
Universität Hildesheim

Übersetzen gemeinsprachlicher Texte 
Englisch-Deutsch

Stufe B

Wintersemester  2000/2001

Dozent: R. Barczaitis

Hausarbeit:
Fischer´s Tale

  "Fischer´s Tale – The German Government needs the Green leader´s help"
aus:  The Times (London), 15.01.2001

http://www.thetimes.co.uk/article/0,,56-67982,00.html

Autorin:  Dörte Cordes

Inhalt

1. Übersetzung

2. Anmerkungen zur Übersetzung

3. Ausgangstextanalyse

4. Übersetzungsauftrag

5. Informationen zu "CND"

6. Für den ZT nicht relevante Informationen

 7. Quellenangaben

http://www.thetimes.co.uk/article/0,,56-67982,00.html


1. Übersetzung

Die Fischer-Story
Deutschlands Regierung braucht die Hilfe des Grünen-Chefs

Die Tatsache, dass Robin Cook früher ein bekanntes Mitglied der britischen
Anti-Atom-waffen-Bewegung CND war, hat den Außenminister schon so manches mal
ziemlich in Verlegenheit gebracht. Käme heraus, dass er in den siebziger Jahren außerdem am
Rand der IRA mitgemischt hätte, hätte dies unvorhersehbare Folgen. Es ist möglich, dass die
Deutschen bald herausfinden, in welcher Beziehung ihr Außenminister und Vize-Kanzler
Joschka Fischer wirklich zu den ultra-linken Gruppierungen stand, die einen Hang zu
politischen Gewalttaten hatten.  Inzwischen wurden schon Fotos veröffentlicht, die ihn beim
tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten zeigen.  Fischer äußerte Bedauern über seine
dunkle Vergangenheit.  Es dürften jedoch noch mehr Rechtfertigungen folgen.

Morgen, am 16. Januar, wird Fischer im Prozess um Hans-Joachim Klein, damals ein enger
Freund und politischer Weggefährte, als Zeuge aussagen. Klein wird angeklagt, vor 26 Jahren
in Wien  Carlos, dem Schakal bei der Geiselnahme der 11 Opec-Ölminister geholfen zu
haben. Eigentlich erscheint der Außenminister als Leumundszeuge der Verteidigung vor
Gericht, doch tatsächlich wird gerade seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Klein gibt zwar
zu, kein Heiliger gewesen zu sein, leugnet aber, eine Hauptrolle im Opec-Drama gespielt zu
haben. Es wird Aufklärung darüber erwartet, ob Fischer am Terrorismus beteiligt war. Seine
Versuche, der Vergangenheit zu entkommen, verärgern jene, die sich nicht der Gesellschaft
angepasst haben. Die Tochter der damals zur Baader-Meinhof-Gruppe gehörenden Ulrike
Meinhof ist nun seine Hauptanklägerin.

Falls das, was in den nächsten Wochen ans Licht kommt, Fischer dazu zwingt, zurückzutreten,
würde dies Deutschlands Politik wie ein Erdbeben erschüttern. Bundeskanzler Gerhard
Schröder hat in sechs Wochen  bereits vier Minister verloren und hat sich von diesem
Rückschlag gerade so eben wieder erholt, indem er Ulla Schmidt zur neuen Gesundheits-
ministerin ernannt hat. Ihr Ruf ist allerdings jetzt schon angekratzt, durch Behauptungen, sie
hätte früher als Kellnerin in einem Bordell gearbeitet. Doch der Rücktritt seines Stellvertreters
von seinem Amt würde sogar noch mehr Schaden anrichten als all die anderen
Amtsniederlegungen zusammen. Allein dank Fischer ist sichergestellt, dass die zuweilen einer
Anarcho- Partei gleichenden Grünen ein zuverlässiger Regierungspartner bleiben. Als
Deutschlands beliebtester Politiker kann gerade er am Besten eine Verbindung zwischen den
Wählern und seiner Partei herstellen. Außerdem ist er der Fürsprecher für eine stärkere
europäische Integration innerhalb einer Regierung, die sonst eher abgeneigt ist, solche
Angelegenheiten zu diskutieren oder darüber nachzudenken.   

