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ABSTRACT
The present study investigates the translation of dialectal elements in literary texts from the
German and Swedish linguistical and cultural areas. Translation theory generally advises against
the translation of dialectal elements in standard language texts thereby implicitly questioning
their creative and communicative function. The aim of the study is to investigate to what extent
the dialectal elements in the source text are translated by corresponding dialectal elements in the
target text thereby promoting a „cultural transfer“ or whether a translation method based on
translation theory is used.
The linguistic material from the novels Die Räuberbande by the German author Leonhard
Frank, Tjärdalen by the Swedish author Sara Lidman and Kapten Nemos bibliotek by the
Swedish author Per Olov Enquist is microanalyzed. In doing so, the phonetical-phonological,
morphological and syntactical dialectal features in the three source texts are treated methodically and are exemplarily and systematically presented together with their translation variants in
the target language. The study focuses mainly on the translations of dialectal lexicology, which
is investigated according to its contrastive function regarding the translations of standard language, thereby examining its adequacy. By including all the dialectal lexemes appearing in the
works and their translations empirical dates have been compiled as a result of the translation
methods.
The study´s analyses demonstrate that dialectal elements are mainly translated into standard
language, that a large part of dialectisms is paraphrased and that a small part is rendered by spoken language without regional limits. A tendency towards increasing use of dialectal elements
through the times can be detected as well as a propensity to adapt the translation to the stylistical
preferences in the receiving country. Thus, „cultural transfer“ is not promoted.
Keywords: Dialectal elements, dialectal features, dialectal markers, dialectal competence,
author’s intention, means of textual design, communicative function, stylistical conventions,
reception, fidelity, equivalence, translation variants, source language, target language, translation theory.
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1. ÜBERSETZUNG VON DIALEKTELEMENTEN ALS KULTURELLER
TRANSFER
Traduttori traditori
‚Übersetzer [sind] Verräter’

Sind alle Übersetzer wirklich Verräter, wie der zitierte italienische Spruch pauschal andeutet? Die Frage könnte diskutiert werden, ohne dass man eine zufriedenstellende Antwort bekäme. Der Spruch versinnbildlicht nämlich die Komplexität des Übersetzens, der jeder Übersetzer ausgesetzt ist. Eine Sprache drückt
nicht nur den Inhalt aus, den die einzelnen Wörter nach außen hin zeigen, sondern
sie verfügt über feine innere Unterschiede, die sich nicht immer in eine andere
Sprache gleichwertig übertragen lassen. Manches Mal ist der Übersetzer daher der
Kritik ausgesetzt, dass seine sprachlichen Entscheidungen in einer Übersetzung
„verräterisch“ gegenüber der Originalsprache und dem Originalautor seien. Dies
trifft insbesondere in Übersetzungen von Prosatexten mit stilistischen Elementen
zu. Wie „verräterisch“ darf ein Übersetzer z. B. mit dialektalen Markierungen in
einem ansonsten standardsprachlichen Text umgehen? Ist er überhaupt „verräterisch“, wenn er den Inhalt korrekt wiedergibt? Wem gegenüber ist er denn „verräterisch“? Dem Autor, dessen Text, dem Dialekt und seinen Sprechern oder den
Empfängern der Übersetzung?
Nicht nur das äußere Sprachbild sondern häufig auch das innere verändert sich
auf dem Weg von einer Sprache in eine andere. In dieser Untersuchung soll nachgegangen werden, wie der ostfränkische Fischerkahn Schelch in einer schwedischen Übersetzung sich in das standardsprachliche Ruderboot eka verwandelt.
Umgekehrt aber auch wie aus dem västerbottnischen Adjektiv ilsnedu für ‚hinterlistig’ in einer deutschen Übersetzung standardsprachlich bösartig werden kann.
1.1 Dialektelemente als kulturelle Information
In der literarischen Übersetzungswissenschaft finden dialektale Markierungen in
Prosatexten als Übersetzungsgegenstand eine ungenügende Beachtung.1 Als regional begrenztes, bodenständiges Sprachmerkmal, verbunden mit einer eigenen
Geschichte, Sprach- und Kulturentwicklung und sowohl einem landschaftlichen
als auch sozialen Milieu, lassen sich Dialektelemente, wird immer wieder in der
1

Die literarische Übersetzung steht hier und weiterhin als die Übersetzung von Fiktivtexten,
nach der Einteilung von Koller in den zwei Haupt-Textkategorien: Fiktivtexte und Sachtexte
(siehe Koller 2001:272). Zur Definition von Fiktivtext schreibt Koller (2001:278): „Der Fiktivtext stellt seine Welt, seine Wirklichkeit im Text und durch den Text selbst her, bzw. der
Leser konstruiert diese Wirklichkeit im Leseprozeß; […].“
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Übersetzungswissenschaft behauptet, in eine andere kulturelle Welt nicht übertragen. Einerseits können strukturelle und soziosituative Unterschiede zweier Sprachen eine Übertragung unmöglich machen. Andererseits hat die eine Sprachgemeinschaft vielleicht mehr Dialekte, während die andere stärkere Unterschiede
innerhalb der Dialekte aufweist. Weiter haben Dialekte in einer Sprachgemeinschaft manchmal gewisse historische, kulturelle oder gesellschaftliche Werte, die
in einer anderen fehlen. Schließlich spielt auch die literarische Entwicklung der
jeweiligen Sprachgemeinschaften eine Rolle. Hier sei auf die Konventionen hinsichtlich dialektaler Markierungen im literarischen Text hingewiesen.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in der schöngeistigen Literatur
ohne weiteres aus einem Dialekt einer Fremdsprache in einen deutschen Dialekt
übertragen (siehe Czennia 1992b:246, Kolb 1998:278). Heute werden Dialektelemente in der Literatur als sehr stark mit ihrer Ursprungskultur verflochten angesehen (siehe Kolb 1998:278, siehe auch Larsson 1992:12, Reiß/Vermeer 1984:152).
Eine Übersetzung2 mit zielsprachlichen Dialektelementen würde demnach das
Milieu verändern und dementsprechend falsche landschaftliche Assoziationen erwecken. Daraus ist die derzeitige eher ablehnende Haltung zum Übersetzen dialektaler Elemente entstanden. Zu bedenken ist jedoch, dass die Übersetzung selbst
schon eine fremde kulturelle Umgebung vermittelt, in dem die Zielsprache nicht
gesprochen wird.
Bemerkungen zur möglichen Übersetzung von Dialektelementen als Markierung einer Region sind vielfältig. Dabei bewegen sich die methodischen Vorschläge inhaltlich zwischen mehreren Polen. Man solle Dialektmarkierungen mit der
standardsprachlichen Version der Zielsprache übertragen, man solle sie mit umgangssprachlichen Markierungen ersetzen oder man solle eine „Kunstsprache“
entwickeln. Nur selten trifft man auf die Auffassung, man solle sie mit angemessenen zielsprachlichen Dialektelementen ersetzen.
Nicht nur der Inhalt sondern auch die Sprache selbst tragen zum Gelingen eines literarischen Werkes entscheidend bei. Der Autor trifft die Wahl, welches
„sprachliche Kleid“ er seinem Inhalt anlegen will. So gibt es nun die Möglichkeit,
dass er aus thematischen Gründen Dialektelemente als kontrastive Sprachvariante
wählt und sie lediglich mit einem authentischen Hintergrund verknüpft. Dadurch
erhält die dialektgeprägte Sprache einen anderen Stellenwert im Text, als wenn sie
als Sinnbild für eine Region eingesetzt wird.
In vergangener Zeit richtete sich das Hauptaugenmerk auf Dialektelemente als
Markierungen einer Region. Aber wie Hein (1983:1625) bemerkt, sollte es heute
eher um die Erforschung der Gründe und Formen des bewussten Einsatzes von
Dialektelementen in Bezug auf die Standardsprache gehen. Es ist bisher kaum
2

Die Bezeichnung Übersetzung verwende ich im traditionellen Verständnis für die Übertragung von Texten aus einer Sprache in eine andere.
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gelungen nachzuweisen, w e l c h e Dialektcharakteristika w o und w i e in der Literatur verwendet werden (siehe ebd.:1631).3 Die vorliegende Mikroanalyse will
hier einen Beitrag leisten, um auf diese Problematik im Hinblick auf die Bedeutsamkeit für eine Übersetzung aufmerksam zu machen.
Im 18. Jahrhundert bemerkte der schwedische Autor Kellgren (1751-1795) Folgendes zur Aufgabe des Übersetzers :
Han [översättaren] bör mildra metaforerne där de äro för mycket djärva, giva nya istället
för dem som äro utnötta. Med ett ord: skriva såsom Horatius eller Propertius skulle skrivit, om de levat på samma tid, i samma land, som han. (Kellgren 1998 [1784]:95. Hervor4
hebung im Original).

Kellgren schlägt hier eine an der Zielsprache orientierte Übersetzungsmethode
vor. Eine solche aber gibt dem Leser des übersetzten Textes keine Informationen
über Zeit oder Kultur5 des Ursprungslandes. Wir wissen, dass das Leben zur Horatius’ Zeit sich anders als heute gestaltete, oder damals zur Kellgrens Zeit. Eine
Übersetzung dieser Art kann falsche Vorstellungen über die Ursprungskultur vermitteln.
In neuerer Zeit schlagen Reiß/Vermeer (1984) mit ihrer Grundlegung einer
allgemeinen Translationstheorie einen vergleichbaren Weg ein. Sie sind der Ansicht, dass „die s o z i o - k u l t u r e l l e E i n b e t t u n g eines Ausgangstextes“
(Hervorhebung im Original) ein „für das Übersetzen ausschlaggebender Faktor“
ist (ebd.:152). Die Sprache hängt mit der eigenen Kultur zusammen und ist von
dieser nicht zu trennen (siehe ebd.:152). Demnach muss Text bzw. Sprache mit
Kultur transferiert werden. Vermeer (1994 [1986]:34) erläutert später diese Aussage noch näher:
Eine Translation ist […] ein transkultureller Transfer, die möglichste Lösung eines Phänomens aus seinen alten kulturellen Verknüpfungen und seine Einpflanzung in zielkulturelle Verknüpfungen.

Er definiert jedoch nicht näher die Phänomene. Wir erfahren auch nicht, ob sein
transkultureller Transfer in erster Linie ein adaptierendes Übersetzen impliziert,
wie auch die Erläuterungen von Reiß/Vermeer und Kellgrens Postulat andeuten.
3
4

5

Vergleichbare Überlegungen bringt Schröder (1999:281-287) in seiner Frage nach einer
strukturellen Theorie der Dialektliteratur zum Ausdruck.
‚Er [der Übersetzer] sollte die Metaphern dort mildern, wo sie zu sehr kühn sind, neue geben
für diejenigen, die zu abgenutzt sind. Mit einem Wort: schreiben wie Horatius oder Propertius geschrieben hätten, wenn sie in der gleichen Zeit, im gleichen Land wie er gelebt hätten.’ (Übersetzung G. B.) Das Zitat ist aus dem Text „Anmärkning“ ‚Bemerkung’, zum ersten Mal 1784 erschienen, hier mit neuer Orthografie, in Übereinstimmung mit Kellgrens
Prinzipien (siehe Kleberg 1998b:304).
Zum Versuch einer Definition von Kultur siehe z. B. die schwedische Nationalencyklopedins
ordbok 1995-1996, Malmqvist 2000:37-39, Witte 2000:49-73.
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Das hieße, dass ausgangssprachliche kulturelle Phänomene durch zielsprachliche
kulturelle Phänomene ersetzt werden.6 Vermeer sagt auch nicht, ob dieser Transfer
für alle Textsorten gilt. Snell-Hornby (1990:84) dagegen unterscheidet in ihren
kritischen Bemerkungen zum kulturellen Transferkonzept bei Vermeer u. a. zwischen literarischen Texten und Sachtexten, da diese verschiedene Funktionen haben. Wenn Vermeer (1994 [1986]:51) dann aber meint:
Gerade das für den Zielrezipienten Fremde, „Exotische“, der dargestellten Welt, die für
den Ausgangstextrezipienten gar nicht (so) fremd und exotisch ist, erhöht den Reiz am
Zieltext,

widerspricht er offenbar sich selbst. Dies würde eine Übermittlung – keine Einpflanzung – der ausgangssprachlichen kulturellen Phänomene in eine andere
sprachliche Welt bedeuten und als Information über die Ursprungskultur dienen.
In diesem Sinne ist auch die Aussage Levýs (1969:75) zu begreifen. Er schätzt in
einer Übersetzung die informative Funktion über eine entlegene Kultur am stärksten ein.
Auch Bachmann-Medick (1997:13) ist so zu verstehen, indem sie die „Übersetzung von Kulturen im Sinne einer grenzüberschreitenden Interaktion“ versteht,
also „nicht nur im Sinne eines Bedeutungstransfers“, sondern auch im Sinne des
pragmatischen Kulturenkontakts. Die Übersetzung kann hier in der Verbindung
von Kulturaustausch und Informationserweiterung eine wichtige Rolle übernehmen.7 Ich stimme Inhoffen (1991:39) zu, die es sogar als eine Aufgabe der Übersetzung ansieht, kulturelle Elemente aus der ursprünglichen Sprache zu vermitteln,
wenn diese aus inhaltlichen und thematischen Gründen bedeutungsvoll sind. Wird
der im Originaltext vorhandene Bezug des sprachlichen Ausdrucks zur Kultur in
einer Übersetzung unterbrochen, dann verschwindet auch seine Funktion in der
Zielkultur (siehe ebd.:39).
Die neuere übersetzungswissenschaftliche Literatur hat die Bedeutsamkeit einer kulturellen Berücksichtigung in der literarischen Übersetzung erkannt und
spricht der Übersetzung in einem gegenseitigen Verstehensprozess ein zunehmen-

6
7

Unter Beibehaltung der Handlung in literarischen Texten ist dies im Grunde genommen
nicht möglich (siehe Inhoffen 1991:36).
Levý (1969:75) sieht die Möglichkeit des Übersetzers, dem Leser zum besseren Verständnis
der fremden Literatur zu verhelfen. Vgl. auch die Meinung Rühlings (1992:148 f.), dass die
Fremdartigkeit kultureller Charakteristika in literarischen Werken durch Beschreibung vermittelt werden kann. Vgl. auch den Roman Das Leben ist eine Karawanserei von Emine
Sevgi Özdamar. Sie schreibt zwar Deutsch, übersetzt aber wortwörtlich türkische Ausdrücke
ins Deutsche, wie z. B. ‚Allah soll dir Gemütlichkeit geben’ statt ‚schlaf gut’. Auf diese
Weise informiert sie über die „Sprachkultur“ in der Türkei und bringt türkisches Flair nach
Deutschland (siehe Aytaç 1996:107).
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des qualitatives Gewicht zu.8 Hinweise auf eine oder mehrere mögliche Vorgehensweisen für die Übersetzung fehlen jedoch größtenteils. Der Leser eines übersetzten Buches weiß, m. E., dass ihm darin eine fremde Kultur, soziokulturell wie
sprachlich, begegnet. Gerade wegen dieser Fremdheit erhofft er sich unter Umständen sogar, dass der kulturelle Inhalt ihm durch die Sprache des Übersetzers
übermittelt wird. Dies kann zu einem Abbau von Verständigungsschwierigkeiten
beitragen.9 Eine Übersetzung gestaltet sich jedoch mit zunehmender kultureller
Distanz immer schwieriger und die kommunikativen Verluste werden größer. Innerhalb Europas, wo die kulturellen Unterschiede kleiner sind, werden die kommunikativen Verluste durch eine Übersetzung geringer ausfallen als die durch eine
Übersetzung zwischen z. B. asiatischen und europäischen Sprachen, wo gravierendere kulturelle Unterschiede herrschen. Durch die Übersetzung gilt es jedoch
diese kulturelle Distanz zu überbrücken. In einem Werk z. B. eines mongolischen
Autors können in der Übersetzung mongolische kulturelle Elemente erhalten bleiben und nicht in deutsche oder schwedische kulturelle Elemente umgewandelt
werden. Da viele fremde Inhalte sich aus dem Text selbst erklären, gibt es nur in
Einzelfällen einen Aufklärungsbedarf (siehe ebd.:39). Man darf in der Tat davon
ausgehen, dass eine im kulturellen Sinne verfremdend-informative Übersetzung
„den Reiz am Zieltext“ erhöht. Oder wie Lönnqvist (1993:7) es formuliert: „Översättning är kulturellt berikande“.10 Diese Feststellung bezieht sich zwar auf ihre
eigene Person als Übersetzerin, sollte aber gleichermaßen für den Leser gelten.

