war ich mir zu 99 Prozent sicher,
dass ich die einzige Person war, der das je aufgefallen ist. Der Spot wurde nämlich nach
einmaliger Sendung eingestampft, weil die britische Mutteragentur plötzlich eine ganz
neue Kampagne fahren wollte. Trotzdem löschte ich flugs alle Dokumente auf meinem
Arbeitsrechner und kündigte sicherheitshalber. Man konnte einiges an der Agentur



bemängeln, aber ihre Rechtsabteilung war top. Denen wollte ich in einem Gerichtssaal
nicht auf der anderen Seite begegnen.

Im Anschluss verfügte ich über viel Tagesfreizeit, die ich zur Selbsttherapie nutzte. Ich
schaute bewusst und viel Reklame. Und immer, wenn ich auf besonders interessante
Adaptionen wie etwa »elektrisierende Effekte« oder die heute zu den modernen
Klassikern zählenden »Cerealien« stieß, bedauerte ich die armen Teufel, die wertvolle
Lebenszeit mit der Schöpfung dieser Grausamkeiten vertändelt hatten. Dank dieser
Heilmethode fühlte ich mich stündlich ein bisschen besser in meinem
Arbeitslosendasein. Nach ein paar Monaten stach mich aber doch wieder der Hafer: Ich
war ja immer noch keine große Filmemacherin geworden. Das galt es, baldmöglichst zu
ändern. Vielleicht würde ich mit meinen Vorkenntnissen als Reklame-Adapter in der
Spielfilmproduktion anheuern können. Leute wie ich, die die Dialoge aus großen
Hollywood-Blockbustern schnell und treffsicher übersetzen konnten, wurden doch
bestimmt händeringend gesucht. Und wenn ich den gängigen Trend richtig gedeutet
hatte, waren es weniger Farmer-Dramen, die die Zuschauer an die Kinokassen lockten.
Ich war also gefeit davor, mir noch einmal an Zuckerrübenschnitzeln die Zähne
auszubeißen. Eine Lehre hatte ich aber doch aus meiner Zeit in der Werbeagentur
gezogen: Man bekam nicht direkt die dicken Fische zum Entgräten serviert, sondern
musste sich an den Konserven beweisen. Und was war das filmische Äquivalent zu
einem Dosenetikett? Genau, der Titel.

Also begann ich, im Internet mit dem Lexikon des internationalen Films zu trainieren,
und zwar so, als würde ich Vokabeln büffeln. Meine erste Lernphase stand unter dem
Motto »Motivation durch schnelle Erfolge«. So klopfte ich mir brav auf die Schulter,
wenn ich aus dem Effeff aufsagen konnte, dass Gone with the Wind seinerzeit als Vom
Winde verweht« in den deutschen Verleih gegangen war. Leider war das Internet damals
noch nicht so dicht mit Wissensmüll ausgepolstert, dass ich hätte herausfinden können,
ob jemals ein überarbeiteter Leidensgenosse in einer Konferenz vorgeschlagen hatte,
den Klassiker als Weg mit dem Wind auf Erfolgskurs zu schicken. Bald zeichnete sich
jedoch ab, dass die Leute vor dem Ausbruch des Denglischfiebers viel geschickter
denken konnten. Ich verbeuge mich vor der mutigen und richtigen Entscheidung, den
Antikriegsfilm The Deerhunter als Die durch die Hölle gehen herauszubringen. Der
Hirschjäger hätte die gutgläubigen Heimatfilmfans vielleicht nicht enttäuscht, aber
doch nachhaltig verstört. Bald aber stieß ich auf den Originaltitel: The Long Kiss
Goodnight. Perfekt. Den Actionthriller mit Geena Davis und Samuel L. Jackson in den
Hauptrollen hatte ich Jahre zuvor in den USA gesehen, hatte aber keine Ahnung, unter
welchem Namen er in den deutschen Verleih gegangen war. Ich verlegte mich daher aufs
Raten. Unwahrscheinlich, dass jemand daraus Der lange Gutenachtkuss gemacht hatte.
Das hätte das falsche Publikum angezogen, nämlich Eltern von renitenten Kleinkindern,
die partout nicht zu Bett gehen wollen. Hatte man sich elegant und doch griffig für