Trotz der neuesten Schwierigkeiten bleibt Schröder in einer relativ sicheren politischen
Position. Seine Sozialdemokraten profitieren von Deutschlands wirtschaftlicher Erholung und
den parteiinternen Unstimmigkeiten der CDU – vor allem wegen des skandalgebeutelten
Helmut Kohls - und der ideologischen Unsicherheit, von denen die Christdemokraten seit der
Wahlniederlage 1998 ergriffen worden sind. Wahrscheinlich wird Schröder auch nach der
Bundestagswahl 2002 Kanzler bleiben. 



Ob die Grünen dann immer noch seine Koalitionspartner sein werden, ist da eher schon
fraglich. Wenn Fischer von der Bildfläche verschwinden müsste, würden sie sich wohl
entweder zerstreiten, sich stattdessen für die relativ sichere Rolle der Opposition entscheiden
oder aber, was auch denkbar wäre, sie könnten gar an der entscheidenden Fünf-Prozent-Hürde
scheitern. Die FDP, die eine sozialliberale Marktwirtschaft favorisiert, könnte 2002 schon
wieder an die Macht zurück kehren. 

Fischers Position wurde bereits in den letzten beiden Monaten durch die Klein-Affaire 
erheblich angegriffen.  Das erklärt zum Teil, warum in der gesamten Regierung  gerade in
diesem Zeitraum ein heilloses Durcheinander herrschte. Dadurch, dass die französische
Regierung zwischen den konkurrierenden Ambitionen von Präsident Jacques Chirac und
Premierminister Lionel Jospin hin- und hergerissen und Italien ganz mit den bevorstehenden
Wahlen beschäftigt ist, hat man zur Zeit nicht den Eindruck, dass die führenden Staaten
Kontinental-Europas eine geschlossene Einheit bilden. Es sieht ganz so aus, als ob sich diese
Situation noch verschlechtert, wenn Fischer fällt. 

2. Anmerkungen zur Übersetzung

"the Green leader" (Z.2)  Fischer ist nicht mehr im Vorstand der Grünen, sondern nur noch 
                                            im Parteirat. Ich habe trotzdem die Übersetzung "Grünen-Chef" 

        gewählt, da Fischer bis vor Kurzem trotzdem noch der bekannteste 
        und beliebteste Grüne war und als Außenminister das angesehenste 
        Amt eines Grünen-Politikers hat.   

                                            (Bündnis 90 / Die Grünen  2001: Vorstand, Parteirat )

Cook, Robin  (Z.3) "(1946-     )  a British Labour politician. He became a Member
                                             of Parliament in 1983 and held several important positions in the
                                             Labour Shadow Cabinet before becoming Foreign Secretary in 
                                             the Labour government of 1997."     ( Oxford Guide  1999)

                                             Wie auch sein deutscher Amtskollege Joschka Fischer, hat sich 
                                             auch der ehemalige Sozialist Cook politisch angepasst und gehört 
                                             heute zu Tony Blairs engsten Mitarbeitern.   
                                             ( Enzyklopaedia Britannica 1999/2000)

the Foreign Secretary (Z.5) " ( full title Secretary of  State for Foreign and 
                                                Commonwealth Affairs )  the British government minister in 

 charge of the Foreign and Commonwealth Office.
                                                 It is one of the most important jobs in the Government. The 
                                                 Foreign Secretary represents Britain at international meetings, 
                                                 and discusses foreign policy with the Prime Minister."

( Oxford Guide  1999)

"corridors of power"  (Z.78)  Es gibt zwar die deutsche Entsprechung "Schalthebel der 



                                                  Macht" ( Collins / Pons 1999), an dieser Stelle und im
                                                  Zusammenhang mit der  FDP als Regierungspartner finde ich  
                                                  diesen Ausdruck aber  etwas zu stark und irgendwie 
                                                  unpassend, so dass ich "Macht"  allein als Übersetzung 
                                                  genommen habe.

"outright terrorism" (Z.31)   Da ich nirgends eine Übersetzung für "outright" finden konnte, 
                                                  die zu "Terrorismus" passt, ohne gleich zu wertend zu sein 
                                                  (wie z.B. militant, radikal o.ä. )  habe ich das Wort in der
                                                  Übersetzung weggelassen.