8

9

10

Diesen Aspekt des Übersetzens behandeln u. a. drei Bände der Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung: 1) Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, 1992, 2) Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen, 1997, 3) Übersetzung als kultureller Prozeß. Rezeption, Projektion und Konstruktion des Fremden, 1998.
Einen interessanten Vergleich unternimmt in diesem Sinne Detken (1998:120-149). Sie untersucht die zwei peruanischen Romane Los ríos profundos ‚Die tiefen Flüsse’ und La casa
verde ‚Das grüne Haus’ von Arguedas bzw. Vargas Llosas im Original bzw. in den deutschen Übersetzungen. Arguedas will im Gegensatz zu Vargas Llosas durch Erläuterungen
und Übersetzungen aus der Quechua-Sprache dem peruanischen Leser die Kultur der Indios
näher bringen und damit den kulturellen Abstand verringern. Es zeigt sich, dass die deutsche
Übersetzung von Vargas Llosas Roman in der Präsentation des Fremden Arguedas’ Originalroman ähnelt und auf diese Weise der kulturellen Vielfalt Perus den deutschen Leser näher bringt. In der Übersetzung von Arguedas’ Roman werden die ursprünglichen Fremdheitseffekte dagegen überwiegend reduziert und teilweise getilgt. Zu erwähnen ist, dass die
Übersetzungen fast zur gleichen Zeit erschienen sind, die Originaltexte jedoch nicht.
‚Das Übersetzen ist kulturell bereichernd.’ (Übersetzung G. B.)
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1.2 Thema und Ziel der Arbeit
Geht man in Anlehnung an die einleitende Diskussion davon aus, dass die Dialektelemente eines Originaltextes kulturelle Inhalte widerspiegeln, die durch die
Übersetzung den zielsprachlichen Lesern Information über eine fremde Ausgangskultur liefern können, wird die Frage nach der Originaltreue der Übersetzung
aktualisiert. Diese kann auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen verfolgt werden, sowohl auf der lexikalischen als auch auf der verschrifteten phonetischphonologischen und der grammatischen. Dabei bildet die dialektale Lexik und ihre
Übersetzung ein besonderes Interessegebiet. Gerade die Wortwahl – und in diesem
Fall die Verwendung räumlich begrenzter, von der Standardsprache abweichender
Lexeme, sowohl in der Figurenrede als auch in der Erzählerrede – stellt eines der
wichtigsten Stilmittel des Autors dar und charakterisiert auch seinen schriftstellerischen Ausdruck (vgl. Björck 1970:30, Ingo 1991:156).
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist festzustellen, wie dialektale Elemente als solche Stilmittel in Originaltexten aus dem Deutschen ins Schwedische
bzw. aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt werden. Dabei wird überprüft,
inwieweit bestimmte Verfahren verwendet oder Strategien verfolgt werden, die
sowohl von zeitgenössischen Stilkonventionen oder übersetzungstheoretischen
Diskursen geprägt sein können. Es soll aber auch festgestellt werden, inwiefern
ein „kultureller Transfer“ vorliegt. Das bedeutet für die vorliegende Untersuchung
die Beantwortung der Frage, inwiefern den Dialektelementen in den Vorlagen
durch Dialektelemente in den Übersetzungen entsprochen wird.
Das Studium der Sekundärliteratur ergab, dass bisher weder im literaturwissenschaftlich-linguistischen noch im übersetzungswissenschaftlichen Bereich eine
eingehende Untersuchung in Bezug auf Dialektmarkierungen als kontrastive
Sprachvarietät oder hinsichtlich einer vollständigen dialektalen Lexemerfassung
vorliegt. Ebenso fehlen systematische Analysen der Dialektmerkmale mit deren
unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten seitens des Autors.11
Daraufhin soll nun erstens eine vollständige Bestandsaufnahme, d. h. eine
quantitative Erfassung aller dialektal markierten Lexeme der Untersuchungsromane mit ihren Textstellen angestrebt werden. Zweitens sollen schwerpunktmäßig
11

Vgl. hierzu für den deutschen Bereich insbesondere den Artikel von Hein (1983), in dem er
festhält, dass für den Bereich Dialektelemente im standardsprachlichen Text kaum Vorarbeiten vorliegen. Bestandsaufnahmen und Spezialuntersuchungen könnten einen wesentlichen Beitrag zur grundsätzlichen Erforschung der Verwendung dialektaler Merkmale in der
Dichtung leisten (siehe ebd.:1624). Für den schwedischen Bereich hebt Liljestrand (1983:89)
das gleiche Verhältnis hervor: Weder die phonologische noch die grammatische Ebene noch
der Dialog selbst sind in dieser Hinsicht untersucht worden. Vgl. auch Kleberg (1998a:13),
der das schwache Interesse in Schweden für Übersetzungstheorie und konkrete Fallstudien
kritisiert.
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die dialektalen und regionalen Lexeme in den Originaltexten mit ihren jeweiligen
Übersetzungen kontrastiv verglichen werden12. Drittens werden darüber hinaus die
phonetisch-phonologischen bzw. grammatischen Dialektmerkmale der jeweiligen
Region anhand der vorkommenden verschrifteten Markierungen, v. a. in direkter
Rede, präsentiert und erläutert und mit ihren Übersetzungen diskutiert. Die Übersetzungsergebnisse der lexematischen Analyse werden methodisch systematisiert,
um eine Vorgehensweise festzustellen.
Ein weiteres Ziel ist, zu überprüfen, ob sich auf Grund der Ergebnisse eventuelle Rückschlüsse auf übereinstimmende oder unterschiedliche Leseeindrücke
beim Leser des Originals und der Übersetzung ziehen lassen. Hier ist die Rolle der
kommunikativen Funktion der dialektalen Markierungen und ihrer angenommenen
Aufnahme durch den Leser miteinzubeziehen. Um Leseeindrücke bei dem ausgangssprachlichen (AS-) bzw. dem zielsprachlichen (ZS-)Lesepublikum festzustellen, werden die Ergebnisse einer Befragung hinsichtlich des Leseverständnisses von Originaldialektismen und ihren Übersetzungen als Basis für eine Schlussfolgerung genommen.
Um diese tiefgehende, umfassende linguistische Analyse von Dialektmarkierungen, ihrer Darstellung und ihren Übersetzungen zu ermöglichen, wurde die
Fallstudienmethode gewählt. Das Korpus der Untersuchung besteht infolgedessen
aus drei Romanen, einem deutschen und zwei schwedischen mit ihren Übersetzungen in die jeweils andere Sprache. Für die Auswahl der Romane ausschlaggebend war das Vorhandensein von Dialektelementen als durchgehender Sprachvarietät im Kontrast zur Standardsprache. Ein solcher stilistischer Kontrast ist in den
Texten jeweils eine wichtige Komponente des Ausdrucks, der Intention und der
Botschaft eines Autors. Der deutsche Roman ist von einem Autor aus dem oberdeutschen Dialektraum geschrieben und zeigt ostfränkische Dialektelemente. Die
Autoren der zwei schwedischen Romane stammen aus dem nordschwedischen
Raum und die Texte weisen västerbottnische Dialektelemente auf.
Obgleich räumlich von einander getrennt, sind sie jedoch alle drei thematisch
mit einander verbunden. In den drei Werken und in beiden Sprachen wird thematisiert, wie die Religion die Menschen auf einem regional begrenzten Raum prägen
kann. Die Wahl von drei über das 20. Jahrhundert gleichmäßig verteilten Übersetzungen ermöglicht es, zeitlich wechselnden Praktiken hinsichtlich der Übertragung dialektaler Elemente nachzugehen. Dies bildet dann die Unterlage, um festzustellen, in wie weit sie von zeitgenössischen Stilkonventionen oder Übersetzungstheorie bestimmt sind, die ihrerseits von denkmusterabhängigen Wertungen
und Fokussierungen beeinflusst sein können. Mit der Wahl von Übersetzungen
zweier aus Västerbotten stammenden Texte kann darüber hinaus aufgedeckt wer12

Dies entspricht der von Reiß (1978:317) genannten „selektive[n] Methode“ eines Übersetzungsvergleichs.
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den, inwiefern unterschiedliche Verfahren zur Übertragung der gleichen Sprachvarietät vorliegen.
Der deutsche Untersuchungsext:
•

Die Räuberbande von Leonhard Frank, 1936 [1914], mit der Übersetzung
Rövarbandet, 1920. Übersetzer: unbekannt.

Die schwedischen Untersuchungstexte:
• Tjärdalen von Sara Lidman, 1953, mit der Übersetzung Der Mensch ist so
geschaffen, 1955. Übersetzerin: Hilda von Born-Pilsach
• Kapten Nemos bibliotek von Per Olov Enquist, 1993 [1991], mit der Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek, 1994. Übersetzer: Wolfgang Butt.
Die Erstausgabe des Romans Die Räuberbande von 1914 konnte aus fototechnischen Gründen als direkter Ausgangstext (AT) nicht herangezogen werden.13 Ein
Textvergleich der Erstausgabe mit den nächsten folgenden Ausgaben zeigte zu
viele abweichende Stellen. Erst die 1936er Ausgabe geht mit wenigen Abweichungen am Nähesten auf den Ursprungstext zurück. Aus Franks Briefwechsel mit
dem Verleger Bonnier geht hervor, dass eine beabsichtigte Übersetzung nach einer
von Frank überarbeiteten Vorlage nicht zu Stande kam.14 Was den Roman Tjärdalen betrifft ist die herangezogene Vorlage der zwölft- bis vierzehntausendste
Druck der Erstausgabe. Die Vorlage des dritten Romans Kapten Nemos bibliotek
ist die unveränderte Pocketausgabe 1993 der Erstausgabe von 1991. Da die Übersetzungen – die Zieltexte (ZT) – keine gravierenden Abweichungen von den Vorlagen aufweisen, kann angenommen werden, dass diese Auflagen auch die Vorlagen für die Übersetzungen sind.
In meiner Untersuchung benutze ich die Bezeichnungen dialektale Elemente
bzw. Dialektelemente als Hyperonym für dialektologisch festgestellte gesprochene
dialektale Merkmale und für ihre schriftliche Realisierung aus der Sicht des Autors, dialektale Merkmale bzw. Dialektmerkmale für dialektologisch festgestellte
Dialektkennzeichen. Dialektale Markierungen bzw. Dialektmarkierungen werden
zur Beschreibung der schriftlich realisierten Form aus der Sicht des Autors verwendet, statt der sonst im übersetzungswissenschaftlichen Diskurs üblichen allgemeinen Bezeichnung Dialekt. Die Merkmale einer gesprochenen Sprache ohne
festgelegte graphematische Regelungen wird von jedem Schreiber unterschiedlich

13
14

Als erhaltenswürdig angesehenes Werk wurde es nicht erlaubt, die Erstausgabe abzulichten,
um mit dem Text zufriedenstellend arbeiten zu können.
Franks Briefwechsel mit dem Albert Bonniers Förlag wurde mir freundlicherweise von dessen Archivarin Ek zur Verfügung gestellt.
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pointiert wiedergegeben.15 Die letztgenannte Bezeichnung, Markierung, steht für
alle variierenden schriftlichen Ausdrucksweisen des betreffenden Dialekts seitens
der Autoren, seien es lautliche, grammatische oder lexikalische Besonderheiten.
Die Bezeichnungen dialektal und regional werden in Abschnitt 4.1 eingehend
diskutiert. Als Ausgangspunkt übernehme ich die Präzisierung von Brodin (1999).
Als dialektal wird in erster Linie eine Sprachvarietät verstanden, die von der Standardsprache abweicht und auf einem kleineren Raum vorkommt. Die Bezeichnung
regional kann sich sowohl übersichtlich auf eine von der Standardsprache abweichende Sprachvarietät, also auch auf Dialekte im Allgemeinen, beziehen, als auch
auf eine auf einem größeren Raum, Region, z. B. Norddeutschland oder Norrland
in Schweden, gesprochene von der Standardsprache abweichende Sprache (siehe
Brodin 1999:24, vgl. auch Dahlstedt 1970:1 f.).

1.3 Gliederung der Arbeit
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Nach der Einführung, Kapitel 1., folgt
eine Forschungsübersicht, Kapitel 2. Das 3. Kapitel umfasst theoretische Grundlagen. Dieses der eigentlichen Analyse vorangestellte Kapitel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, 3.1, präsentiert relevante Aspekte für den „gesamtliterarischen
Wert“, d. h. wie ein Text als Ganzes auf den Leser wirken kann, sowohl aus deutscher als auch aus schwedischer Sicht und stellt sie einander vergleichend gegenüber. Zunächst behandelt ein textanalytisch ausgerichteter Abschnitt die sprachliche Realisierung des Autors und die kommunikative Funktion von Dialektelementen als Stilmittel. Die Bestimmung der kommunikativen Funktion ist insofern
von Bedeutung, da sie die Basis zu weiteren Überlegungen zur Übersetzungsmethode bildet. Anschließend wird auf unterschiedliche externe Faktoren eingegangen, die die Textgestaltung und die Rezeption sowohl des Übersetzers als auch die
der Leser beider Sprachen beeinflussen können. Der übersetzungstheoretisch ausgerichtete Teil, 3.2, geht anfangs erläuternd auf adäquate Übersetzungsbegriffe
ein. Im Hinblick auf die Wahl eines eventuell heranziehbaren Dialekts in der Zielsprache werden daraufhin die Dialektlandschaften Schwedens und Deutschlands
aus soziokultureller, diastratischer und diatopischer Sicht vorgestellt.
Der darauf folgende Hauptteil des kontrastiven Vergleichs, Kapitel 4., setzt
sich einleitend mit den Klassifikations- und Definitionskriterien der Dialektelemente im Korpus auseinander. Daraufhin wird eine Diskussion, die für die end15

Siehe Ayad (1980:16), die die schriftliche Wiedergabe von Dialekten nicht eindeutig von der
standardsprachlichen Orthografie trennt. Die Orthografie gilt nur für die deutsche bzw.
schwedische Standardsprache. Die Verschriftlichung von Dialektmerkmalen richtet sich
nach der subjektiv erlebten Lauterfahrung, die von Schreiber zu Schreiber unterschiedlich
sein kann. Individuell bestimmte Vereinfachungen können vorgenommen werden, um das
Leseverständnis zu erleichtern oder die Intention des Autors zum Ausdruck zu bringen.
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gültige Lexemauswahl entscheidend ist, über Markierungen in Wörterbüchern und
anderen Nachschlagewerken geführt. Zudem werden zentrale Hilfsmittel vorgestellt und die Aufteilung der Lexeme in Dialektismen und Regionalismen erläutert.
Danach werden die Vergleiche zuerst des deutschen Romans und anschließend der
beiden schwedischen Romane mit ihren Dialektelementen und deren Übersetzungen vorgestellt. Den jeweiligen Gegenüberstellungen voraus gehen Porträts der
drei Autoren und ihrer Werke, um sie dem Leser des jeweils anderen Landes vorzustellen und den Hintergrund für die sprachlichen Mittel zu erläutern. Für den
zweiten schwedischen Roman Kapten Nemos bibliotek wird zusätzlich eine Befragung präsentiert, die unternommen wurde, um das Verständnis auffälliger Dialektlexeme und deren Übersetzungen zu überprüfen.
Im 5. Kapitel folgt die Auswertung der Ergebnisse, die Übersetzungen werden
neben einander gestellt und ein Ausblick schließt die Untersuchung ab. Nach Kapitel 6., einem Verzeichnis über im Text vorhandene Tabellen und Abbildungen,
folgt die Auflistung der verwendeten Literatur. Als Anhang sind Karten und Tabellen zu allen untersuchten Lexemen und ihren Übersetzungen wie Fragebogen
und Ergebnisse zu der Befragung hinzugefügt.
Zitate aus der schwedischen Sekundärliteratur erscheinen original im laufenden Text. Deutsche Übersetzungen dieser Zitate werden in Fußnoten in einfachen
Anführungszeichen angegeben und stammen alle durchgehend von mir. Kürzere
Übersetzungen werden im laufenden Text direkt angeführt, ebenso in einfachen
Anführungszeichen und von mir vorgenommen.
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2. ÜBERSETZUNG DIALEKTALER ELEMENTE ALS GEGENSTAND
SPRACHWISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNG
Für die Präsentation des gegenwärtigen Forschungsstands zum Thema Übersetzung dialektaler Elemente schien mir eine Zweiteilung berechtigt: erstens die
theoretisch ausgerichtete wissenschaftliche Diskussion,16 zweitens praxisbezogene, kontrastiv durchgeführte Untersuchungen. Diese zwei Bereiche stellen methodisch verschiedene Richtungen dar und können, wie ich meine, nicht direkt mit
einander verglichen werden. Theorien der Übersetzungswissenschaft werden oftmals in allgemeingültigen Formulierungen abgefasst, um ein möglichst großes
Spektrum abzudecken. Kontrastiv durchgeführte Untersuchungen vertiefen sich
thematisch in ausgesuchte Gebiete. Als Ergänzung werden Selbstäußerungen von
einigen Übersetzern zum Thema angefügt, um auch diesen Blickwinkel zu beleuchten.

