
Atriumsgespräch als Livestream

STRAELEN (RP) Es fällt nicht aus,
doch es bekommt wegen der Co-
rona-Umstände eine andere Form.
Das 22. StraelenerAtriumsgespräch
der KunststiftungNRW inKoopera-
tion mit dem Europäischen Über-
setzer-Kollegium (EÜK) in Straelen
findet als Livestream statt. Termin
ist am Donnerstag, 11. Novem-
ber, von 17.30 bis 18.30 Uhr. Bach-
mann-Preisträgerin Sharon Dodua
Otoo diskutiert mit ihren Überset-
zerinnen und Übersetzern aus Ita-
lien, Japan, den Niederlanden und
aus den USA.
Mit der Kunststiftung NRW hat

das EÜK im Dezember 2007 eine
internationale Veranstaltungsrei-
he initiiert, in der zweimal jährlich
herausragende deutschsprachi-
ge Autorinnen und Autoren jeweils
übermehrereTagemit ihrenauslän-
dischen Übersetzern am aktuellen
Werk arbeiten.
Denn viele Bücher stellen Litera-

turübersetzerinnen und Literatur-
übersetzer vor derart spezifische
sprachliche und sachliche Prob-
leme, dass sie idealerweise nur im
direktenKontaktmit demAutorbe-
ziehungsweise der Autorin wirklich
adäquat übersetzt werden können.
Von dieser ungemein wichtigen

Aufgabe zeugt das Gespräch, das
die Bachmann-Preisträgerin Sha-
ron Dodua Otoo auf Einladung der
KunststiftungNRWmit ihrenÜber-
setzerinnen und Übersetzern im
Rahmen der Straelener Atriums-
gespräche führt. Dabei geht es um
die Übersetzung ihres vielbespro-
chenen Romans „Adas Raum“.We-
gen der Pandemie werden dieses
Mal die Übersetzer, die Otoos Ro-
man ins Englische, ins Italienische,
ins Japanische und ins Niederlän-

dische übersetzen, perVideokonfe-
renz zugeschaltet.
Zum Abschluss der mehrtägigen

Veranstaltung findet eine Lesung
von Sharon Dodua Otoo sowie ein
Gespräch mit ihren literarischen
Übersetzern über die überset-
zerischen Herausforderungen des
Buchs statt. Moderiert wird die Le-

sung und das Gespräch von Jean-
nette Oholi. Der Livestream der
Lesung und des Gesprächs ist kos-
tenfrei undohneAnmeldungdirekt
über die Homepage des EÜK oder
unter folgendem Link aufrufbar:
https://youtube/t9vwlfKlqrw
SharonDoduaOtoowurde1972 in

London geboren und lebt seit 2006

in Berlin. Sie ist Autorin, Publizis-
tin und Aktivistin. 2016 wurde sie
mit demIngeborg-Bachmann-Preis
ausgezeichnet. Nachmehreren Pu-
blikationen in Form von Novellen,
Kurzgeschichten, Artikeln erschien
2021 ihr ersterRoman„AdasRaum“
im S. Fischer Verlag.
Im Rahmen der Straelener Atri-

umsgespräche waren bereits unter
anderemGünterGrass, Julia Franck,
Lutz Seiler, Juli Zeh, Feridun Zai-
moglu, Saša Staniši , Christoph
RansmayrundAnneWeber zuGast.
Weitere Informationen gibt es im

Internet.
www.kunststiftungnrw.de
www.euk-straelen.de

Im Europäischen Übersetzer-Kollegium Straelen diskutiert die Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo am
Donnerstag mit ihren Übersetzern. Außerdem liest sie aus ihrem Werk.

Sharon Dodua Otoo liest aus ihremBuch und diskutiert mit ihren Übersetzern. ARCHIVFOTO: LITERATURBÜRONRW

StatusDas Europäische Überset-
zer-Kollegium (EÜK) in Straelen
ist das weltweit erste und größ-
te internationale Arbeitszentrum
für professionelle Literatur- und
Sachbuch-Übersetzerinnen und
Literatur- und Sachbuchüber-
setzer.

Geschichte Am 10. Januar 1978
wurde das EÜK vor allem auf Ini-
tiative des in Straelen geborenen
Beckett-Übersetzers Elmar To-
phoven und des damaligen Vor-
sitzenden des Verbands der li-
terarischen Übersetzer Klaus
Birkenhauer gegründet. Ab Au-
gust 1980 gab es ein provisori-
sches Haus in der Mühlenstraße
mit sechs Zimmern und der stän-
dig wachsenden Bibliothek. 1985
zog das EÜK um in sein heuti-
ges, aus fünf ehemaligenWohn-
häusern bestehendes Gebäude in
der Kuhstraße 15-17. Und seit Mai
1992 ist dieses Gebäude um ein
benachbartes sechstes Haus er-
weitert, wo vor allem Seminar-
und Fortbildungsveranstaltungen
stattfinden.