"character witness" (Z.25)  Eigentlich wollte ich den Begriff mit "besonders glaubwürdiger    

                                                Zeuge" umschreiben, denn "Leumundszeuge" erschien mir erst  
                                                etwas veraltet. Das Wort kam im Wortschatz der Uni Leipzig
auch 
                                                nur zwei mal vor. In der Suchmaschine von "Die Welt online"
                                                erhielt ich jedoch zwei Artikel neueren Datums, in denen der 
                                                Begriff  benutzt wurde.  ( Die Welt 2000)
                                                Außerdem ist es ein Begriff aus der Rechtssprache, den ich auch
                                                als einen solchen übersetzen wollte.
                                                ( Beseler ,v. / Jacobs-Wüstenfeld 1991)                                      

3.  Analyse des Ausgangstextes

Der Text  "Fischer´s Tale" ist am Montag, den 15.01.2001 als Leitartikel ("leading article") in
der englischen Tageszeitung "The Times" erschienen  ( The Times 2001).    Den Leitartikel
findet man in der gedruckten Ausgabe der Times unter der Rubrik "Comment" ungefähr in
Heftmitte. Die Rubrik "Comment" ist eine Doppelseite. Auf der linken Hälfte stehen immer
eine große Karikatur und diverse Kolumnen und Kommentare einzelner Journalisten, von
denen jeweils Fotos und E-mail-Adressen abgedruckt sind.
Die rechte Hälfte der Doppelseite teilen sich die Leitartikel (links) und die Leserbriefe (rechts),
wobei die "leading articles" von den "letters to the editor" durch eine Trennlinie abgegrenzt
sind. Das Layout der Leitartikel wirkt insgesamt unauffälliger für den Leser als die restlichen
"Comment"-Artikel:  Es gibt immer drei Leitartikel, die untereinander angeordnet sind und sich
von oben nach unten über die gesamte Seite erstrecken. Über dem ersten befindet sich ein
verschnörkelter Times-Schriftzug, wodurch der seriöse Charakter des Leitartikels unterstrichen
wird. Alle drei Leitartikel sind etwa gleich lang, zweispaltig im Blocksatz mit ca. 40
Anschlägen pro Zeile und in zeitungstypischer Schriftart gedruckt.  Optisch von einander
getrennt werden sie nur durch die besonders hervorgehobenen Überschriften, Trennlinien wie
bei den anderen Artikeln gibt es nicht.  Die Überschriften sind zentriert, bestehen nur aus
Großbuchstaben, fett gedruckt und haben eine größere Schriftgröße als der Text. Die Untertitel
zur Überschrift sind ebenfalls durch Fettdruck und Zentrierung hervorgehoben. Es gibt keine



