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INTERVIEW MIT DAVID DOLLENMAYER UND SUSANNE KLINGENSTEIN 
 
Professor David Dollenmayer ist Übersetzer schöner Literatur vom Deutschen ins Englische 
und Professor Emeritus für Deutsch am Worcester Polytechnic Institute in Massachusetts. 
Inzwischen unterrichtet er nicht mehr sondern widmet sich ausschließlich dem Übersetzen 
von Belletristik, Memoiren und Briefwechsel. „Mein Interesse galt schon immer der genauen 
Textanalyse. Ich begriff, dass das genaueste Textverstehen nur durch die Übersetzung 
desselben geschehen kann und weniger durch eine wissenschaftliche Interpretation,“ so 
Dollenmayer. Für seine Übersetzung von Moses Rosenkranz´ Memoiren erhielt er den Helen 
und Kurt Wolff Übersetzungspreis 2008. Zu den vielen Autoren, die er bereits übersetzt hat, 
gehören Elias und Veza Canetti, Anna Mitgutsch,  Bertolt Brecht, Elias Canetti, Peter Stephan 
Jungk, Michael Kleeberg, Stefan Klein, Marie-Luise Knott, Michael Köhlmeier, Willibald 
Sauerländer und Hansjörg Schertenleib. 

Seine Übersetzung von Martin Walsers Ein Springender Brunnen erschien im April 2015 im 
Verlag Arcade Publishing. 

Das Erscheinen eines  Walser-Romans  auf dem amerikanischen Markt, schätzt 
Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein ein. 

 

Wer war bis jetzt ihr deutscher Lieblingsautor? 

Ich glaube, mein Favorit ist immer der letzte, den ich übersetzt habe. Ich bin da nicht schüchtern ... Ich 
habe keinen wirklichen Favoriten, aber das Übersetzten des Romans von Martin Walser hat mir sehr 
gefallen. 

Warum haben Sie ihn ausgesucht? 

Er hat eher mich ausgesucht. Er war vor zwei Jahren in den USA, ich glaube es war im Jahr 2013, um aus 
seinem neuen Roman „Muttersohn“ zu lesen. Er hielt Lesungen in Chicago und Boston, ja ich glaube auch 
nur in diesen zwei Städten. Und in Chicago wollte er eine Stelle aus seinem Buch „Der springende 
Brunnen“…“Ein springender Brunnen“ lesen. Und deshalb brauchte er eine englische Übersetzung eines 
Kapitels, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es das Buch nicht auf Englisch. Also habe ich ein Kapitel 
übersetzt und Martin Walser war sehr zufrieden damit, wie er mir in Boston sagte, wo ich ihn getroffen 
habe. Daraufhin haben wir uns auf die Suche nach einem Verleger gemacht. 

Und Sie haben sich direkt in den Text verliebt? 

Ja genau. 

Gibt es einen speziellen Anlass, warum das Buch „A Gushing Fountain“ jetzt veröffentlicht wird? 

Ja, ich glaube das ist eine lange Geschichte, aber seitdem das Buch bzw. der Roman 1998 in Deutschland 
veröffentlicht wurde, gab es anschließend kein Buch von Martin Walser mehr in Englisch. Und ich glaube, 



es hat teilweise etwas mit dem Aufstand zu tun, der nach der Veröffentlichung des Romans entstand. 
Zunächst einmal erschien eine Kritik zu dem Roman im Literarischen Quartett im deutschen Fernsehen, 
die sehr kritisch war und sogar antisemitische Züge in dem Roman erkannte. Einige Zeit danach wurde 
Walser der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen und er hielt diese berühmte Rede in 
Frankfurt, in der er sich gegen die Auschwitz-Keule wehrte, mit der die Deutschen immer geschlagen 
würden. Daraufhin gab es einen riesigen Skandal. Er denkt, und dies entspricht wahrscheinlich der 
Wahrheit, dass dies der Grund ist, warum von da an kein einziges seiner Bücher mehr auf Englisch 
erschien. 

Es gab gute Übersetzungen von ihm. Er wird an den Germanistik-Instituten der Unis gelesen, über ihn 
wird von amerikanischen Germanisten geschrieben. Aber dem lesenden amerikanischen Publikum ist er 
völlig unbekannt. 

Können Sie etwas zu diesem Text sagen –  gab es besondere Hürden, war er leicht zu übersetzen? 

Der Text war schon eine Herausforderung, aber Walser war sehr großzügig mit seiner Zeit. Wir hatten 
einen sehr ergiebigen E-mail – Austausch, während der ganzen Übersetzungsarbeit. Das größte Problem 
war der alemannische Dialekt, der in diesem Buch vorkommt. Es gibt leider kein gutes Äquivalent im 
Englischen…aber er hat schon im Originalroman einen sehr guten Kunstgriff eingebaut, zum Beispiel für 
Norddeutsche, die mit dem Dialekt nichts anfangen können: die meisten Dialektsätze werden in der 
Restaurantküche gesagt, die ein zentraler Schauplatz im Roman ist. Da gibt es eine Geschirrspülerin, die 
„die Prinzessin“ genannt wird. Sie steht immer am Spülbecken und wäscht Geschirr ab und sie kann 
Dialekt nicht ausstehen. Also jedes Mal, wenn jemand Dialekt spricht, wiederholt sie es in Hochdeutsch. 
Mir ist da keine andere Lösung eingefallen als es genauso zu machen: zuerst kommt der Dialektsatz im 
amerikanischen Slang und dann der hochdeutsche Satz in englischer Übersetzung. Ich hoffe, das passt. 

Wie genau haben Sie mit Walser zusammengearbeitet: nur über E-Mail oder haben Sie sich auch gesehen? 

Es gab nur E-Mail Kontakt bis meine Frau und ich einen Urlaub in Deutschland und in Italien verbracht 
haben, im Oktober 2014. Da haben wir Walser besucht und er war sehr großzügig und hat einige Zeit mit 
mir verbracht. Wir haben viel gesprochen, weil ich da gerade noch mitten in der Übersetzung war. Wir 
hatten einen wunderbaren Aufenthalt mit ihm, seiner Frau und Tochter. 

Klingenstein: Ich denke heute, 2015 - 70 Jahre nach 1945- ist Martin Walser eine Person der 
Zeitgeschichte, die den Wachstum der Bundesrepublik begleitet hat. Jetzt wird ein Buch von ihm 
veröffentlicht, das an die 1930er Jahre erinnert, das an die Anfänge der Bundesrepublik erinnert, das 
daran erinnert, wie er zum Schriftsteller wurde, dazu David Dollenmayers starke Übersetzung in 
flüssigem, modernen amerikanischen Englisch – das wird nicht nur Walsers Ruf stärken, es wird ihm zu 
neuem Ansehen verhelfen. Ich denke, es war wirklich nötig, diesen Roman zu übersetzen und ich bin sehr 
zufrieden, dass es passiert ist. 
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