Wissenswertes über
das EÜK in Straelen

INFO

Mundartexperten
in Straelens Forum
auf der Bühne
STRAELEN (RP) Die Mundartver-
anstaltung „Op Stroels Ploatt“ fin-
det am Sonntag, 14. November, im
Forum des Schulzentrums Straelen
statt. Aus organisatorischen Grün-
den ist entgegen der ursprüngli-
chen Planung zunächst nur eine
Ausgabe um 15 Uhr geplant. Soll-
te derVorverkauf ein größeres Inte-
resse signalisieren,wird gegebenen-
falls über eine zweite Auflage um19
Uhrnachgedachtunddiese angebo-
ten. Es geltendiebekannten3-G-Re-
geln (getestet, geimpft, genesenmit
aktuellem Nachweis).
Da in Zeiten von Corona noch

nicht alles nach altem Muster
läuft, haben sich die Mundartdich-
ter überlegt, in diesem Jahr „goanz
watt Extras“ zuGehör zubringen. In
diesem und dem vergangenen Jahr
hat keinVorlesewettbewerb stattge-
funden, darumsindkeineKinder als
Vortragende dabei. Durch die ein-
geschränkten Probemöglichkei-
ten werden auch die sonst aktiven
Männerchöre erstwieder imnächs-
ten Jahr zu hören sein. Das Beson-
dere in diesem Jahr werden kleine
Filme aus den 50er, 60er und 70er
Jahren sein, diedas Stadtbild ausder
Zeit, sowiedas kirchlicheundgesell-
schaftliche Leben zeigen.
Des weiteren sind folgende Pro-

grammpunkte geplant: Neies ut et
Archiv: Karl Pellens berichtet über
Handel,Wirtschaft undGewerbe in
Straelen von 1900 bis heute, unter-
legt von alten Fotos. Deli Goumans
wirdüber„frugger“ rappenundüber
einen besonderen „Friddeg, den
13.“ berichten. Johanna Eckhardt
(Arians) hat traditionell ein Mär-
chen in „Stroels Ploatt“ übersetzt.
Paul Niskens wird mit einem Ge-
dicht und einem „Vertellstöckske“
mit von der Partie sein. Heinz Vel-
mansund JürgenCoeneswerdenals
Hein und Köb auftreten und dabei
sicherlichwitzigeGeschichten zum
Besten geben. Die vier Damen„van
deVrouwlivisit“ werden in bekann-
terManier die vergangenenMonate
Revue passieren lassen. Dabei wird
vermutlich kein Auge trocken blei-
ben. Musikalisch wird AnnieMysor
denNachmittagmit bekanntenLie-
dern, die in die StraelenerMundart
übersetzt worden sind, bereichern.
Weitere Programmpunkte könnten
noch dazukommen.
Karten für fünf Euro sind nur in

der Geschäftsstelle des Kulturrings
am Markt 11 in Straelen erhältlich
und können dort telefonisch unter
02834 9430302 oder -301 bestellt
und abgeholt werden. Natürlich
können Karten für den „Oevend“
auch online unter www.kulturring-
straelen.de reserviert werden.

Justus Frantz spielt Beethoven im Adlersaal
NIEUKERK (RP) Nachdem wegen
Corona das Konzert bereits zwei-
mal abgesagt werden musste, ist es
nun soweit: Am Sonntag, 14. No-
vember, kommt Justus Frantz nach
Nieukerk, um ab 17 Uhr im Adler-
saal die drei bekanntesten Sona-
ten von Ludwig van Beethoven zu
spielen und zu kommentieren: die
Mondschein-SonateNr. 14 cis-Moll,
die SonatePathétiqueNr. 8 in c-Moll
op. 13 und die Sonate Appassiona-
ta Nr. 23 in f-Moll op. 5. Die Kir-
chengemeinde Kerken hat ihn zu-
sammen mit der Kulturdirektion

Dr. Löher eingeladen. Eintrittskar-
ten gibt es im zentralen Pfarrbüro
in Aldekerk, Marktstraße 4, Telefon
02833 576964 zu den üblichen Öff-
nungszeitenund inallenCTS-Even-
tim-undADTicket-Reservix-Vorver-
kaufsstellen inDeutschlandDie für
den April-Termin erworbenen Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit. Es gel-
ten die 3-G-Schutzbestimmungen.
Seit mehr als 40 Jahren ist Justus

Frantz ein international erfolgrei-
cher Pianist und Dirigent. Um die
klassische Musik hat er sich vie-
le Male verdient gemacht: Immer

wieder entdeckt und fördert er junge
Musiktalente. So lud er dieGeigerin
Midori, die GeigerMaximVengerov
undVadimRepinunddenPianisten
EvgenyKissin als jungeTalente zum
Schleswig-Holstein Musik Festival
einundebnete ihnen sodenWegzur
Karriere. In St. Petersburg wählte er
die nochunbekannte AnnaNetreb-
koaus, in seinerProduktionvon„Fi-
garosHochzeit“ die Susanna zu sin-
gen. Er entdeckteden jungenGeiger
undKomponistenMartinPanteleev
und brachte seine Kompositionen
erstmals auf die Bühne.