Fotos, E-mail-Adressen oder sonstige Elemente zur Auflockerung. "Fischer´s Tale" ist als
oberster der drei Leitartikel erschienen und ist somit auch der einzige, der im Inhaltsverzeichnis
der Printausgabe aufgeführt wird. Die sechs Absätze sind nicht durch Leerzeilen voneinander
getrennt sind, so dass sie kaum auffallen und der Text so sehr kompakt wirkt. 
Ein Autor wird nicht genannt, Leitartikel geben aber im Allgemeinen die Meinung der
Redaktion bzw. des Chefredakteurs wieder und werden oft auch von diesem verfasst.
Dies ist nicht ganz unwichtig, denn schließlich ist die konservativ gerichtete Times nicht nur
die älteste ( Longman 1992), sondern auch eine der bekanntesten und einflussreichsten
seriösen Tageszeitungen Großbritanniens. Ihre Position hat also eine große Bedeutung für die
politische Meinungsbildung des Landes.  Die Times erscheint auf Papier gedruckt überregional
und ist in Großbritannien überall erhältlich, sowie auch im Ausland z.B. an Bahnhofskiosken
größerer Städte. Außerdem erscheint sie im Internet als Online-Ausgabe weltweit.  Der Text
kann also theoretisch überall rezipiert werden.  Er wendet sich an eine englischsprachige,
hauptsächlich britische Leserschaft die auch ein Interesse für  politische Themen außerhalb
Großbritanniens haben, hier ganz speziell für deutsche Politik.    
Entstanden ist der Text in London, dem Sitz der Times, anlässlich der bevorstehenden Aussage
des deutschen Außenministers Joschka Fischer im Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen
Terroristen Hans-Joachim Klein am 16.01.2001 vor einem deutschen Gericht. Da der
Erscheinungstag in der Times der 15.01.2001 ist, muss der Text kurz vorher verfasst worden
sein.
Die Haupttextfunktion im Ausgangstext ist, da es sich um einen Kommentar handelt. Die
Informationsfunktion tritt hier stark in den Hintergrund. In der Übersetzung jedoch verschiebt
sich nun die Funktion und wird rein informativ, da hier lediglich darüber informiert werden
soll, wie die Times zu diesem Thema steht.    
Der Text kommentiert ein zu der Zeit in Deutschland gerade heißdiskutiertes Thema. Er befasst
sich mit Deutschlands grünem Außenminister Joschka Fischer, der in den 70er Jahren zur
extrem-linken Szene gehörte und Kontakt zu linken Terroristen hatte. Hier beschränkt sich der
Text allerdings nicht darauf, die Frage zu klären, ob Fischer nun selbst ein Terrorist ist und für
seine Vergangenheit zur Rechenschaft gezogen werden sollte, so wie in den meisten deutschen
Medien, sondern befasst sich auch mit den Konsequenzen für die deutsche und sogar die
europäische Politik, die ein möglicher Rücktritt Fischers nach sich ziehen würde. 
Dabei wird vorausgesetzt, dass der englische Leser über die Hintergründe eines zur Zeit in
Deutschland aktuellen Themas Bescheid weiß und mit Begriffen "Carlos the Jackal" (Z.21/22),
kidnapping of  the Opec oil ministers (Z.22/23),  oder "Baader-Meinhof group" (Z.34/35) etwas
anfangen kann, was man so vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, da sogar viele jüngere
Deutsche trotz der momentanen Diskussionen nicht unbedingt über die Hintergründe informiert
sind. 
Gegliedert ist der Texte in 8 Abschnitte: Zeile 3-17 befasst sich mit Fischers Vergangenheit
und zieht dabei Parallelen zur politischen Vergangenheit des britischen Außenministers Robin
Cook. Dem britischen Leser wird Fischers Situation nähergebracht, indem man sie mit einer
fiktiven Lage vergleicht, in der sich auch Cook befinden könnte, und deren Folgen ähnliche
Ausmaße annehmen würden.    Zeile 17-35 befasst sich mit dem bevorstehenden
Gerichtstermin und dem Hintergrund dazu.  In den Abschnitten 3-8  geht es um deutsche
Politik: In Zeile 36-54 die gerade zu der Zeit angeschlagene Position  Schröders und die
möglichen Auswirkungen, ein das rot-grüne Verhältnis nach einem Rücktritt Fischers. Zeile
54-57 geht kurz auf Fischers Rolle in Europa ein, was am Ende noch einmal aufgegriffen wird.
In Zeile 58-67 geht es darum, dass die CDU derzeit in so einer tiefen Krise steckt, dass
Schröder wohl auch die nächste Bundestagswahl gewinnen wird. Zeile 68-78 befasst sich mit
den eventuellen Folgen für die Grünen, und dass die FDP sie ohne ihr Zugpferd Fischer
eventuell als Koalitionspartner der nächsten SPD-Regierung ablösen könnte. Zeile 79-83