2.1 Übersetzungstheoretische Diskussion
Wenn auch an deutschsprachiger Literatur zum Thema Übersetzung dialektaler
Markierungen mehr vorliegt als auf schwedischer, wird jedoch die Problematik
nur oberflächlich erwähnt. Eine eingehende Erörterung oder gar eine relevante
Übersetzungsmethode werden nicht ernsthaft durchgeführt bzw. vorgeschlagen.17
Der Übersetzer sieht sich aber oft mit der Frage konfrontiert, wie weit er die ASTextcharakteristika in der Übersetzung nachzeichnen kann. Dabei meint Koller
(1978:278, 2001:123), feststellen zu können, dass Übersetzungen „dazu tendieren,
normgerechter (und damit auch ‚flacher’) zu sein als ihre Vorlagen“. In diesem
Sinne vermerkt auch die schwedische Übersetzerin Cardelús (1995:229), dass ein
Übersetzer nicht „karaktäristiska stildrag i en text“ wiedergibt und dafür eine Art
16

17

Für generelle Überblicke der Richtungen der Übersetzungswissenschaft vgl. z. B. Sorvali
(1983), die ihren geschichtlichen Überblick in der Antike anfängt (ebd.:11-19) und anschließend die schwedische übersetzungswissenschaftliche Entwicklung in Zusammenfassung
bringt (ebd.:19-27). Hygrell beschreibt in einem Abschnitt ihrer Dissertation Att översätta
komik ‚Das Übersetzen von Komik’ (1997:19-47), eingehend die Theorie der literarischen
Übersetzung aus historischer Sicht. Wollin (1998:62-91) präsentiert die schwedische Übersetzungskultur aus einem linguistischen und auch statistischen Blickwinkel. Auf deutscher
Seite ist v. a. Kollers (2001:58-69) Übersicht zu erwähnen. Apels Monografie Literarische
Übersetzung (1983) stellt einen systematisch wie historisch orientierenden Überblick über
den Stand und die Perspektiven der literarischen Übersetzungsforschung dar. Ferner lassen
sich zusammenfassende Querschnitte durch die Übersetzungsgeschichte in beinahe jedem
übersetzungsbezogenen Werk finden.
Ayad (1980:39) kommt in ihrer Arbeit zur gleichen Erkenntnis und muss feststellen, dass
„[z]u den Übersetzungsproblemen von Texten mit Sprachmischungen nichts Ausführliches,
Systematisches geschrieben worden“ ist. Ihre Untersuchung bezieht sich allerdings auf die
Zeit bis 1980 und die Anzahl ihrer untersuchten wissenschaftlichen Werke ist geringer.
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genormter Stil verwendet. Sie nennt dies „underöversättning.“18 Schreiber
(1993:211) hält seinerseits fest, dass hohe Ansprüche an das Können des Übersetzers gestellt werden, um die Markierung eines AS-Dialekts adäquat in eine ZSUmgebung „einzupflanzen“. Solche Versuche werden deshalb „allgemein als wenig gelungen angesehen“ und daher „neigen Übersetzer heute in solchen Fällen
[…] zu einer sprachlichen Neutralisierung, d. h. einer Übersetzung in standardnahes Deutsch“. Kolb (1998:278) weist in Bezug auf Übersetzungen in die deutsche
Sprache darauf hin, dass „in älteren Übersetzungen noch ohne weiteres ASDialekte durch Dialekte der Zielsprache“ ersetzt wurden (siehe auch Czennia
(1992b:246 wie oben S. 2), aber dass dies sich gerade in den letzten 50 Jahren gewandelt hat.
Um Stellungnahmen zur Problematik zu vergleichen, wurde deutsch- wie
schwedischsprachige übersetzungswissenschaftliche Literatur zum Thema Übersetzung von Dialektelementen überprüft, d. h. ob AS-Dialektelemente durch ZSDialektelemente übersetzt werden sollen oder nicht und wenn ja, wie.19 Tab. 1
zeigt im Überblick die Diskussion in Bezug auf das Ob und Wie der Übersetzung
von Dialektmarkierungen. Die untersuchte Literatur besteht aus neun Monografien
bzw. Lehrbüchern zu Übersetzungsmethoden in ihrer Ganzheit und zwei wissenschaftlichen Aufsätzen von Kolb und Ståhl. Vor allem in den Monografien kommen lediglich mehr oder weniger kurzgefasste Äußerungen zur Übersetzung von
Dialektmarkierungen vor.
Die Tab. 1 ist in einen deutschsprachigen und einen schwedischsprachigen Teil
chronologisch ausgerichtet, um eventuelle zeitliche Trends festhalten zu können.20
Auffallend ist der Mangel an schwedischer Übersetzungsliteratur. Die aus dem
nordischen Raum angeführten Theoretiker kommen alle aus Finnland. Vermutlich
setzt man sich dort auf Grund der Diglossie Finnisch – Schwedisch eher mit Übersetzungsproblemen auseinander. Eine neuere übersetzungswissenschaftliche Literatur beginnt in Deutschland wie im nordischen Raum erst mit den 1960er Jahren.21 In der Tabelle sind alle Äußerungen zum Thema Übersetzung dialektaler
18
19
20

21

Ein Übersetzer gibt nicht ‚charakteristische Stilmittel eines Textes’ wieder. Cardelús nennt
dies ‚Unterübersetzung’.
Ich begrenze mich auf die für mein Gebiet relevante deutsch- wie schwedischsprachige Literatur.
Zu bemerken ist allerdings, dass sowohl in Schweden wie auch in Deutschland weitere
Übersetzungsliteratur vorhanden ist. Das Thema Übersetzung dialektaler Elemente jedoch
wird darin nicht explizit behandelt.
Der erste Weltkrieg und der Nationalsozialismus haben stark dazu beigetragen, dass in
Deutschland übersetzungswissenschaftliche Diskussionen in den Hintergrund traten (siehe
Apel 1983:66). Apel hebt ansonsten die Vorrangstellung Deutschlands als „das Land der
Übersetzer“ (ebd.:39. Hervorhebung im Original) hervor. Snell-Hornby (1989) erläutert die
früheren übersetzungswissenschaftlichen Schwerpunkte in Bezug auf die Werke der Antike
oder die Bibelübersetzung. Erst nach dem zweiten Weltkrieg setzt eine neuartige Übersetzungstheorie ein (siehe ebd.:16). Auf nordischer Seite weist Sorvali (1983:25, 1990:15 f.)
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Elemente zusammengestellt worden. Ist die ja-Spalte zusätzlich zur nein-Spalte
angekreuzt, bedeutet dies, dass der Autor sich eine Übersetzung von Dialektelementen vorstellen kann, aber nur unter Vorbehalt.
Tab. 1: Übersicht der theoretischen Diskussion zur Übersetzung dialektaler Elemente
Literatur aus dem deutschsprachigen Raum
Üs. dial. Elemente

Mögliche ZS-Varietäten/Varianten

Autor/in
nein
Güttinger
(1963)
Levý (1969)
(Übersetzung
aus dem
Tschechischen)

Dial.

X

Ugs.

St.-Spr.

Regiol.

Soziol.

Komp. K.-Spr.

gebr.
Dt.

evtl.
möglich

X
X (abweichende
Textform)

X

Koller
(1988/2001)

X

bedingt
(metaspr.
Hinweis)

X

Nord (1991)
Albrecht
(1998)

Skopos

evtl.
möglich

X

Reiß
(1971/1976)
Diller/Kornelius (1978)

ja

X
X

Kolb (1998)

X
4

3 (4)

1

X
1

X

X

1

1

1

2

St.-Spr.

Regiol.

Soziol.

Skopos

-

X

X

1

1

Literatur aus dem schwedischsprachigen Raum
Autor/in
Sorvali
(1990)
Ingo (1991)
(Übersetzung
aus dem
Finnischen)

nein

Dial.

X

X

Ugs.

X

Ståhl (1993)

Gesamt

ja

Komp. K.-Spr.

gebr.
Dt.

X
X

1

2

1

-

-

-

-

-

1

-

-

5

5 (6)

2

1

1

1

1

2

1

1

1

Abkürzungen:
Dial./dial.: Dialekt/dialektal
gebr. Dt.: gebrochenes Deutsch
Komp.: Kompensation
K.-Spr.: Kunstsprache

Regiol.: Regiolekt
Soziol.: Soziolekt
St.-Spr.: Standardsprache
Ugs.: Umgangssprache

auf das späte Einsetzen einer übersetzungswissenschaftlichen Diskussion in diesem Gebiet
hin.
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Eine thematische Zusammenfassung der Stellungnahmen ergibt Folgendes:
1. Keine ZS-Entsprechung der AS-Dialektmarkierung

Güttinger, Levý, Albrecht und Ingo sprechen sich aus geografischen und soziokulturellen Gründen deutlich dafür aus, dass eine AS-Dialektmarkierung nicht
durch eine ZS-Dialektmarkierung ersetzt werden kann.22 Dabei äußert sich Güttinger (1963:190) am schärfsten:
Der Übersetzer, der an der Entbabelung der Welt arbeitet, braucht sich um die Mundarten
nicht allzusehr zu kümmern.

Er sieht aber gleichwohl eine Möglichkeit, Dialektelemente mit undefinierter Umgangssprache zu übersetzen (siehe ebd.:189), um eine in etwa entsprechende Wirkung zu erzielen. Übereinstimmend mit ihm rät auch Levý (1969:101 f.) aus
Gründen der soziologischen und regionalen Verbundenheit mit einer bestimmten
Ursprungslandschaft von einer Dialektsubstitution23 ab. Er empfiehlt ähnlich wie
Güttinger höchstens, „regional merkmallose sprachliche Züge“ zu verwenden, die
nicht für eine bestimmte Gegend kennzeichnend sind. Eine Substitution kommt
nur in Frage, wenn eine allgemeine Bedeutung vor einer besonderen kommt, wie
etwa in Komödien, in denen die Dialektelemente der Karikierung von Personen
dienen (siehe ebd.:102). Albrecht (1998:98 f.) seinerseits meint zwar, dass der
durchgehend dialektal-volkstümlich gefärbten Erzählperspektive einer Ich-Erzählung in der Übersetzung entsprochen werden muss. Er relativiert jedoch diese
Aussage, indem er Dialektelemente24 davon ausschließt. Für diese gibt es in der
Kultur der ZS keine analoge Kulturvorstellung. Ingo (1991:88) hält es auch nicht
für möglich oder zweckmäßig, eine direkte Dialektentsprechung zu allen Dialektismen des Originaltextes zu finden, sondern schlägt eine gewisse Kompensation
durch dialektale Markierungen an anderer Stelle vor.
2. Nur unter Vorbehalt ZS-Entsprechung der AS-Dialektmarkierung

Nur unter bestimmten Bedingungen sprechen sich Diller/Kornelius (1978:85) für
eine Entsprechung von AS-Dialektelementen durch ZS-Dialektelemente aus. Sie
meinen aber, dass eine ZS-Dialektmarkierung andere Assoziationen als die der
22

23
24

In seinem oft zitierten Artikel „Falsche und richtige Fragestellungen in der Übersetzungstheorie“ rät auch der Linguist Coseriu (1981:40 f.) aus den gleichen Gründen von der Übersetzung Dialektelemente durch Dialektelemente ab. Die AS-Assoziationen rufen in der ZS
nicht die gleichen Assoziationen hervor. Eine Anpassung ist nur möglich, meint er, wenn es
für die Erhaltung des Sinns darauf ankommt.
Unter der Bezeichnung Substitution verstehe ich hier und weiterhin eine Umsetzung der ASDialektelemente in ZS-Dialektelemente; vgl. die einbürgernde Übersetzung in 3.2.1, S. 59 f.
Albrecht (1998:99) erläutert nicht genau, was er unter „Dialektelementen“ versteht. Anhand
seines Beispiels sieht es danach aus, als ob die Übersetzungsmöglichkeit, eine bairische
Dialektzuordnung eines sizilianisch Sprechenden durchzuführen, abgelehnt wird.
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AS-Dialektmarkierung weckt, d. h. der Informationsgehalt des AS-Textes wird
verfälscht (siehe ebd.:115). Nur in ganz bestimmten Fällen sind sie für eine Übertragung in eine ZS-Dialektmarkierung. Als Beispiel unverzichtbarer Dialektübertragung nennen sie die „berlinernde“ Wiedergabe von My Fair Lady25, weil die
Dialektmarkierung hier „ein zentrales Thema des Originals“ (ebd.:117) ist.
3. Abhängigkeit von Funktionsgerechtigkeit und Skopos

Nord (1991:31 f.) plädiert für „Funktionsgerechtigkeit und Loyalität“ sowohl dem
ZT als auch dem AT gegenüber. Der Zweck, der „Skopos“ der Übersetzung (siehe
ebd.:27), bestimmt die zu erhaltenden Elemente. Unter den erhaltenswerten Elementen scheinen Dialektmarkierungen für sie erst an zweiter Stelle zu kommen,
denn sie ordnet sie den „Sekundärinhalten“ (ebd.:105 f.) zu, ohne sie näher zu definieren.26
4. Erhaltung stilistischer Merkmale

Anders als in ihrer späteren Skopos-Theorie spricht sich Reiß (1971:43) hier deutlich für die Beibehaltung der von der Sprachnorm abweichenden, vom AS-Autor
benutzten Textform im ZT aus.27 „Stilmischung und Stilbruch im Originaltext“
(ebd.:67) müssen in den Übersetzungen wiederzufinden sein, denn sie verlieren
sonst „ihren spezifischen Charakter“ (ebd.:42). Ebenso muss die Wechselwirkung
zwischen Thema und Textgestaltung, die eine künstlerische Aussage und besondere Note bewirkt, in der ZS gewahrt werden (siehe Reiß 1976:21). Eine mögliche
Methode wird jedoch nicht erwähnt.
5. ZS-Entsprechung der AS-Dialektmarkierung

