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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 
Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit zwölf Jahren habe ich das Glück und das Privileg, Literatur übersetzen zu dürfen, und 
noch immer packt mich dieselbe Neugier, Spannung und Vorfreude, wenn ich ein Päckchen 
vom Verlag öffne, in dem ein neues Buch oder Manuskript steckt, das ich bei Gefallen über-
setzen darf. Es ist ein Moment, der einem ersten Rendezvous vielleicht gar nicht so unähnlich 
ist, und ähnlich wie bei diesem entscheidet sich meist auch sehr schnell, ob es funkt oder 
nicht. Was sich in diesem Moment entscheidet, ist erst einmal nur, ob ich mich überhaupt ein-
lasse auf ein Buch und seinen Autor oder seine Autorin – die Liebe zu einem Text (und auch 
hier drängt sich noch einmal die Parallele zu den zwischenmenschlichen Beziehungen auf) 
entwickelt sich und wächst mit der Arbeit daran.  
 
Bei Michael Bauers „Running Man“ war die Faszination sofort da – das Thema passte, der 
Stil passte. Es gibt wohl niemanden, der ein Buch mit der Zeit so gut kennt wie der Überset-
zer. Die ständig wiederholte Lektüre eines Buches – im Original ebenso wie in den verschie-
denen deutschen Varianten, mit denen wir im Prozess des Übersetzens spielen – muss ein 
Text erst einmal aushalten.  
 
Der „Running Man“ ist mir noch heute sehr nah, aus vielerlei Gründen, das habe ich in der 
Vorbereitung auf diesen Abend wieder gemerkt. Und von all diesen Gründen, aus denen mir 
dieses Buch wichtig geworden ist, ist der wichtigste wohl dieser:  der absolute Verzicht auf 
Schwarz-Weiß-Malerei.  
 
Jeden Menschen in diesem Buch lernen wir irgendwann begreifen, mit seinen Gründen und 
Abgründen, und jedem, selbst der Klatschtante Geraldine Mossop, die wahrscheinlich jedem 
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Leser lange Zeit höchst widerwärtig ist, widerfährt irgendwann Gerechtigkeit seitens des Au-
tors. Sie verhält sich falsch, ja – aber wir verstehen, was sie umtreibt. Und dazu reicht bei Mi-
chael Bauer ein einziger Satz. Wer dieses Buch gelesen hat, wird von da an selbst genauer 
hinsehen, genauer nachfragen, bevor er urteilt und verurteilt. Insofern ist dieses Buch ein zu-
tiefst christliches – das Neue Testament ist voll von Geschichten über einen, der genauer hin-
gesehen hat.  
 
Ich danke Michael Bauer für dieses Buch, ich danke Gabriele Leja, die das Buch entdeckt, für 
den deutschen Markt eingekauft und es mir anvertraut hat, ich danke dem Carl Hanser Verlag, 
der immer wieder auch solche Bücher veröffentlicht, die kaum auf den Bestsellerlisten landen 
werden, die aber unbedingt auch auf deutsch zugänglich gemacht werden sollten. Ich danke 
den Damen und Herren der Jury und ihrem Vorsitzenden, Weihbischof Renz, für ihre Ent-
scheidung für dieses Buch, und natürlich auch für den Sonderpreis für meine Übersetzung.  
 
Zwar ist das Übersetzen eine Tätigkeit, die ihre Belohnung schon in sich trägt, immer dann, 
wenn es gelingt, das Original so weit wie möglich hinüberzubringen in die andere Sprache – 
aber das heißt nicht, dass wir Übersetzer nicht dankbar wären, wenn uns hin und wieder An-
erkennung von außen zuteil wird.  
 
Darüber hinaus finde ich es wunderbar, gerade diesen Preis von der Deutschen Bischofskon-
ferenz zu bekommen, habe ich doch als Kind mit meiner Schwester Sonntag für Sonntag aus 
der Katholischen Pfarrbücherei den Lesevorrat für die kommende Woche abgeschleppt – und 
unsere Ferien verbrachten wir häufig im wunderbaren Münsterländer Pfarrhaus meines On-
kels, wo sich im großen Garten die herrlichsten verschwiegenen Orte für ungestörte Lektüre 
finden ließen. Nicht viele Menschen haben das Glück, das, was sie als Kind am liebsten taten, 
im erwachsenen Leben einfach immer weiter zu tun und dafür sogar noch bezahlt oder, in die-
sem Fall, belobigt zu werden. Allen, die mir dies Glück ermöglichen, ein herzliches Danke-
schön. 
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