verweist noch einmal kurz auf die geschwächte Position Fischers und damit auch der ganzen
Regierung. Der achte und letzte Abschnitt (Zeile 83-90) greift noch einmal das Thema der
europäischen Integration und des Zusammenhalts der EU-Länder auf, die durch Fischers
Rücktritt noch stärker gefährdet sind als sie es sowieso schon sind. 
Insgesamt entsteht für den Leser der Eindruck, dass es sehr von Nachteil wäre, wenn Fischer
zurücktreten müsste  (man hat fast schon den Eindruck, als ob Europa ohne Fischer wieder
auseinanderfällt),  besonders durch den Schlusssatz "It will appear much worse if Fischer falls",
aber auch durch positive Aussagen über Fischer wie "Germany´s most popular individual
politician" (Z.52), "articulate voice for closer European integration..." (Z.54) oder "It is Herr
Fischer alone who ensures that the often anarchic Green Party remains a responsible partner in
power." (Z.49-51). "Partner in power" ist eine Alliteration und  "anarchic" und "responsible"
stehen im Kontrast zueinander. Außerdem werden Metaphern wie "corridors of power" (Z.51)
und "seismic" (Z.39) benutzt. 
Schon die Überschrift "Fischer´s Tale" sagt ziemlich deutlich, dass die Deutschen  aus der
ganzen Affäre viel mehr Bedeutung zumessen, als eigentlich nötig. "Fischer´s Tale" ist ein
Wortspiel: "A fisherman´s tale" (auch "fisherman´s story",  "fish story" oder "yarn")  ist im
Englischen eine übertriebene, aufgeblasene und nicht ganz wahre Geschichte. Der Ausdruck
kommt daher, dass viele Fischer gern übertreiben, wenn es um die Größe ihrer Fische geht und
die Fische bei jedem Erzählen größer und größer werden (  Oxford Dictionary Of Current
Idiomatic English 1983).  Man könnte es zwar mit "Seemannsgarn" übersetzen, meiner
Meinung trifft es dieser Ausdruck jedoch nicht ganz. Eventuell schwingt auch noch das Verb
"to fishtail" mit, jedenfalls vom Klang her. "To fishtail" bedeutet u.a. soviel wie "ins
Schleudern kommen" und wird allerdings bei Fahrzeugen verwendet wird ( Longman 1992). 
Das englische Wort "tale" ist ja an sich schon recht mehrdeutig und kann "Geschichte" oder
"Märchen" bedeuten (neutral sowie im negativen Sinn), aber auch "Lüge" oder "Gerücht" (
The Oxford Thesaurus 1991). Außerdem gibt es auch noch das Adjektiv "fishy", was soviel wie
"zweifelhaft" oder "faul" im übertragenen Sinne bedeutet ("His story sounds very fishy to me." 
 Longman 1992).   Leider kann man "Fischer´s tale" mit all seinen Bedeutungen nicht ins
Deutsche Übersetzen. Ich habe mich daher für "Die Fischer-Story" entschieden, eine
Überschrift, die auch der Spiegel schon verwendet hat ( Der Spiegel 2001). "Story" ist nur
ein anderes, auch im Deutschen verwendetes Wort für "tale", nur ohne dessen Mehrdeutigkeit.
Sehr auffällig ist auch, dass Joschka Fischer immer mit "Herr" angeredet wird (in Z.58 auch
"Herr Schröder"). Stünde dies so in einem deutschen Text, hätte es eher ironische Wirkung. In
einem englischen Text allerdings ist die Anrede mit "Mr" bzw. in diesem Fall "Herr", da es sich
um einen Deutschen handelt, normal und sogar besonders höflich.  In der Übersetzung muss die
Anrede natürlich weggelassen werden. ( Ballard, G. 2001)
Die Namen der Parteien sind im AT  zum besseren Verständnis für den britischen Leser
ausgeschrieben worden, für die deutsche Übersetzung ist dies aber nicht erforderlich.   

4.  Übersetzungsauftrag

Übersetzen Sie den vorliegenden Artikel "Fischer´s Tale", der am 15.01.2001 in der
Printversion der Times erschienen ist, funktionell ins Deutsche.
Auftraggeber ist die Nachrichtenabteilung des Bundespresseamtes, das u.a. die Aufgabe hat, in-
und ausländische Medien auszuwerten und die Bundesregierung, den Bundespräsidenten und



den Bundestag rund um die Uhr über Nachrichten und Meinungen, die in den
unterschiedlichsten Medien verbreitet werden, zu unterrichten. 
Die Übersetzung wird den Pressemappen für das Außenministerium und das
Bundeskanzler-amt beigefügt, die zweimal täglich zusammengestellt werden. Außerdem soll
der Text im Nachrichtenspiegel erscheinen, der die Mitglieder der Regierung, die
Bundestagsabgeord-neten und die Mitarbeiter in Ministerien und Parlament über wichtige
Meldungen, Berichte, Kommentare und Interviews informiert.
Der Text soll die Zielgruppe über die Position der Times im Hinblick auf die Fischer-Affäre
informieren. Reichen sie daher die fertige Übersetzung sowohl auf Papier als auch auf
Datenträger bis um 13.00 Uhr des 15.01.2001 beim Auftraggeber ein.

5.  Geben Sie textrelevante Informationen zu "CND" (Z.4)  Arbeiten Sie davon so viel in   
 

den Zieltext ein, wie Sie für sinnvoll halten, und begründen sie ihr Vorgehen.