Koller, Sorvali und Ståhl befürworten eine Übersetzung dialektaler Markierungen
durch dialektale Markierungen, die allerdings durchaus Probleme aufwerfen kann.
Nach Koller (2001:243 ff.) sollte die „konnotative Dimension“ nach Möglichkeit
berücksichtigt werden (vgl. auch 3.2.1, S. 63). Darunter versteht er u. a. geografische wie stilistische Wirkung. Die „Autonomie des Originaltextes“ (Koller
1988:70. Hervorhebung im Original) sollte beachtet, Übersetzungstradition und
-prinzipien der ZS aber dabei bedacht werden (siehe ebd.:77). Sorvali (1983:46)
spricht für eine Ersetzung der AS-Dialektmarkierungen durch von ihr aber nicht
25

26

27

Kußmaul (1998:71) erwähnt die gleiche Übersetzung, um ein Beispiel einer notwendigen
Entsprechung des Dialekts zu zeigen. Der Dialekt kennzeichnet in diesem Stück eine soziale
Differenzierung. Bezeichnend ist, dass in den Übersetzungen grundsätzlich ein Hauptstadt„sozio-dialekt“ (u. a. Berlinerisch, Wienerisch, Stockholmerisch) für das London-Cockney
gewählt wird.
Die Skopos-Theoretiker schlechthin, Reiß/Vermeer (1984:22), bezeichnen „Lekte“ und
„Stile“ lediglich als „mögliche Translationsprobleme“, ohne aber anderweitig im Text auf
deren Problematik einzugehen; vgl. auch 3.2.1, S. 61, Fußnote 148.
Als abweichende Textform zähle ich Dialektmarkierungen als Stilmittel in Kontrast zur
Standardsprache, siehe 3.1.1, S. 36.
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näher definierte „äquivalente“ ZS-Dialektmarkierungen. Als Beispiel nennt sie
jedoch, die schwedische Übersetzung Okänd soldat von Väinö Linnas Tuntematon
sotilas (deutsche Übersetzung: Kreuze in Karelien, 1955), in der Elemente zweier
ostschwedischer Dialekte die Dialektmarkierungen der AS erfolgreich ersetzen
(siehe ebd.:46).
Ståhl (1993) empfiehlt in erster Linie für Prosatexte, mehr oder weniger ZSBasisdialektelemente in der Übersetzung zu verwenden, denn die Illusion ist
wichtiger als die Authentizität (siehe ebd.:133 f.). Eine Übersetzung mit gesprochener Sprache ohne Dialektmarkierung verliert an Atmosphäre. Voraussetzung
für eine Verwendung der Standardsprache ist die ZS-Funktion, führt aber zu einem negativen Ergebnis in Bezug auf die Adäquatheit (siehe ebd.:134).
6. Indifferent

Ohne selbst eindeutig Stellung zu beziehen stellt Kolb (1998:278 ff.) die unterschiedlichen Übersetzungsvarianten zusammen, in die man Dialektelemente übersetzen kann. Einer Übersetzung durch Dialektmarkierungen steht sie z. B. bei Gedichten oder Theaterstücken positiv gegenüber, wenn der „jeweilige soziokulturelle Hintergrund unspezifisch ist“ (ebd.:279). Der Verwendung einer Kunstsprache steht sie kritisch gegenüber. Wie die Skopos-Theoretiker, schlägt auch sie vor,
die Funktion der Übersetzung und den ZS-Empfängerkreis zu berücksichtigen
(siehe ebd.: 280).
Die meisten der oben genannten Theoretiker begründen ihre Argumentation mit
vereinzelten Textbeispielen, erheben jedoch den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Als Werke, in denen die Dialektmarkierung bzw. der Soziolekt sich zur
Übersetzung nicht eignet, werden mehrfach Huckleberry Finn und Lady Chatterley’s Lover genannt. Dagegen wird immer wieder die Übersetzung des Musicals
My Fair Lady als eine gelungene Übersetzung solcher Sprachvarietäten angeführt.
Hönig/Kußmaul28 (1991:126) erstaunt das Phänomen, dass deutsche Leser deutsche Dialektmarkierungen, die in diesem Werk mit englischen Ortschaften verbunden werden, als logisch akzeptieren.29 My Fair Lady gehört als Musical jedoch
einer anderen Textsorte an, unterliegt anderen Rezeptionsbedingungen und war
höchstwahrscheinlich Gegenstand einer „zuhörergerichteten“ Übersetzungsmethode. Zudem ist die Sprache schlechthin der Gegenstand des Stückes. Dennoch
zeigt es, dass eine ZS-Dialektmarkierung verknüpft mit einem fremden Milieu angewendet werden kann.
28
29

Hönig/Kußmaul behandeln ansonsten die Probleme der Übersetzung von Dialektelementen
nicht.
In letzter Zeit erzielen die Übersetzungen der französischen Asterix-Comic-Bände in deutsche und österreichische Dialekte große Verkaufserfolge. Diese Übersetzungen sind in humoristisch-komischer, graphematischer Weise in Vollmundart geschrieben.
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2.2 Kontrastiv durchgeführte Untersuchungen
Systematische Untersuchungen, die speziell die Übersetzung dialektaler Elementen behandeln, sind wenige zu finden. Wie Berezowski (1997:28, nach Wojtasiewicz 1957:90) behauptet, kann man davon ausgehen, dass der Grund dafür in der
theoretisch propagierten Annahme der strukturellen und konnotativen Nichtübereinstimmung von AS- und ZS-Dialekten zu suchen ist. Auch die generative Forschung mit ihren per definitionem übersetzbaren Universalien – die Dialekte sind
Universalien und demnach auswechselbar (siehe Berezowski 1997:29) – vermochte nicht, diese Einstellung zu revidieren.
Da deutsch-schwedische und schwedisch-deutsche Analysen zur Übersetzung
von Dialektelementen nur vereinzelt vorhanden sind, werden Untersuchungen zu
dieser Problematik in anderen Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Finnisch in meinem Überblick mit einbezogen. Nicht herangezogen
werden Arbeiten zur Übersetzungsthematik von Kulturspezifika30 und regional
nicht begrenzten sprechsprachlichen Markierungen, da sie nur teilweise die
Aspekte der Übersetzung dialektaler Markierungen tangieren.31 Des weiteren werden Arbeiten über Übersetzungen dialektaler Markierungen in anderen Gattungsformen, wie z. B. Bühnenwerken oder Lyrik nicht herangezogen, da jede ein anderes Übersetzungsverfahren erfordert.
Tab. 2 auf folgender Seite weist für den vorliegenden kontrastiven Vergleich
eine relevante und repräsentative Auswahl von Forschungsarbeiten vor, die Untersuchungen zu Übersetzungen von Dialektelementen aus dem deutsch- bzw.
schwedischsprachigen Raum behandeln, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit
erhoben wird. Diesen Untersuchungen ist zwar die Behandlung von Dialektmarkierungen als Übersetzungsfrage gemeinsam, jedoch sind unterschiedliche Grade
der Fokussierung dieses Problems zu bemerken. Deshalb werden die Arbeiten je
nach der Gewichtung dieser Frage in vier Gruppen geordnet. Aus der Spalte
Schrift geht die Form der Arbeit hervor. Dabei werden wissenschaftliche Aufsätze
in eine miteinander vergleichbare Gruppe zusammengeführt:
30

31

Für eine Definition der Bezeichnung Kulturspezifika, vgl. z. B. Schreiber 1993:183 f. Vgl.
auch die in Stockholm gerade abgeschlossene Dissertation ..ein zu weites Feld? von Rosell
Steuer (2004) über die Übersetzung von Kulturspezifika im Roman Ein weites Feld von
Günter Grass. Hier werden die Übersetzungen ins Angloamerikanische, Französische, Dänische, Norwegische und Schwedische analysiert.
Die eingangs genannte literaturwissenschaftliche Dissertation Att översätta komik von Hygrell soll hier dennoch erwähnt werden, obwohl ihr Untersuchungsgegenstand mit der vorliegenden nicht übereinstimmt. Einer ihrer Untersuchungstexte ist der mit vielen Dialektmarkierungen gestaltete zweite Roman von Sara Lidman: Hjortronlandet ‚Im Land der gelben Brombeeren’. Zwangsläufig erwähnt Hygrell die Dialektmarkierung dieses Werkes, so
wie auch andere metasprachliche Textstellen mit komischen Effekten auf Grund des Dialekts, behandelt ihn aber nicht als expliziten Gegenstand.
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Unter A sind die Autoren angeführt, die im Rahmen verschiedener Übersetzungsthemen auch Übersetzung dialektaler Elemente behandeln
Unter B sind die Autoren wissenschaftlicher Aufsätze genannt
Unter C sind die Autoren aufgeführt, die die Thematik Übersetzung dialektaler Elemente ausführlicher aber nicht als einzigen Untersuchungsgegenstand berücksichtigen
Unter D sind zuletzt die Autoren genannt, die ausschließlich Dialektelemente
und ihre Übersetzung untersuchen
Tab. 2 zeigt, welche Gebiete in der jeweiligen Untersuchung explizit formuliert
bzw. analysiert = X oder flüchtig genannt = (X) werden. Dabei bedeutet die Spalte
„Diastratischer Aspekt“ die Erwähnung der Dialektelemente aus einer soziokulturellen Perspektive in der jeweiligen Sprache. Die Spalte „Klassifikation“ berücksichtigt in erster Linie eine Klassifikation wie die vorliegende (siehe Kap. 4).
Ayad (1980) nimmt hier eine Sonderstellung ein. Sie macht eine umfassende
Klassifikation, jedoch nicht vergleichbar mit der vorliegenden. Freeses (1987)
Klassifikation bezieht sich nur teilweise auf Dialektismen. Deshalb sind diese
Stellen mit einem (X) vermerkt.
Tab. 2: Übersicht der kontrastiv durchgeführten Untersuchungen zur Übersetzung dialektaler Elemente
Autor/in

Jahr

Schrift

Ausr.

Funktion der AS-Dialektmarkierungen
Pers.Char.

A:
Zimmer

1981

Monogr.

Schreiber

1993

(X)

Diss.

ling.
übers.theor.

1987

Aufs.

ling.

(X)

1993

Aufs.

1994

Aufs.

ling.
übers.theor.

1997

Aufs.

ling.

C:
Fröland

1975

Liz.-Abh.

Czennia

1992b

Diss.

Detken

1997

Diss.

D:
Ayad

1980

Diss.

Berezowski

1997

B:
Freese
Gustafsson
Tęcza
Englund
Dimitrova

ling.
lit.-wiss.
lit.wiss.

ling.
deskr.
Übers.Monogr. Stud.

reg.soz.
/lok.kol.

em.

X

(X)
(X)

stil.
Kontr.

Diastr.
Asp.

Klassif.

lit.
Konv.

Quant.,
Freq.

X

FR

X

(X)

X

(X)

(X)

(X)

FR

(X)
(X)

(ER)/FR

X

X

X

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Distr.

(X)
ER/FR

X
X

(X)

(X)

FR

X

(X)
X

X

X
X

(ER/FR)
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ling.: linguistisch
lit. Konv.: literarische Konventionen
litt.-wiss.: literaturwissenschaftlich
Liz.-Abh.: Lizentiatenabhandlung
Monogr.: Monografie
Pers.-Char.: Personencharakterisierung
Quant.: Quantität
reg./lok.kol.: regional/lokalkoloristisch
soz.: sozial
stil. Kontr.: stilistischer Kontrast
übers.-theor.: übersetzungstheoretisch

Aus der Tab. 2 geht hervor, dass in den Jahren 1975-1987 lediglich vier Arbeiten
vorliegen, während in den 1990er Jahren sieben vorhanden sind, was von dem
wachsenden Interesse an dieser Frage zeugt. Die neueren Publikationen erscheinen
überwiegend in Form eines Magazinbeitrags, wodurch das Thema eine besondere
Prägnanz erhält. Bis auf Ayads Dissertation und Berezowskis Studie ist die Frage
der Übersetzung von Dialektelementen in den übrigen Monografien und Dissertationen ein Teilaspekt unter anderen.
Die zusammenfassende Auswertung der Tabelle hinsichtlich der gemeinsamen
Berührungspunkte der Autoren in ihren Werken ergibt Folgendes:
Alle benannten Autoren sehen auf Grund ihres Materials in erster Linie die
AS-Dialektelemente als Kennzeichen einer Region, aber auch die Funktion einer
sozialen Einordnung der Figuren oder deren Charakterisierung kommen ihnen zu.
Sechs der Autoren beschränken ihr Untersuchungsgebiet auf die direkte Rede,
bzw. nehmen an, dass Dialektmarkierungen nur in der Figurenrede vorkommen.
Bis auf Englund Dimitrova (1997), die in ihrer kurzen Untersuchung auch die Erzählerrede berücksichtigt, gehen die übrigen nicht explizit auf eine Distribution
der Elemente ein. Ein Teil der Wissenschaftler geht davon aus, dass eine Übersetzung dialektaler Markierungen von der jeweiligen entsprechenden soziokulturellen
Zuordnung in den Gesellschaften abhängt. Fast im gleichen Maße wird auf literarische Konventionen hingewiesen. Ein stilistischer Kontrast oder emotionaler
Ausdruck eines Schriftstellers wie auch die Quantität oder Frequenz der Markierungen werden selten berücksichtigt. Nur mit Berezowskis (1997) Klassifikation
der Elemente ist die vorliegende Untersuchung vergleichbar.
Die inhaltliche Auswertung der einzelnen Werke lässt Unterschiede hervortreten,
einerseits unter den verschiedenen Analysen selbst und andererseits zur vorliegenden Analyse:
In der Gruppe A stellt das Problem der Übersetzung von Dialektelementen wie
erwähnt ein Thema von vielen dar. Während Zimmer (1981) sich mit der Übersetzung von Formalismen ins Deutsche auseinandersetzt und einen linguistischen
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Beitrag zur Übersetzungskritik leisten will, diskutiert Schreiber (1993) in seiner
Dissertation hauptthematisch die Frage, wo die Grenze zwischen Übersetzung und
Bearbeitung von AS-Texten gehen kann. Zu diesem Zweck beschreibt er Übersetzungsmethoden und kommt bei der Behandlung seiner Aspekte auf die Problematik der Dialektübertragung. Er führt sie als Textübersetzung unter „Neutralisierung
von Dialekten“ (ebd.:191) ein. Zimmer dagegen ordnet Dialektismen zusammen
mit zwei weiteren Untergruppen in die Gruppe von Extrastrukturalismen ein.32
Für Schreiber zählt die Übersetzung von Dialektmarkierungen zu den „Sonderfälle[n], in denen auf Grund einer Unübersetzbarkeit in der Regel inhaltsbetont
übersetzt wird“ (ebd.:191). Insbesondere bei einer textuellen Funktion als Markierung der Regionalität ist diese inhaltsbetonte Methode vorzuziehen. Er führt jedoch nur ein Beispiel an und schlägt anhand einzelner Textbeispiele andere Übersetzungsmöglichkeiten vor. Ist aber die Funktion der Elemente eine soziolektale,
sind die Elemente übersetzbar. Zimmer (1981:143 f.) dagegen stellt die Dialekte
seiner drei untersuchten Sprachen in eine kulturhistorische Perspektive und begründet die verschiedenen Übersetzungen mit dem unterschiedlichen sozialen
Stellenwert der Dialekte in ihren Ländern.33 Schreiber (1993:210) wiederum versteht unter der Bezeichnung „Primat des Sinns“ die funktions- bzw. sinngerechte
Übersetzung gemäß der Funktion der Dialektmarkierung im AS-Text, was jedoch
von der „Architektur“ der ZS abhängt (siehe ebd.:210), d. h. von der diatopischen
und diastratischen Untergliederung der Sprachen. Insofern stimmt Schreiber mit
Zimmer überein. Mit drei Beispielen veranschaulicht er unterschiedliche vorhandene Möglichkeiten, eine „funktionsgerechte Dialektübersetzung“ (ebd.:211) zu
erreichen. Dabei geht er z. B. davon aus, dass AS-Dialektmarkierungen als mögliche Verständigungsbarrieren fungieren können. Indem verbale Verstehensschwierigkeiten im ZT auf andere als die ursprünglichen Ebenen eingebaut werden, wird
die Übersetzung „funktionsgerecht“.34 Weist Schreiber dabei auf denkbare formbetonte Entsprechungen hin, so macht Zimmer keinen Vorschlag in dieser Hinsicht.
Beide erläutern nicht die für ihre herangezogenen Beispiele kennzeichnenden
Dialektmerkmale. Den literarischen Dialektgebrauch findet Zimmer auf die direkte Rede beschränkt, geht aber auf eine genauere Distribution nicht näher ein.
Wie bei Schreiber fehlt auch hier ein vergleichender Hinweis auf Quantität oder
32
33

