
Einsendung
Einsendeschluss für Vorschläge zum Hauptpreis und 
Bewerbungen zum Förderpreis ist der 30. Juni 2013.
Es gilt das Datum des Poststempels.

Die Sendungen sind zu richten an die
DVA-Stiftung
Romain-Rolland-Preis
Heidehofstraße 31
70184 Stuttgart.

oder per E-Mail an: rrp@bosch-stiftung.de
 
Mit der Einsendung der Bewerbung erklären sich die 
Teilnehmer mit den vorstehenden Bedingungen 
einverstanden. 

Jury und Preisverleihung 
Über die Vergabe der Preise entscheidet die Stiftung 
auf Vorschlag einer deutsch-französischen Jury im 
Herbst 2013. 

Die Preisverleihung findet am 22. Januar 2014 statt. 

Romain-Rolland-Preis für  
deutsch-französische Literatur-
übersetzungen
Hauptpreis
Förderpreis

Die DVA-Stiftung
Die DVA-Stiftung ist eine Stiftung in der Robert Bosch 
Stiftung, Stuttgart.

Die DVA-Stiftung fördert den deutsch-französischen 
Dialog in Geistes- und Sozialwissenschaften, Literatur 
und Theater. Seit 1986 verleiht sie alle zwei Jahre 
einen Preis für geistes- und sozialwissenschaftliche 
Übersetzungsprojekte, der inzwischen den Namen 
Raymond-Aron-Preis trägt. 1999 initiierte sie das 
Programm Theater-Transfer – TT – Transfert Théâtral, 
das jährlich Übersetzerstipendien für zeitgenössische 
Theaterstücke vergibt. Von 2008 bis 2011 förderte 
sie die deutsch-französische Online-Zeitschrift für 
Geistes- und Sozialwissenschaften Trivium. Seit 1989 
unterstützt sie eine Professur für französische 
Gastwissenschaftler und weitere deutsch-franzö-
sische Projekte an der Universität Stuttgart. 

Mit diesem Beitrag zur Völkerverständigung will sie 
das Anliegen Robert Boschs fortführen, der sich nach 
den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs um Aus-
söhnung und Freundschaft mit Frankreich bemühte.
www.dva-stiftung.de

Ausschreibung 2013
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Förderpreis 
Der Förderpreis ist für Nachwuchsübersetzer aus 
Deutschland und Frankreich bestimmt, die bisher 
einzelne Buch- oder Zeitschriftenbeiträge oder 
maximal eine Monographie aus dem Deutschen bzw. 
Französischen übersetzt und veröffentlicht haben.  
Sie bewerben sich mit einem literarischen Über-
setzungsprojekt. 

Folgende Unterlagen werden entweder per Post in 
siebenfacher Ausfertigung oder per E-Mail eingereicht:
:: Lebenslauf und Nennung der veröffentlichten 

Übersetzung 
:: Exposé zum ausgewählten Text (1 bis  

2 Seiten). 
:: Übersetzungsprobe von etwa zehn Seiten mit  

Kopie der Passage des Originaltexts 
:: Einsendung eines Exemplars des Originalwerks  

per Post 
:: gegebenenfalls: Angabe des Verlags, bei dem  

die Übersetzung erscheinen wird 
:: Bestätigung, dass die Übersetzungsrechte noch  

frei sind.

Der Romain-Rolland-Preis wurde am 22. Januar 
2013 zum ersten Mal ausgeschrieben. An diesem 
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags 
über die deutsch-französische Freundschaft sollte 
auf die Bedeutung des literarischen Austauschs 
und die entscheidende Rolle der Übersetzer im 
interkulturellen Dialog hingewiesen werden.  
Der Preis will die literarischen Mittler zwischen 
deutscher und französischer Kultur ermutigen und 
fördern und die öffentliche Anerkennung der 
Übersetzerkunst stärken.

Der Romain-Rolland-Preis wird alle zwei Jahre  
ausgeschrieben.

Auszeichnung und öffentliche Auftritte
Der Preis besteht aus einem Hauptpreis mit einer 
Dotierung von 10.000 Euro für erfahrene Übersetzer und 
einem Förderpreis mit einer Dotierung von 5.000 Euro 
für Nachwuchsübersetzer, jeweils in beide Überset-
zungsrichtungen. 

Alle Preisträger können zudem ein einmonatiges Aufent-
haltsstipendium in geeigneten Einrichtungen im Partner-
land wahrnehmen. Auch Auftritte der Preisträger in 
Kultureinrichtungen und Universitätsinstituten werden 
unterstützt.

Hauptpreis
Der Hauptpreis zeichnet erfahrene Übersetzer aus, die 
ein ansehnliches Œuvre gelungener Literaturüber-
setzungen aus dem Deutschen bzw. aus dem Franzö-
sischen vorweisen können. 

Über die Vergabe des Hauptpreises entscheidet eine 
deutsch-französische Jury anhand von Vorschlägen aus 
Verlagen, Kultureinrichtungen und Universitätsinstituten. 
Die Vorschläge können formlos mit einer Bio-Biblio-
graphie des Übersetzers per Post oder per E-Mail 
einge reicht werden. Eigenbewerbung ist nicht möglich.

« J’ai travaillé, toute ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations : 
et les atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la ruine  
de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à souiller de haine 
mon esprit. »

Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée, 29. August 1914

Au-dessus de la mêlée, Originalmanuskript von Romain Rolland
Quelle: Bibliothèque nationale de France