CND steht für "Campaign for Nuclear Disarmament" und ist eine Organisation, die sich für 
nukleare Abrüstung und gegen Atomenergie einsetzt.
CND wurde  1958 aufgrund des atomaren Wettrüstens der Weltmächte zur Zeit des Kalten
Krieges gegründet und entwickelte sich bald zu einer politischen Massenprotestbewegung.
CND ist vor Allem für seine Protestmärsche in den 60er und 80er Jahre bekannt.
In den 80ern richtete sich der Protest hauptsächlich gegen die Stationierung amerikanischer
Cruise-Missile-Raketen in Großbritannien und anderen europäischen Ländern, weshalb CND
auch mit ähnlichen Organisationen anderer europäischer Länder zusammenarbeitet.  Die
Transporte der Cruise-Missiles wurden von den Protestanten verfolgt und es kam zu Blockaden
und auch regelmäßig zu Übergriffen, so dass die Transporte Polizeischutz benötigten.
In den 80er Jahren hatte CND viele Anhänger in der Labour-Partei. Und der Tatsache, dass die
Partei in CND-Anhänger und –Gegner gespalten war schreibt man die Niederlage bei den
Wahlen von 1983 zu. 
Im Deutschland der späten 70er und frühen 80er Jahre war die Situation ähnlich. Es wurden
viele Protest- und Umweltgruppen gegründet, es gab Sitzblockaden und
Anti-Atomkraft-Demonstrationen.  Aus dieser alternativen Bewegung gingen schließlich die
Grünen hervor.
Zwischen den frühen Grünen und CND gibt es also durchaus viele Parallelen. CND ist
allerdings keine politische Partei.

Theoretisch könnte man davon ausgehen, dass die Zielgruppe, Politiker und Mitarbeiter in den
Ministerien, von CND zumindest schon einmal gehört hat, weil CND in Großbritannien ja eine
wirklich bekannte Organisation ist. Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob jeder die drei
Buchstaben als Abkürzung sofort einordnen kann, denn schließlich weiß ja auch kaum ein
Deutscher, dass das weltweit bekannte "Peace-Symbol" eigentlich das CND-Logo ist.
Daher habe ich mich entschlossen, den kurzen Zusatz "britische Anti-Atomwaffen-Bewegung"
zu geben, und wenn es nur als Erinnerungshilfe ist. 

( CND 2001: Information pages;   Bündnis 90 / Die Grünen 2001: Chronik )



6.  Welche Stellen des AT könnten im ZT wegfallen ? Begründen sie Ihre Ansicht und 
Ihr Vorgehen in der Übersetzung.

Da ich die Übersetzung für das Bundespresseamt mache, habe ich den gesamten Text übersetzt.
Hätte ich die Übersetzung z.B. für eine deutsche Zeitung gemacht, hätte ich den Anfang (Z.3-9)
mit CND und Robin Cook weggelassen da beide in Deutschland recht unbekannt sind und der
deutsche Leser damit nichts hätte anfangen können.
Für das Bundespresseamt sind solche Vergleiche und Parallelen für die Auswertung jedoch
gerade interessant, und auch bei Politikern, die den Text zu lesen bekommen, kann man
voraussetzen, dass sie den britischen Außenminister kennen und auch von seiner
linkspolitischen Vergangenheit wissen. Es dürfte hier also keine Verständnisprobleme geben.

Außerdem könnte man Informationen weglassen, die für einen britischen Leser dem
Textverständnis dienen, für deutsche Leser aber überflüssig sind. In diesem Text muss man
aber nicht alle Zusatzinformationen zwingend weglassen, da dem Leser ja klar ist, dass es sich
um einen im Ausland erschienenen Text handelt.
In Zeile 76-77 z.B. habe ich die Erklärung zur FDP "who favour market economics with social
liberalism" im Text gelassen, durch diesen Zusatz die FDP in gewisser Weise charakterisiert
wird.
Ein weiteres Beispiel wäre "the German Chancellor" als Zusatz zu Gerhard Schröder (Z.39/40).
Ich habe dies in meiner Übersetzung durch "Bundeskanzler" ersetzt, weil Schröder hier das
erste mal im Text auftaucht und es so als "Einleitung" einfach besser klingt und man es auch in
deutschen  Medien oft so hört oder liest.
Dagegen habe ich die Erklärung zur Fünf-Prozent-Hürde in Zeile 75  "required for
parlamentary representation" ganz weggelassen, da dies ein Fachbegriff aus der deutschen
Politik ist, der keine Erklärung braucht. 
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