34

Zimmer behandelt sechs verschiedene Formgruppen: phonetische Interferenz, Wortspiel,
Eigennamen, Metasprache, Extrastrukturalismen und formbetonte Trivialliteratur.
Als Textbeispiele präsentiert Zimmer (1981:140-144) eine Textstelle mit Dialektmarkierungen aus der Normandie und Venedig zusammen mit den jeweiligen Übersetzungen ins Deutsche.
Es wird z. B. eine Textstelle herangezogen, in der südfranzösische lexikalische und lautliche
Sprachbesonderheiten zu Verständigungsschwierigkeiten führen. In der deutschen Übersetzung führt die Wortwahl zu entsprechenden Verständigungsschwierigkeiten (siehe Schreiber
1993:211 f.).
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Frequenz der Markierungen. Grundsätzlich jedoch empfiehlt Zimmer im Unterschied zu Schreiber in der Zielsprache nachvollzogene Entsprechungen, ohne sie
näher zu definieren, und zwar insbesondere dann, wenn der Autor in der Ausgangssprache eine „bewußt durchgeführte Kodedifferenzierung“ (Zimmer 1981:
144) vornimmt.
Von den vier Autoren der Gruppe B bespricht Freese (1987) in ihrem Aufsatz
nur am Rande einige Dialektismen. Hauptgebiete ihrer Untersuchung sind die in
Strindbergs naturalistischem Roman Röda rummet ‚Das rote Zimmer’ vorkommende schwedische Anredeproblematik und die Alltagssprachlichkeit in den Dialogen. Sie überprüft fünf zeitlich auseinanderliegende Übersetzungen ins Deutsche
von 1889 bis 1963. Auf der lexikalischen Ebene des von ihr in drei Sprachebenen35 eingeteilten Materials bringt sie drei Stockholmer „Slangausdrücke“
(ebd.:249) als Beispiel, die alle eine regionale Funktion haben.36 Wie auch Czennia (1992b), Detken (1997) und Ayad (1980) (siehe Tab. 2 und unten) stellt Freese
die Verwendung alltagssprachlicher bzw. dialektaler Markierungen im Schwedischen in den Kontext von literarischen Konventionen (siehe ebd.:245 f.). Den ASMarkierungen wird in den deutschen Übersetzungen nicht entsprochen, auch nicht
in der letzten von 1963. Wie Czennia oder Detken in ihren späteren Arbeiten hinterfragt sie jedoch nicht die zielsprachlichen literarischen Konventionen, die eine
Übersetzung in diesem Fall beeinflussen können.
Gustafssons (1993) Aufsatz behandelt stärker als Freeses den dialektalen
Aspekt. Hatte Freese fünf Übersetzungen ins Deutsche als Untersuchungsgegenstand, so analysiert Gustafsson eine Übersetzung ins Finnische. Sie überprüft, wie
die fiktiven Figuren im untersuchten Roman einer åländischen37 Autorin durch
Sprachvarianten differenziert werden und ob die Übersetzung diese Differenzierung aufweist (siehe Gustafsson 1993:114). Sie stellt ihre Textbeispiele alle aus
der Figurenrede vor, meint jedoch, dass die Personen in erster Linie in der Erzählerrede charakterisiert werden (siehe ebd.:119). Im Unterschied zu schon genannten Autoren stellt Gustafsson ihrer Besprechung eine linguistische Beschreibung
kennzeichnender Merkmale des åländischen Dialekts voran. In den herangezogenen Textstellen präsentiert sie typische Dialektismen, die unter Hinweis auf einschlägige Literatur als Dialektismen belegt und erklärt werden. Phonologische,
morphologische wie lexikalische Eigenschaften beleuchtet sie kurz und vergleicht
35
36

37

Die drei Sprachebenen sind die morphologische, die syntaktische und die lexikalische Ebene, im Ansatz ist die vorliegende Untersuchung damit vergleichbar.
Diese Wörter sind flunsa ‚verhauen’, humla ‚klauen’ und på ki ‚aus Spaß“ (alle drei Bedeutungen aus Kotsinas (1996)). Freese folgert aus Strindbergs eigener Ausführung für die
letztgenannte Wendung die Bedeutung „Du spinnst wohl“ (ebd.:250).
Auf Åland, der östlich von Stockholm auf dem Seeweg nach Finnland liegende Inselgruppe,
ist die Amtssprache Schwedisch (siehe Wessén 1954:6) und der dort gesprochene Dialekt
zählt zu den ostschwedischen Dialekten (siehe ebd.:13).
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sie mit den Übersetzungen. Auch durch alltagssprachliche Markierungen stellt sie
die Differenzierung der Figuren dar. In der Übersetzung sollte die vorgegebene
Differenzierung erhalten bleiben (siehe ebd.:123). Im Vergleich mit Freese weist
Gustafsson nicht nur auf eine regionale Funktion der Dialektelemente hin, sondern
auch auf eine situative Funktion: ausgeprägtere oder weniger ausgeprägte Dialektmarkierungen in unterschiedlichen Situationen. Die Autorin behandelt in ihrem Aufsatz aber auch Idiolekt, Soziolekt und gelegentliche Sprachvariation. Sie
kommt zu dem Ergebnis, dass die Übersetzerin die åländischen Dialektelemente
nicht in finnische übertragen hat (siehe ebd.:118).
Der Aufsatz von Tęcza (1994) kann, wie auch Freeses oder Gustafssons Aufsätze, nur anhand einzelner kurzer Beispiele den Fokus auf das Übersetzungsproblem dialektaler Elemente richten.38 Bis auf Englund Dimitrova (siehe unten) ist er
der einzige der von mir herangezogenen Autoren, der die niederdeutschen Markierungen in seinem untersuchten Roman als ein „Instrument der emotional-stilistischen Konnotationen“ (ebd.:107) bewertet. Die dialektalen Markierungen werden
nämlich, wie er feststellt, nur im Zusammenhang mit gefühlsmäßigen Erinnerungen des Helden an die Heimat verwendet. Untersuchten Freese und Gustafsson
ihre Dialektismen aus linguistischem Blickwinkel, geht Tęcza übersetzungstheoretisch vor. Es werden drei Textstellen mit neutralisierenden Übersetzungen und
drei Textstellen mit ZS-Dialektmarkierungen sowie die Motive für diese zwei
Methoden an diesen Stellen im Text diskutiert. Zusammenfassend meint Tęcza,
dass im Übersetzungstext ergänzende Hinweise auf einen ausgangssprachlichen
Dialekt und/oder Ersatz durch umgangssprachliche Lexik vorzuziehen sind (siehe
ebd.: 112).
Die Schwedin Englund Dimitrova (1997) diskutiert in ihrem Aufsatz das zentrale fünfte Kapitel der Novelle Din stund på jorden39 des Autors Vilhelm Moberg.40 Vergleichbar mit Tęcza erwähnt sie Mobergs dialektale Sprachwahl als
bewusstes Mittel, dessen Gedanken besonderen Ausdruck zu verleihen. Englund
Dimitrova problematisiert als eine der wenigen die Frage der graphematischen
Wiedergabe der mündlichen dialektalen Rede. Durch ein paar Beispiele mit Übersetzungen beschreibt sie auch einige der überwiegend phonologischen Merkmale
des verwendeten Dialekts, die durch ihren schriftlichen Ausdruck gekennzeichnet
sind (siehe ebd.:40). Als einzige beschreibt sie die unterschiedlichen Möglichkeiten im Schwedischen, die Figurenrede, die indirekte und die erlebte Rede graphematisch zu kennzeichnen. Sie findet das Vorkommen der dialektalen Markierungen in diesem Roman nur in einer bestimmten Form der direkten Rede, nämlich in
38
39
40

Tęcza bespricht Hermann Kants Roman Der Aufenthalt und seine polnische Übersetzung.
Übersetzung: Dein Augenblick. Übersetzer: Inge und Martin Barnutz. Frankfurt/Main: Büchergilde Gutenberg: 1991, 1992 (Libris).
Der Autor kam aus Småland, einer südschwedischen Provinz mit eigenen typischen Dialektmerkmalen.
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der mit einem für die schwedische Orthografie kennzeichnenden einleitenden Gedankenstrich, verbunden mit einem vor- oder nachgestellten Verbum dicendi.41
Nur zwei Personen werden in diesem Kapitel auf diese Weise als Dialektsprecher
dargestellt (siehe ebd.:39). Die Hauptfunktion der Markierungen im Gesamtwerk
ist die lokalisierende Funktion. In jeweils sechs Beispielen vergleicht Englund
Dimitrova die Übersetzungen ins Englische und ins Russische. Ihr Ergebnis deutet
sie so, dass die englische Übersetzung wenige syntaktische wie graphematische
Alltagsmarkierungen benutzt. Die russische dagegen zeigt in der direkten Rede
deutliche alltagssprachliche Markierungen auf lexikalischer Ebene. Beide Übersetzungen jedoch berücksichtigen die Dialektmarkierungen nur in geringem Maße.
Im Unterschied zur vorliegenden Untersuchung gehen die vier Autoren dieser
Gruppe B auf Frequenz oder Quantität der Dialektelemente in ihren untersuchten
Texten nicht ein.
Von den drei Autoren der Gruppe C macht Czennia (1992b) die umfangreichste Analyse hinsichtlich dialektaler Markierungen. Sie untersucht die Figurenrede
in vier Werken von Dickens.42 Für drei Originalwerke basiert ihre Analyse auf begrenzt ausgesuchte Textstellen (siehe ebd.:42 ff.). Das vierte Werk wird auf Grund
„thematischer Zusammenhänge“ einheitlich analysiert (ebd.:46).43 Die Auswahl
der Übersetzungen soll einen „repräsentativen Querschnitt durch 150 Jahre Dikkens-Übersetzung in Deutschland“ (ebd.:46) bilden, mit drei Schwerpunkten im
Abstand von jeweils ca. 50 Jahren von 1840 bis 1970.44 Czennia will damit u. a.
überprüfen, inwieweit deutsche literarische und außerliterarische Entwicklungen
in den ausgesuchten Epochen die Übersetzungsmethoden beeinflussen (siehe
ebd.:5, 47).45
Czennia ermittelt die verschiedenen Funktionen der Figurenrede anhand sondersprachlicher Markierungen in Bezug auf eine soziokulturelle und regionale Fi41

42
43

44

45

In der Erzählerrede findet Englund Dimitrova (1997) lediglich drei Lexeme, die ihrer Meinung nach dialektal markiert sind: kry für frisk ‚gesund’, tya für orka ‚können, vermögen’
und tegat statt tigit ‚geschwiegen’ (siehe ebd.:37). Nur tya wird von Svenska Akademiens
ordlista ‚Wortliste der schwedischen Akademie’ (1986:610) und Svensk ordbok ‚Schwedisches Wörterbuch’ (1986:1323) als Dialektismus markiert (vgl. die Diskussion im Abschnitt
4.2 der vorliegenden Untersuchung).
Pickwick Papers, Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectations.
Für dieses vierte Werk liegt der Schwerpunkt der Analyse auf je einer Übersetzung pro untersuchte Epoche. Für die übrigen Werke werden aus allen weiteren Zieltexten stichprobenmäßig Ergebnisse einbezogen (siehe Czennia 1992b:46).
Laut Literaturverzeichnis werden insgesamt 32 deutsche Übersetzungen der vier Vorlagen
herangezogen. Am Ende werden drei in zeitlich repräsentativen Auflagen der Perioden erschienene Dickens-Werke mit 22 Übersetzungen von 13 Übersetzern verglichen. Das vierte
Werk wird als Einzelvergleich mit 10 unterschiedlichen Übersetzungen analysiert.
Diesen Aspekt beleuchtet auch Bruns (1977) in seiner Monografie Übersetzung als Rezeption, in der er Übersetzungen des norwegischen Schriftstellers Ibsen in Zusammenhang mit
dem deutschen Stilverständnis zu unterschiedlichen Zeiten bringt.
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gurencharakterisierung. Methodisch systematisiert sie Werk für Werk die darin
vorkommenden sprachlichen Varietäten, wie Dialekt, Soziolekt, Idiolekt und berufsspezifische Sondersprachen und vergleicht einige Beispiele mit ihren Übersetzungen. Wohl auf Grund der literaturwissenschaftlichen Ausrichtung der Analyse
werden Beispiele der kennzeichnenden Sprachmerkmale in die Fußnoten verlegt
und die Kriterien der Merkmale selten erläutert. Auch die zielsprachlich vorkommenden Dialektmarkierungen werden nicht näher beschrieben.
Mittels einer grafischen Darstellung für den dialektalen Bereich stellt Czennia
als aufschlussreiches Ergebnis ihrer Analyse einen eindeutigen Wandel im Übersetzungsverfahren fest. Für die älteste Übersetzungsphase 1840-60 werden „ausgangssprachliche Dialekte besonders häufig durch solche der Zielsprache ersetzt“
(ebd.:246).46 Für die zwei späteren Phasen, 1890-1910 und 1950-70, ist ein zunehmender Verzicht auf zielsprachliche Substitution der sondersprachlichen Elemente und dafür eine Zunahme überregionaler umgangssprachlicher oder soziolektaler Markierungen zu beobachten. Dies ist auf ein geändertes Sprachverhalten
und Sprachverstehen innerhalb der einheimischen Zielliteratur zurückzuführen.
Ihre Analysen, meint sie, verdeutlichen den Einfluss der zielliterarischen Normempfehlungen auf die Übersetzer, jedoch ohne eine Bindung an eine bestimmte
Übersetzungsweise (siehe ebd.:249). Erst die neuere Periode spiegelt eine entstandene Übersetzungsmethode durch soziolektale Kompensation für fremdsprachige
Dialektelemente (siehe ebd.:249 f.).
Wie Czennias Dissertation ist auch Detkens (1997) Abhandlung literaturwissenschaftlich ausgerichtet. In ihrer Arbeit analysiert sie vier Übersetzungen des
deutschen Originaltextes Berlin Alexanderplatz.47 Es interessiert sie, in welche
zielsprachlichen „Register“ übersetzt wird (siehe ebd.:71). Die Analyse der Dialektelemente nimmt lediglich ein Kapitel ihrer Arbeit ein. Sie bedauert selbst, dass
der Stellenwert der Dialektuntersuchung im Rahmen der Arbeit den linguistischen
Aspekt nicht tiefgehend genug berücksichtigen kann (siehe ebd.:70). Aus dem
gleichen Grund wird wohl eine quantitative und qualitative Strukturierung der
Dialektelemente beiseite gelassen. Angedeutet werden jedoch einige typische
Merkmale des Berlinerischen (siehe ebd.:72 f.)
Detkens führt hier die Berliner Dialektmarkierungen nicht als Mittel zur Personencharakterisierung an, sondern verweist auf die lokalkoloristische und soziolektale Funktion der Dialektelemente, die sich durch den ganzen Roman durchziehen (siehe ebd.:68, 70). Vergleichbar mit Czennia berücksichtigt sie den Stellenwert des Dialekts in der deutschen Literatur zur Zeit des Originalromans und ver46