Der Schritt in die internationale
Spitzenklasse der Pianisten gelang
Justus Frantz 1970mit den Berliner
Philharmonikern unter der Leitung
vonHerbert vonKarajan. Fünf Jahre
später feierte er seinUSA-Debütmit
den New Yorker Philharmonikern
unter Leonard Bernstein, mit des-
sen musikalischen Idealen er sich
bis heute verbunden fühlt. Bern-
steins Traum von einem internati-
onalen, jungen und vor allem pro-
fessionellen Orchester inspirierte
Justus Frantz 1995 zur Gründung
der Philharmonie der Nationen.

Justus Frantz wird in Nieukerk Beet-
hoven-Sonaten spielen. FOTO: HEIDMANN

Autowerkstätten Ihres Vertrauens
ANZEIGE

Ist Ihr Auto wirklich winterfit?
Reifen: Sind die Winterrei-
fen schon drauf? Noch nicht?
Dann aber los! Jetzt kannmor-
gens jederzeit Reifglätte auf-
treten. Winterliche Straßen-
bedingungen also, bei denen
„angepasste Bereifung“ vor-
geschrieben ist. Wer die noch
nicht montiert hat, sollte um-
gehend einenTermin in seiner
Werkstatt vereinbaren.
Lackpflege: Schäden, wie klei-
nere Steinschläge von der Ur-
laubsreise oder auch größere

Ratscher, sollten noch vor der
Streusalz-Saisonbeseitigtwer-
den, sonst hat der Rost leich-
tes Spiel. Die Kfz-Werkstätten
bietendazuSmart-Repair-Me-
thoden an.
Frostschutz: Gerade bei Fahr-
zeugen, die nicht regelmäßig
gewartet werden, besteht oft
Unklarheit: Reicht der Frost-
schutz imKühlernochaus?Die
Wirksamkeit bisminus 25Grad
sollte gegeben sein. DieWerk-
statt findet das inwenigenMi-

nuten heraus. Was oft überse-
henwird: Auch das Kühlmittel
muss in regelmäßigenAbstän-
den von mehreren Jahren ge-
wechselt werden. Denn Frost-
schutz ist auchRostschutzund
der verbraucht sich mit der
Zeit. Mögliche Folgen: Korro-
sion und damit teure Schäden
imMotor.
Und nicht vergessen: Auch die
Scheibenwaschanlage muss
winterfest gemacht werden.
Was noch an Flüssigkeit mit

Sommerreiniger drin ist, soll-
te jetzt verbrauchtwerden, an-
schließend Wintermischung
einfüllen.
Gummipflege: Sämtliche Tür-
und Haubengummis mit ei-
nem entsprechenden Pfle-
gestift behandeln, um das
Anfrieren und dadurch mögli-
che Abreißen der Dichtung zu
verhindern.
Sicht:SinddieWischergummis
nocheinwandfrei?Oder ziehen
sie Schlieren und lassen unge-

wischte Bereiche übrig? Dann
ist es Zeit für ein Paar neue.
Aber auch die Innenseiten
der Scheiben können oft eine
gründliche Reinigung vertra-
gen, um den nebligen Durch-
blick zu verbessern.
Türschlösser:DerTippdarf na-
türlichnicht fehlen, auchwenn
es wohl kaum noch ein Fahr-
zeug ohne Zentralverriege-
lung mit Funkfernbedienung
gibt. Dann etwas nichthar-
zendes Öl in die Türschlösser

sprühen, das verhindert ein
Einfrieren und sorgt für leicht-
gängiges Schließen. Und den
Türschlossenteisernatürlich in
derManteltascheaufbewahren
und nicht im Auto.
Batterie:Hat sie schoneinpaar
Jahre treu gedient oder schwä-
chelt sie bereits bei Tempera-
turen über dem Gefrierpunkt?
Dann ist wohl Zeit für eine
neue. Die Kfz-Werkstatt hat
Messgeräte, die den Batterie-
zustand feststellen.

Viele verlassen sich blind darauf, dass ihr Auto schon gut durch den Winter kommen wird. Diese Einstellung kann aber böse enden.

Ein Besuch in derWerkstatt
kann Goldwert sein.
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