47

In Czennias Tabelle, S. 248, wird die Quantität der ZS-Elemente durch die ungenauen Bezeichnungen „überwiegend“, „gelegentlich“ oder „wenig“ gekennzeichnet. Die Menge der
AS-Elemente lässt sich nicht feststellen.
Es sind Übersetzungen ins Englische, ins Französische, eine ältere und eine jüngere ins Spanische.
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gleicht ihn mit dem Stellenwert, den Dialekte in den zielsprachlichen Literaturen
haben.
Als Textbeispiele des Berlinerischen zieht Detken zwei Textstellen heran, die
sie mit der englischen und französischen Übersetzung vergleicht. Eine dritte
Textstelle wird mit den spanischen Übersetzungen verglichen; außerdem werden
zwölf einzelne Lexeme vorgestellt. Detkens Ergebnis ist, dass gewissermaßen die
englische und die französische Übersetzung umgangssprachliche Markierungen
vorweisen, wobei bei der letztgenannten eine soziale Fokussierung überwiegt.
Dies ist auf „übersetzungstheoretische Überlegungen“ (ebd.:74) zurückzuführen.
In Bezug auf den Wortschatz wird in der älteren spanischen Übersetzung meist in
Anführungszeichen gesetztes Umgangssprachliches benutzt, während in der jüngeren insgesamt weniger Alltagssprache vorkommt, obwohl zu der Zeit die eigene
Literatur viel davon aufweist (siehe ebd.:78, 80). Den Grund dazu findet Detken in
der gerade von spanischen Übersetzungstheoretikern postulierte Regionalität nicht
nur der Dialekte sondern auch der Soziolekte, deshalb wird hier die Standardsprache verwendet (siehe ebd.:80 f.).
Wie in den vorhergehenden Analysen nimmt die dialektologische Untersuchung auch bei der Schwedin Fröland (1975) nur einen Teil ihrer Lizentiatenabhandlung ein. Ihr Untersuchungstext ist Günter Grass’ Aus dem Tagebuch einer
Schnecke. Ihre Arbeitsweise unterscheidet sich von den restlichen Arbeiten in einer Zweiteilung der Abhandlung. Im ersten Teil arbeitet Fröland mit der schwedischen Übersetzerin des entstehenden Textes zusammen, beschreibt ihre Vorgehensweise beim Übersetzen, geht die Rohübersetzung durch, diskutiert Übersetzungsprobleme und macht eigene Übersetzungsvorschläge. Im zweiten, zwei Jahre
später geschriebenen Teil vergleicht sie nun diese schwedische Übersetzung zusammen mit weiteren vier zur gleichen Zeit wie die schwedische erschienenen
Übersetzungen.48
Ihre Zielsetzung ist u. a., gewisse Übersetzungsprobleme allgemeineren Charakters und eine in die Zielsprache nicht zu übertragende Mehrdeutigkeit zu behandeln (siehe ebd., Teil 2:5). Sie stellt vierzehn dialektmarkierte Textbeispiele,
die oft stichprobenmäßig ausgewählt wurden (siehe ebd., Teil 2:6), mit den fünf
Übersetzungen tabellarisch nebeneinander zum Vergleich. Kennzeichnende Merkmale der verschiedenen Dialekte werden dabei nicht erläutert. Ohne näher auf
Frequenz, Quantität oder Distribution der Elemente im Text einzugehen, wird die
Funktion der Markierungen im Text von ihr als soziales und persönlichkeitscharakterisierendes Stilmittel eingestuft (siehe ebd., Teil 2:161 f.). Sie stellt bei den
fünf Übersetzungen auch fünf unterschiedliche übersetzerische Vorgehensweisen
fest. Selbst plädiert sie für eine häufigere Verwendung von Dialektelementen in

48

Es sind Übersetzungen ins Dänische, Norwegische, Englische und Französische.
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der Übersetzung, um „etwas der funktionalen Wirkung des Dialekts als Ausdrucksmittel“ (ebd.:161, Teil 2) beizubehalten. Sie meint,
gewisse Stilmittel sowohl phonetischen wie semantischen Charakters müssen benutzt
werden, um den dem Original eigenen Unterschied der Stilebenen zwischen der direkten
Rede und der Erzählung als solcher zu wahren (ebd., Teil 1:82).

In der letzten Gruppe D sind zwei Autoren, die sich beide ausschließlich mit Dialekt und seiner Übersetzung auseinander setzen. Ayad (1980) beschäftigt sich in
ihrer Dissertation schwerpunktmäßig mit dem Vorkommen von Dialektmarkierungen in der deutschen Literatur. Dabei geht sie wie Czennia, Detken und Freese
auf die literarischen Konventionen in der deutschen Literatur ein. Sie macht aber
zusätzlich eine Zusammenfassung der Entwicklung von Mundartliteratur in
Deutschland (siehe ebd.:11-16), jedoch in anderer Form als der der vorliegenden
Untersuchung. Im Gegensatz zu Freese aber in Übereinstimung mit Czennia und
Detken erläutert sie die literarischen Konventionen in einer eventuellen ZS (siehe
ebd.:32 f.). Als Ziel ihrer Arbeit nennt sie den Versuch, eine Typologie der Dialektverwendung zu erstellen, die stilistischen Funktionen der Sprachschichtung
und -mischung zu verdeutlichen, die sprachlichen Mittel dieser Funktionen zu
eruieren und welche stilistische Mittel dafür in den Übersetzungen verwendet
werden (siehe ebd.:1). Im Unterschied zur vorliegenden mikroanalytischen Fallstudienmethode versteht sie ihre Arbeit als eine „Gesamtvermessung“ (ebd.:41,
269), d. h. sie will eine breitgefächerte Untersuchung mit nur einzelnen in die Tiefe gehenden Textbeispielen vornehmen. Ayads Untersuchung unterscheidet sich
insofern von den übrigen, da sie weniger auf eine Übersetzungsproblematik eingeht und sich dafür mehr mit Dialektvorkommen in der deutschen Literatur beschäftigt. Laut Literaturverzeichnis untersucht sie 49 deutsche Werke, aber nur 11
Übersetzungen.
Mit undifferenzierten Quantitätsangaben klassifiziert Ayad zunächst die Verwendung einer oder mehrerer verschiedener Dialektmarkierung/en in Werken der
deutschen Literatur nach einer komplizierten Kriterientypologie bestehend aus elf
Kategorien, u. a. „Einzelne Figuren sprechen immer Nicht-Standardsprache“,
„Einzelne Figuren reden verschiedene Sprachschichten“ oder „Einzelne Figuren
reden gelegentlich verschiedene, nicht-standardsprachliche Schichten“ (Ayad
1980:II).49 Kurze dialektal markierte Textstellen aus 21 gattungsverschiedenen

49

Auch Vollmundartliteratur wie u. a. Heinrich Voss’ De Winterawend (1776) wird von Ayad
dazugezählt. Diese Literatur gehört meiner Meinung nach in einen anderen Bereich, insbesondere im Hinblick auf eine eventuelle Übersetzung. Ayad selbst hält später in ihrer Arbeit
dieses Werk für nicht übersetzbar (1980:181) .
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Werken, u. a. aus dem Roman Die Räuberbande,50 werden ohne Übersetzungsvergleich als Beispiele verwendet, ihre Regionalität anhand typischer Kennzeichen
festgehalten und ihre anzunehmende/n Funktion/en anhand einzelner Stellen im
Text angeführt. Anschließend schlägt Ayad verschiedene Übersetzungsmethoden
vor.51 Als weiteren Punkt ordnet sie systematisch Fremdsprachen in der deutschen
Literatur und strukturiert das Problem ihrer Übersetzung. Dieser Aspekt wird auch
von Schreiber (1993) thematisiert. Im Vergleich zu ihrem umfangreichen deutschen Material werden schließlich kurze Textstellen aus vier unterschiedlichen
Theaterstücken mit ihren englischen Übersetzungen sowie ein Gedicht ins Französische besprochen.52 Drei kurze Textstellen mit dialektalen Zügen aus Thomas
Manns Roman Die Buddenbrooks werden mit einer englischen aus dem Jahr 1952
neben einer arabischen Übersetzung aus dem Jahr 1962 erörtert.
Zuletzt werden die genannten sieben Beispiele als Ergebnis vorgestellt. Dabei
gehören die Theaterstücke zu einem anderen Genre, dessen Übersetzungsaspekte,
wie z. B. Sprechbarkeit, Hörverständnis und Bühnentauglichkeit, mit denen des
Romans nicht zu vergleichen sind. In ihren Schlussbemerkungen (S. 270) spricht
auch Ayad selbst den Wunsch nach tiefer gehenden Analysen an.
Abschließend wird Berezowski (1997) mit seiner in Englisch verfassten Monografie vorgestellt. Berezowski stellt eine Ausnahme in der bisherigen Zusammenstellung der Forschungsübersicht dar, denn er behandelt weder deutsche noch
schwedische Dialektelemente. Seine Arbeit ist eine deskriptive Studie zur Übersetzung ausgewählter englischer Texte ins Polnische. Abweichend zur vorliegenden Untersuchung betrifft seine Analyse überwiegend den sozialen Aspekt unterschiedlichster Varietäten (siehe ebd.:41, 47).53 Aus dem Gesamtkorpus wird „ran50

51

52

53

Die Räuberbande steht als Beispiel für zwei Typen: “Einzelne Figuren reden verschiedene
Sprachschichten“ und „Fluktuieren zwischen mehreren Sprachschichten“ (Ayad 1980:71
bzw. 73).
Als Übersetzungsmethode zählt sie u. a. die Übertragung aus einem deutschen Dialekt in die
deutsche Standardsprache oder auch aus einer Mundart in eine andere (siehe Ayad 1980:134,
143 f.). Diese Methode zählt für mich zur so genannten intralingualen Übersetzung – einer
Übertragung in eine andere Varietät einer Einzelsprache – (vgl. Jakobson 1981:190, Koller
2001:83 f., Schreiber 1993:24 f.), die auf einer anderen Ebene liegt. Reiß (1978:312) hält jedoch die intralinguale Übersetzungsmethode, insbesondere die Übersetzung aus einem Dialekt in die Standardsprache, für eine geeignete Übungsmethode für angehende Übersetzer.
Es sind dies James Joyces Übersetzung aus dem Jahr 1904 von Hauptmanns Vor Sonnenaufgang (1889), eine Übersetzung aus dem Jahr 1964 von Frischs Andorra (1961), eine Übersetzung aus dem Jahr 1967 von Nestroys Talisman (1838-45) sowie eine Übersetzung aus
dem Jahr 1979 von Büchners Woyzeck (1879). Das Gedicht ist eine französische Übersetzung aus dem Jahr 1853 der Alemannischen Gedichte (1803) von Hebel.
Laut Literaturliste besteht das Untersuchungsmaterial aus 30 Werken aller literarischen
Gattungen mit 51 Übersetzungen. Das älteste Werk ist dabei Uncle Tom’s Cabin aus dem
Jahr 1884 mit einer Übersetzung aus dem Jahr 1954. Aber auch Robinson Crusoe aus dem
Jahr 1969 wird mit einer älteren polnischen Übersetzung aus dem Jahr 1844 analysiert.

28

2. ÜBERSETZUNG

DIALEKTALER

ELEMENTE

ALS

GEGENSTAND

SPRACHWISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNG

domly“ (ebd.:42), also eine zufällige stichprobenhafte, aber als repräsentativ erachtete Größe der betreffenden Textauswahl untersucht (siehe ebd.:42).54 Eine
Erläuterung der Merkmale findet jedoch nicht statt.55 Berezowski macht eine Einteilung der betreffenden Markierungen in phonetisch-phonologische, morphologische, lexikalische und syntaktische Kategorien (siehe ebd.:42 f.), wie auch die
vorliegende Untersuchung. Im Unterschied zur übrigen angeführten Forschungsliteratur werden anhand eines quantitativen Vorkommens zielsprachlicher entsprechender Elemente Stapeldiagramme der vier gerade genannten Kategorien gezeichnet, die im Vergleich mit dem Original eine relative Angabe der verwendeten
ZS-Markierungen zeigen. Berezowski will dadurch ein objektives Verhältnis zwischen AT und ZT hinsichtlich vorhandener von der Standardsprache abweichender
Formen erreichen, unabhängig von den absoluten Zahlen.
Bis auf Czennia (siehe oben) klassifiziert Berezowski als einziger die unterschiedlichen Methoden der Übersetzer. Beide fokussieren jedoch sozial markierte
Elemente. Berezowski nennt zehn unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten.
Diese sind: Neutralisierung, Lexikalisierung mit vier Untergruppen, partielle
Übersetzung, Transkription, fehlerhafte Sprache, Relativierung, Pidginsprache,
Kunstvarietät, Umgangssprache und ländlicher Dialekt (siehe Berezowski 1997:
89). Die jeweiligen Merkmale für die Klassifizierung, die aus den Stapeldiagrammen nicht hergeleitet werden können, erläutert er im Text zu den Beispielen der
betreffenden Gruppe.
Ohne die häufigste Methode aus verschiedenen Gründen nennen zu können,
stellt Berezowski anhand seiner statistischen Analyse als Ergebnis die zehn genannten von einem Extrem ins andere übergehenden Vorgehensweisen fest: von
Neutralisierung bis zur Übersetzung in ländliche Markierungen (siehe ebd.:89 f.).
Für die Textgattungen sieht er eine starke Tendenz zur Neutralisierung in der Poetik und fehlerhafte Sprache und ländlicher Dialekt im Schauspiel (siehe ebd.:90).
Andere ZS-Varietäten werden undifferenziert eingesetzt.

54
55

Ebenso wird die 1985er Ausgabe von Henry V. mit vier älteren Übersetzungen von 1895 bis
1984 untersucht. Dies geschieht mehrmals. Man kann davon ausgehen, dass die späteren
Ausgaben der Originalfassungen sich sprachlich verändert haben und deshalb nicht mit den
älteren, auf frühere Ausgaben zurückgehenden Übersetzungen zu vergleichen sind.
Am Ende werden 38 von der Standardsprache abweichende Textstellen mit 58 Übersetzungen präsentiert, d. h. im Durchschnitt 1,3 Textstellen pro Werk.
Im Anhang werden die herangezogenen Exzerpte im Ganzen mit den Übersetzungen wiedergegeben. Hier wird auch ein Hinweis auf mögliche weiterführende Literatur zur Beschreibung der Dialekte gegeben. Den Angaben nach betrifft die Untersuchung u. a. Schottisch, Walisisch, Kentisch, Cockney, Yorkshire-Englisch, ‚Black English’, Englisch mit
deutschem, französischem oder jiddischem Akzent, amerikanisches Südstaaten-Englisch wie
auch einen Kunstdialekt. Demnach werden unterschiedliche von der Standardsprache abweichende Formen mit einander verglichen.
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• Selbstäußerungen einiger Übersetzer
Als Komplement zu den Ergebnissen der Forscher sollen an dieser Stelle auch einige Übersetzer selbst zu Wort kommen, um ihre Auffassung in Bezug auf die
praktische Übersetzertätigkeit mit und an Texten zu illustrieren. Die Schwedin
Hallqvist (1987) berichtet über mehrere ihrer eigenen Übersetzungsarbeiten von
Kinderbüchern, Lyrik und Schauspielen. Als Beispiel einer Übersetzung dialektalen Ausdrucks nennt sie das in Niederdeutsch geschriebene Gedicht Min Jehann
von Klaus Groth. Obwohl das Gedicht einem anderen Genre angehört, in Vollmundart geschrieben und nicht mit den vorliegenden Prosaübersetzungen zu vergleichen ist, ist Hallqvists Stellungnahme zur Übersetzung von Dialektelementen
von Interesse. Sie hat es vorgezogen, das Gedicht in die schwedische Standardsprache zu übertragen, denn ein schwedischer Dialekt würde falsche Assoziationen wecken. Sie bedauert jedoch, dass dabei der Kontrast zwischen Inhalt und
Form verloren geht (siehe ebd.:16). In Bezug auf gesprochenen Dialekt in Theaterstücken meint sie, „man får nog försöka uttrycka sig ‚folkligt’ i största allmänhet.“56 (ebd.:27). Ein Bauerndialekt aus Bayern kann nicht durch einen Dialekt aus
Västergötland wiedergegeben werden (siehe ebd.:27). Hier sieht man deutlich, wie
ich meine, den Einfluss aus der übersetzungstheoretischen Diskussion, einen ASDialekt nicht durch einen ZS-Dialekt zu übersetzen.
In einer Stilanalyse des Romans Hemsöborna von Strindberg geht Bruns
(1988) für seine eigene Übersetzung auf die alltägliche und dialektgeprägte Sprache Strindbergs in der Figurenrede ein. Einerseits hält Bruns nicht die rein linguistische sondern die situationsbezogene Überprüfung der Stellung der Dialektmarkierungen gegenüber anderen Elementen im Text für bedeutsam (siehe ebd.:213,
221). Andererseits nimmt er Abstand von einer Übertragung der dialektmarkierten
Sprache eines der Protagonisten namens Carlsson in ZS-Dialektmarkierungen. In
Übereinstimmung mit Hallqvist meint Bruns, man kann ihn „ja [...] nicht zum, sagen wir, Bayern an der Ostseeküste machen“ (ebd.:216), denn sein värmländischer
Dialekt ist unecht und erscheint hier nicht als ein regionaler Dialekt. Ein von der
Standardsprache aus gesehen, falscheres Sprechen genügt für die Übersetzung.
Auch hier scheint m. E. der Einfluss der Übersetzungstheorie durch. Gerade aber
durch diese auch ungenauen aber zum restlichen Text auffälligen Dialektelemente
hebt sich Carlsson als Inlandsbewohner von den Schärenfiguren erheblich ab.
In der Ausgabe Nr. 5, 1996:8-15, Bonniers Litterära Magasin ‚Bonniers literarisches Magazin’ (BLM) geben zwei Übersetzer, Andersson und Heckscher, zu
einem in schottisch-edinburger Dialekt geschriebenen Texts ihre Kommentare ab.
Beide haben in ihren schwedischen Erstversionen eine Variante Stockholmer
Slangs verwendet, aber wieder verworfen. Der zweite Versuch Anderssons mit
värmländisch-västergötischen Elementen wird von ihm selbst als „Monster“ (An56

‚Man sollte schon versuchen, sich generell ‚umgangssprachlich’ auszudrücken.’
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dersson 1996:14) abgetan. Mittels einer eigenen Form des sprachlichen Ausdrucks
kommentiert Heckscher die scheinbar schwierige Aufgabe, adäquate ZS-Lexeme
zu den AS-Dialektismen zu finden. Eine eindeutige Stellungnahme zum Problem
der Übersetzung von Sprachvarietäten bezieht keiner von beiden. Die Kommentare geben den Eindruck einer rein sprachlichen Überforderung, nicht nur im reinen
Verstehen der AS-Dialektmarkierungen, sondern auch in der adäquaten Übertragung in die ZS.
Im Anschluss an einer öffentlichen Lesung bemerkt der Übersetzer eines in
dieser Arbeit untersuchten Romane Kapten Nemos bibliotek, Wolfgang Butt, auf
meine Frage hin, ob er in seiner Übersetzung dialektale Elemente aus einer bestimmten Region verwendet habe, ganz im Sinne der Übersetzungstheoretiker
(siehe 2.1), dass „man das nicht tun“ sollte.57 Es sieht so aus, als ob die Übersetzer
eine nivellierende Übersetzung dialektaler Elemente bevorzugen. Bis auf die zwei
letztgenannten schwedischen Übersetzer lehnen sich alle an die Empfehlungen aus
der übersetzungstheoretischen Forschung.

2.3 Zusammenfassung der Forschungsübersicht
Aus der angeführten übersetzungstheoretischen Sekundärliteratur ergibt sich auf
deutschsprachiger Seite eher eine ablehnende Haltung gegenüber einer entsprechenden Übersetzung von Dialektmarkierungen. Die Bedenken richten sich dagegen, Dialektelemente durch andere Dialektelemente zu übersetzen. Dies wird häufig damit begründet, dass es problematisch sei, eine adäquate ZS-Dialektmarkierung zu finden, weil soziokulturelle wie landschaftliche Assoziationen nicht übereinstimmen und dadurch falsche Assoziationen entstehen. Die Beachtung der Zielkultur oder der Übersetzungsfunktion wie auch der Übersetzungsauftrag werden
auch als wichtig angesehen, was in den meisten Fällen eine standardsprachliche
Übertragung mit sich führt.
Auf schwedischsprachiger Seite ist man geteilter Meinung. Sorvali und Ståhl
sprechen die Bereitschaft nach mehr Dialektsubstitution aus. Sie, aber auch Ingo,
der sich eher gegen eine Substitution ausspricht, heben die Übersetzung des finnischen Romans Tuntematon sotilas ins Schwedische als Vorbild hervor.
Eine systematische Ausarbeitung von Richtlinien für die Übersetzung ist nicht zu
erkennen, lediglich die Tendenz, überregionale Umgangssprache als eine Möglichkeit der Übersetzung von Dialektelementen zu befürworten. Sowohl in der
deutschsprachigen als auch in der schwedischsprachigen Sekundärliteratur werden
gelegentlich die Konventionen auf der zielsprachlichen Seite und das Verhältnis
zur eigenen Dialektverwendung als maßgebend für die Übersetzer erwähnt. Der in
57

Die öffentliche Lesung fand am 19. März 2003 in Würzburg statt.
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meiner Analyse wichtige Aspekt, dass ein Autor Dialektmarkierungen als markantes kontrastives Stilmittel in seinem Werk durchgehend verwendet und dass
dies seinen Text charakterisiert und auszeichnet, wird in den wenigsten Fällen angesprochen.
Eindeutige, zeitliche Trends sind weder auf deutscher noch auf schwedischer
Seite zu erkennen.
Im Vergleich zu der theoretisch geführten Diskussion zeigen die kontrastiven Untersuchungen die praktische Umsetzung der Übersetzung von Dialektelementen.
Die Überprüfung der insgesamt elf genannten, überwiegend linguistisch ausgerichteten Untersuchungen zeigt, dass alle die Übersetzung von Dialektmarkierungen nur auszugsweise und aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfassen. Auch
sie lassen eine vollständige Analyse der AS-Dialektelemente und ihrer Übersetzungen vermissen. Zimmer und Schreiber behandeln die Übersetzung von Dialektelementen als ein Problemgebiet unter anderen und gehen nur unvollständig
darauf ein. Czennia befasst sich mit mehreren von der englischen Standardsprache
abweichenden Varietäten in der Figurenrede und ihre Übersetzungen ins Deutsche. Auch in dieser Gruppe wird der durchgehende stilistische Kontrast in allen
Redekategorien nicht berücksichtigt und nicht vollständig erfasst.
Die herangezogenen Aufsätze können in der Kürze die Problematik nicht genügend umfassen und gehen lediglich auf einzelne Fragen ein.
Ayad und Berezowski behandeln als einzige ausschließlich dialektale Markierungen. Ayad setzt sich jedoch ausgiebig mit dem Vorkommen dialektaler Markierungen in der deutschen Literatur auseinander und weniger mit direkten Übersetzungen. Berezowski legt den Schwerpunkt auf die soziale Markierung sondersprachlicher Formen und klassifiziert zehn Übersetzungsmethoden anhand festgestellter zielsprachlicher Elemente, die jedoch nicht näher beschrieben werden.
Die Auswahlkriterien der untersuchten markierten Elemente unterscheiden sich
von Werk zu Werk und sind in vielen Fällen vage formuliert. Beschreibungen der
Dialektelemente oder Quellennachweise werden selten gegeben. Hier ist Gustafssons Artikel als eine Ausnahme zu erwähnen. Die Arbeiten erörtern überwiegend
die AS-regionale Zuordnung, eine Charakterisierung der Figuren und die soziale
Stellung des Dialekts. Die literarischen Stilpräferenzen sowohl in der AS wie auch
in der ZS werden etwas stärker als bei den Theoretikern durchaus als ein Faktor
für die Übersetzungsproblematik erwähnt, aber nur zum Teil mit berücksichtigt.
Die Stellung der Dialektmarkierungen als durchgehendes kontrastives Stilmittel
zur Standardsprache wie in vorliegender Untersuchung wird jedoch nicht beachtet.
Eine vollständige Erfassung aller Elemente eines ganzen Textes ist nicht ersichtlich. Wie der literarische Eindruck eines Textes sich verändern kann, wird die
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Dialektmarkierung im Zieltext in einem solchen Fall nicht berücksichtigt, kann der
Leser selbst höchstenfalls aus den Ergebnissen schließen.
Die Aussagen der Übersetzer weisen alle auf eine Abneigung der Substitution von
Dialektmarkierungen in der Übersetzung hin. Nach ihren Bemerkungen zu beurteilen, stützen sie sich auf Aussagen über eine soziokulturelle Unverträglichkeit
dialektaler Elemente zweier Sprachen. Aber auch ein Defizit im Wissen über geeignete ZS-Substitutionselemente wirkt als Hemmschwelle.
Die Angaben über eine bevorzugte Neutralisierung dialektaler Elemente in Übersetzungen, wie oben (S. 1 ff.) angesprochen, scheinen sich zu bestätigen. Davon
zeugen auch die Selbstäußerungen einiger Übersetzer. Aus der Besprechung zur
Tab. 1 geht hervor, dass in der herangezogenen theoretischen Literatur die Hälfte
der Standpunkte sich auf Probleme der soziokulturellen oder landschaftlichen
Gleichwertigkeit beziehen. Dieser Problembereich wird auch in den kontrastiven
Untersuchungen unter Hinweis auf befindliche Sekundärliteratur am häufigsten
überprüft. Diese Untersuchungen zeigen, dass die Übersetzer – vor allem in neuerer Zeit – tatsächlich dazu tendieren, in die Standardsprache der ZS zu übersetzen.
Sie greifen aber auch zu allgemein umgangssprachlichen oder soziolektalen Markierungen. Ob dieses Übersetzungsverhalten von den Übersetzungstheoretikern
initiiert wurde oder ob sich Errungenschaften der Soziolinguistik (siehe Bernstein,
Labov, Neuland und Scherer) in der Übersetzungstheorie widerspiegeln oder einen
direkten Einfluss auf die Übersetzer ausüben, kann noch genauer untersucht werden.
Da in der genannten Sekundärliteratur Einzeltextbeispiele als Begründung für
die Nicht-Substitution von Dialektelementen angeführt werden und auch die
Analyse praktischer Umsetzungen nicht ausreichend stichhaltige Ergebnisse
bringt, sollte unter Systematisierung der kommunikativen wie stilistischen und
thematischen Funktionen der Dialektmarkierungen im Textganzen eine umfassende Untersuchung vieler Texte durchgeführt werden, um ein aussagekräftiges Ergebnis vorweisen zu können. Ein tiefgehender kontrastiver Vergleich wie der vorliegende von drei Werken in ihrer Gesamtheit kann in diesen Bereichen eine kleine Lücke schließen.
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3. THEORETISCHE AUSGANGSPUNKTE
3.1 Dialektelemente als stilistisches Gestaltungsmittel
In jedem Sprachsystem steht Sprachmaterial zur Verfügung, das nach mehr oder
weniger festgelegten Regeln kombiniert werden kann, um einen bestimmten Inhalt
zum Ausdruck zu bringen. Das Einhalten dieser Regeln ist eine Grundbedingung
für die Verständigung unter den Mitgliedern einer Sprechergemeinschaft. Ein
Autor kann innerhalb dieser Rahmenbedingungen, aber außerhalb der konventionellen, literatursprachlichen Mustern58 sein zur Verfügung stehendes Sprachmaterial innovativ, erneuernd, verwenden.59 Eine Neustrukturierung durch ungewohnte Regelvarianten wie Dialektmarkierungen gibt für die Übersetzung eine
Vorgabe, die zu beachten ist, um dem Autor gerecht zu werden.60
Gerade im Hinblick auf Dialektelemente als ungewohntes Stilmittel zur
Textgestaltung wie in den drei vorliegenden Romanen steht für eine literarische
Übersetzung das Zusammenspiel von Form und Inhalt im Vordergrund. Dabei ist
auf der einen Seite der vom Inhalt und Thema abhängige stilistische Ausdruck des
Autors zu berücksichtigen, um die davon begründete kommunikative Funktion der
58

59

60

Koller (1978:277) sagt dazu: „Im Unterschied zu wissenschaftlich-technischen Texten […]
sind literarische Texte dadurch gekennzeichnet, daß sie Erwartungsnormen verletzen. Ich
spreche in diesem Zusammenhang von innovativen literarischen Texten […].“ (Hervorhebung im Original); ebenso Nord (1991:22): „[Der Einzeltext] erhält gerade dadurch seine
(künstlerische) Bedeutung, daß er nicht vorhandene Muster reproduziert […], sondern ‚originell’ und damit innovatorisch ist.“ Wilss (1977:150) meint sogar, dass „[l]iterarische Sprache den Empfänger [zwingt], aus seinen Denk- und Formulierungsstereotypen herauszutreten“. Vgl. zum Thema Innovation auch Eggers (1984:113): „Erwünscht ist die linguistische
Legitimation für jede Art von Grenzüberschreitung in Richtung Formen des Sprachgebrauchs, die im konventionellen, besonders dem gebildeten Sprechverkehr als bedenklich
oder gar unerlaubt gelten […].“ In diesem Sinne äußern sich auch die Schweden Teleman/Wieselgren (1980:39): „skalder och författare blir stora […] genom att om så behövs
bryta mot tidens stilistiska schabloner“ ‚Dichter und Schriftsteller werden groß […] dadurch,
dass sie, wenn notwendig, mit den stilistischen Schablonen der Zeit brechen’.
Für Ayad (1980:45) stellt der Gebrauch von Mundart in der Literatur sogar ein Normenverstoß dar. Gerade dadurch könnten aber Dialektmarkierungen für besondere Effekte verwendet werden. Ähnlich sieht es die Schwedin Widmark (1996:64). In den Händen eines Schriftstellers sind die abweichenden, vielleicht für irrational gehaltenen Kodes hervorragend geeignete Mittel, die sich viel abwechslungsreicher einsetzen lassen, als wir früher verstanden
haben: „Avvikande koder i ett språk – de kan uppfattas som onödiga och i varje fall helt irrationella. Men i en författares händer kan de bli utomordentliga verktyg som är mera
mångsidigt användbara än vi förr har förstått.“
Es darf hier u. a. an den komplizierten Periodenbau Thomas Manns erinnert werden, die der
Form des Standarddeutschen nicht entspricht, aber gerade dadurch seinen stilistischen Wert
erhält (siehe Schenker 1977:35). In neuerer Zeit beeindruckt Günter Grass nicht nur in seinem Roman Der Butt mit einer von der Erwartungsnorm abweichenden Syntax und den kaschubischen Dialektmarkierungen.
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Dialektelemente zu ermitteln.61 Auf der anderen Seite wird der Text auf dem Weg
zum Leser externen Faktoren ausgesetzt, die besonders bei auffälligen Dialektelementen im standardsprachlichen Kontext von Bedeutung sind. Für die vorliegende Untersuchung erscheint es sinnvoll, die Verwendung von Dialektelementen
als Textgestaltungsmittel des Autors zu begründen und als literarisches Kommunikationsmedium auf dem Weg zum Leser zu erläutern.
Die folgende Abb. 1 zeigt in schematischer Form den Weg des Originaltextes
und des übersetzten Textes von der Entstehung bis hin zum Erreichen der Leser.
Dabei werden externe Faktoren berücksichtigt, die auf die endgültige Textgestaltung und damit die kommunikative Funktion einwirken bzw. die Rezeption beeinflussen können.
Abb. 1: Der Text auf dem Weg zum Leser
Inhalt/Thema

T
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Text a : vom Autor an die AS-„normierende Instanz“ abgegebener Text bzw. vom Übersetzer an die
ZS-„normierende Instanz“ abgegebener Text
2
Text a : AS-veröffentlichter Text bzw. ZS-veröffentlichter Text

Für die Entstehung des Textes a1 sind die von Inhalt und Thema abhängigen Intentionen und der Gestaltungswillen des Autors ausschlaggebend. Für den Übersetzer
dient überwiegend der veröffentlichte Text a2 als Grundlage für seine sprachliche
Gestaltung der Übersetzung, die wiederum als Text a1 entsteht.63 Für beide sind
„normierende Instanzen“, die Stilkonventionen berücksichtigen und Einfluss auf
die Textgestaltung ausüben können, von Bedeutung. Sowohl in der AS wie auch
in der ZS wird der Leser durch seine Dialektkenntnisse und durch gerade geltende
Stilpräferenzen in der Literatur in seiner Lesereaktion bzw. Rezeption beeinflusst.
„Rezeption“ ist in der Abb. gesondert gekennzeichnet, da das Thema in dieser Ar61
62

63

Zur Textfunktion und zur sprachlich-stilistischen Gestaltung in Bezug auf eine Übersetzung
vgl. u. a. Koller 2001:117-120, Reiß 1976.
Die ökonomischen Interessen der normierenden Instanz, in diesem Fall des/r Verlags/e, sind
von entscheidender Bedeutung. Sie tangieren aber meine Analyse nur indirekt und stehen
deshalb hier in Klammern.
Vgl. dazu auch Reiß 1990:32 ff. Reiß erläutert die Zusammenhänge zwischen dem fertigen
AT und dem entstehenden Übersetzungstext.
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beit nicht eingehend diskutiert wird. Die Ergebnisse wie auch das Resultat der Befragung können jedoch als Hinweis auf die Leserreaktion verstanden werden.
Ebenso ist der Einfluss der Stilkonventionen auf Autor bzw. Übersetzer gesondert
markiert, da sie, wie ich meine, auf die Autoren dieser Arbeit wenig Einfluss hatten, aber auf die Übersetzer haben einwirken können.64
3.1.1 Ausdrucksmittel der Thematik
Die am Anfang stehende wechselseitige Verbindung zwischen Autor und Inhalt/Thema ist, wie ich meine, von großer Bedeutung, sowohl für die Originalgestaltung des Textes als auch für die Übersetzung.65 Für Nord (1991:96) ist die Ermittlung der Textthematik in Bezug auf die übersetzungsrelevante Analyse von
grundlegender Bedeutung (siehe auch 4.4.3, S. 108). Der Autor will mit seinem
Text eine bestimmte Nachricht übermitteln. Die Nachricht besteht aus dem Inhalt
und der Thematik, die das Material für den sprachlichen Ausdruck stellen. Da
Textherstellung und Textrezeption zeitlich und örtlich von einander differieren
(siehe Reiß/Vermeer 1984:151), bereitet der Autor normalerweise seine Ausdrucksweise so vor, dass seine Nachricht beim Leser möglichst verständlich ankommt. Solche Texte sind „leserorientiert“. Es gibt nun aber literarische expressive Texte, wie die drei vorliegenden, die „senderorientiert“ sind, d. h. der Autor
produziert einen Text gemäß seiner persönlichen Kreativität (siehe Reiß 1976:13).
Dabei kann er eine eigenwillig gestaltete Sprache, die auf den Leser weniger
Rücksicht nimmt, verwenden.66 Die sprachlichen Gestaltungsmittel dienen dabei
dem Autor dazu, durch seine „individuelle künstlerische Prägung“ (Reiß 1976:21,
siehe Koller 2001:152) den Inhalt und seine Thematik zum Ausdruck zu bringen.
Den Begriff Thematik definieren Gutzen/Oellers/Petersen (1989:15): „[er] bezeichnet den eigentlichen Aussagegehalt, das, was man gemeinhin ‚Sinn’, ‚Gehalt’, ‚Problematik’ […] nennt“. Die Thematik kann aus einem Stoff entstehen,
den der Autor im realen Leben findet und ihn zum Schreiben anregt.67 Auf seine
Weise bearbeitet er jene Anregung, die dann mit der realen Welt nicht mehr korrespondieren muss, um einem Lesepublikum sein daraus entstandenes Thema mitzuteilen. Es geht darum, zu erfassen, „welcher gedankliche Hintergrund“ (ebd.:15)
– also was hinter dem Inhalt steht – in dem Text sichtbar wird. Die sprachliche
64

65
66
67

Der direkte Übersetzungsprozess wird in dieser Arbeit nicht behandelt, da dieser Prozess von
den angesprochenen normierenden Instanzen beeinflusst werden kann (vgl. S. 51 ff.). Er
stellt zudem ein eigenes Gebiet dar und erfordert eigene Analysemethoden (vgl. in diesem
Sinne auch Rosell Steuer 2004:106).
Vgl. hierzu Brembs 2002:14 f.
Gardt (1995:168) behauptet, dass die senderorientierte Gestaltung ein allgemeines Sprachphänomen darstellt, das aber im Bereich literarischer Texte „besonders deutlich hervortritt“.
Gülich/Raible (1977:29) sprechen von der „Intention im Sinne eines auslösenden Stimulus“,
der dem Text vorausgeht.
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Verwirklichung drückt dabei die Haltung des Autors gegenüber dieser Thematik
aus (siehe Pelz 1996:29) und wird deshalb eine subjektive Form annehmen.
Alle drei Autoren der vorliegenden Untersuchung greifen auf unterschiedliche
Anregungen aus ihrem realen Leben zurück und wandeln diese Anregungen in ihre Thematik um (siehe „Inhalt des Romans“ und „Thematische Schwerpunkte und
sprachliche Mittel“ der jeweiligen Textvergleiche). Diese Thematik – in den drei
von mir untersuchten Romanen eine moralische Problemstellung – ist demnach
der eigentliche Beweggrund für die literarische Äußerung und spielt für deren
sprachliches Kleid eine entscheidende Rolle. Sie legt hier den Grundstein für den
dialektalen Ausdruck in der Textgestaltung.
Der Autor entscheidet sich demnach anhand seiner Botschaft schon bei der
Planung seines Werks für die Ausformung des Textes (siehe Reiß/Vermeer 1984:
150),68 in den vorliegenden Texten für eine dialektal geprägte Form. Riffaterre
(1975:167) begründet eine getroffene gestalterische Entscheidung auf folgende
Weise:
Der Autor ist sich seiner Tätigkeit sehr bewußt, denn ihn beschäftigt vor allem die Art und
Weise, in der er seine Nachricht entschlüsselt haben will; es ist also nicht nur ihre Bedeutung, sondern seine eigene Einstellung gegenüber dieser Nachricht, die dem Leser
übermittelt wird; (Hervorhebung im Original).

Mit der Thematik als Basis für seine Gestaltung möchte der Autor gleichzeitig
„mit Hilfe sprachkünstlerischer Mittel bestimmte ästhetische Wirkungen“ (Reiß
1971:27) erzielen. Dabei kann, wie eingangs erwähnt, eine eigenschöpferische,
vielleicht neustrukturierte äußere Form entstehen, z. B. Dialektmarkierungen als
Stilelement. Auf diese Weise ist der Autor bemüht, die Aufmerksamkeit der Empfänger zu wecken und einen bestimmten Eindruck bei diesen zu hinterlassen. Die
dialektale Markierung hat in diesem Fall eine bestimmte kommunikative Funktion
und fungiert deshalb als „konstitutives Element“ (ebd.:39).
Aus der Kombination von Themeninhalt, Gestaltungswillen des Autors und
seinem Wunsch nach Aufmerksamkeit beim Leser ergibt sich die vom Autor dafür
als relevant und adäquat erscheinende Arbeitsweise. Er bestimmt sein stilistisches
Gestaltungsmittel (siehe Linke/Nussbaumer/Portmann 1991:245, Nord 1991:17).
Zu den stilistischen Gestaltungsmitteln zählen für mich auch dialektale Markierungen.69

68

69

Gardt (1995:164) belegt mit Zitaten vieler Autoren, dass sie ihr Schaffen und ihren Ausdruck
einzig und allein als die Orientierung am eigenen Ich sehen. Er nennt u. a. Hermann Hesse,
der nur „sein eigenes Wesen und Erleben“ (zitiert nach Gardt, ebd.:164) im Schreiben findet.
Diller/Kornelius (1978:75) behandeln Dialekt als Sprachvariante, die nicht unter Stilistik
einzuordnen ist. Ich möchte aber hier Riffaterre zustimmen: „Sobald der Autor die Elemente
einer literarischen Sprache für eine bestimmte Wirkung benutzt, werden sie Einheiten seines
Stils;“ (Riffaterre 1975:165).

3.THEORETISCHE AUSGANGSPUNKTE

37

3.1.2 Erscheinungsformen von Dialektelementen
Wenn sich der Verfasser nun wie in den vorliegenden Werken für Dialektelemente
als Gestaltungsmittel entscheidet, ergeben sich weitere Fragen hinsichtlich der
endgültigen Form.70 Abhängig vom Thema, seiner Intention und davon welche
Funktionen er den Markierungen geben will (siehe 3.1.3), muss er Stellung zur
Frage nehmen, wie stark ausgeprägt er die Merkmale wiedergeben kann, ohne
dass der Inhalt einem großen Publikum verloren geht (siehe Ingo 1991:41, Liljestrand 1983:91),71 an welcher Stelle im Text er seine Markierungen einsetzen und
wie viele er verwenden kann. Zunächst ist wie anfangs angesprochen das Problem
der graphematischen Wiedergabe zu lösen.72 Eine exakte schriftliche Wiedergabe
der sprachlichen Phoneme ist nicht durchführbar73 und eine annähernde Wiedergabe würde den Lesern das Lesen selbst und das Textverständnis erheblich erschweren (siehe Englund Dimitrova 1997:37, Liljestrand 1983:89)
oder sogar zum Abbruch der Kommunikation führen. Die Verschriftlichung von
Dialektmerkmalen wird deshalb ein Kompromiss bleiben, eröffnet aber auch dem
Autor eigene gestalterische Möglichkeiten.
1. Dialektale Ausprägung

Dialektelemente im Text können unterschiedliche Gestaltungsformen annehmen,
d. h. der Autor kann durch die literarische Transkription mit schwachen, orthografisch nicht korrekten markierten Mitteln einen bestimmten Dialekt kenntlich machen (siehe Liljestrand 1983:89, Teleman/Wieselgren 1980:50) oder er kann starke, orthografisch nicht korrekte Mittel verwenden, die manchen Lesern nicht bekannt sind (siehe Liljestrand 1983:92), wie vor allem bei Lidman und Enquist im
vorliegenden Vergleich. Was die Lexik betrifft, kann der Autor entscheiden, ob er
großräumig vorkommende und dadurch vielen Lesern bekannte Dialektwörter benutzt oder ob er nur auf einem begrenzten Territorium bekannte verwendet. Für
Die Räuberbande setzt Frank unbedeutend mehr kleinräumig markierte Lexeme
ein als großräumig markierte. Lidman dagegen verwendet doppelt so viele kleinräumige als großräumige Lexeme. Auch Enquist gestaltet seinen Text mit einem
70
71

72

73

Für die folgende Diskussion siehe die kurze Einführung von Gustafsson zu ihrem Aufsatz
1993:114, vgl. auch Hein 1983:1625.
Gerhart Hauptmann musste z. B. sein mit schlesischem Dialekt durchdrungenes Drama De
Waber umschreiben, da die regionale Begrenzung des Dialekts sich nicht für ein größeres
Lesepublikum eignete (siehe Schenker 1977:40). Vgl. auch 4.5.4 für Tjärdalen, S. 209, in
dieser Arbeit.
Vikström (1956:214) spricht die Schwierigkeit an, Lidmans Heimatdialekt graphematisch
wiederzugeben „åtminstone så länge man bara har ett alfabet att tillgå“ ‚wenigstens so lange
wie einem nur ein Alphabet zur Verfügung steht’.
D. h. es gibt Phoneme, für die es keine graphematische Entsprechung gibt; vgl. Vikströms
Kommentar, vorausgehende Fußnote.
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Drittel mehr räumlich begrenzt als weniger räumlich begrenzt vorkommender
Dialektwörter (siehe dazu Tab. 7a-c im Anhang).
Bei einer Verwendung kleinräumig geltender Lexeme muss mit einer Wirkung
gerechnet werden, die die Verständlichkeit74 beeinträchtigt (siehe ebd.:91). Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Autor eine etwaige Verständlichkeitsferne absichtlich hervorrufen will, um nicht nur eine tatsächliche sprachlich-regionale, sondern auch eine geistig-soziale Entfernung zum Ausdruck zu bringen. Als
Beispiel der letztgenannten Möglichkeit kann die geistig etwas zurückgebliebene
junge Frau Vendla in Lidmans Tjärdalen genannt werden. Lidman gibt ihr im
Roman ausgeprägtere dialektale Markierungen als den übrigen Figuren.
2. Distribution

Neben der Ausprägung spielt auch die Distribution, also die Verteilung der Dialektelemente eine Rolle. Das sind die Textstellen, die der Autor für seine Dialektmarkierungen auswählt. Solche Textstellen sind in erster Linie diejenigen mit Figurenrede bzw. Erzählerrede. Liljestrand (1983:22 ff.) stellt für seine untersuchte
Prosaliteratur fest, dass in der Figurenrede „det autentiska talspråket“ ‚die authentische Sprechsprache’75 häufiger vorkommt, während in der Erzählerrede in den
meisten Fällen eine ausgeprägte Schriftsprache verwendet wird.76 Dies trifft hier
zum größten Teil auf Die Räuberbande zu, wo doppelt so viele Belegstellen in der
Figurenrede als in der Erzählerrede gezählt werden. Liljestrand weist aber darauf
hin, dass Sara Lidman eine Ausnahme darstellt, weil sie ihre Dialektelemente auch
in der Erzählerrede verwendet (siehe ebd.:92). Für Tjärdalen gilt hier, dass 50
Prozent mehr Belege in der Figurenrede als in der Erzählerrede zu finden sind. In
Kapten Nemos bibliotek dagegen sind fast neunmal so viele Belege in der Erzählerrede als in der Figurenrede festgehalten (siehe für die drei Texte Tab. 7a-c im
Anhang).
Innerhalb der direkten Rede kann der Autor durch unterschiedlich ausgeprägte
Dialektmarkierungen u. a. entweder die Persönlichkeit einzelner Figuren facettenreicher charakterisieren oder ihre Reaktionen in verschiedenen Situationen widerspiegeln (siehe ebd.:102, Vikström 1956:216). Die Entscheidung über die Verteilung von Dialektelementen liegt – bewusst oder unbewusst – beim Autor. Er kann
die Elemente gleichmäßig oder gelegentlich im Text verteilen. Er kann sie nur in
74
75

76

Zum Verständnis und zur Dialektkompetenz, vgl. 3.1.6, S. 54 f.
Liljestrand (1983:21) bemerkt, dass genaue Werte darüber, wie z. B. „authentische Sprechsprache“ tatsächlich beschaffen ist, nicht vorzuweisen sind. Es handelt sich immer um Einschätzungen auf einer sich bewegenden Schiene.
Die Distribution dieser „gesprochenen“ Elemente, im vorliegenden Fall die dialektaler Elemente, kann dann wiederum davon abhängen, wie sich die Verteilung Figurenrede und Erzählerrede im Text gestaltet. Diese Verteilung kann von Text zu Text sehr unterschiedlich
sein (siehe Liljestrand 1983:20).
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der direkten Rede verwenden oder sie auch in der Erzählerrede differenziert einsetzen.77
3. Frequenz und Quantität

In Bezug auf das Vorkommen authentischer Sprechsprache, darunter auch dialektgefärbter Sprache, in der direkten Rede deutet Liljestrand (1983:65) den Einfluss
der Stilkonventionen an, indem er von „en glidande skala […] beroende på stilideal, tidstillhörighet, ämnesval och inte minst språklig medvetenhet och teknisk
kunnighet“78 spricht, die von Autor zu Autor und von Text zu Text unterschiedlich
sein können. Dies gilt genauso für das Vorkommen dialektaler Markierungen in
einem ganzen Text: eine gleitende Skala von einer geringen Anzahl bis zu einer
hohen Anzahl dialektaler Markierungen. Schenker (1977:39-48) dagegen geht
nicht auf Stilideale ein, sondern beschreibt den Umfang von Dialektelementen in
der Literatur mit „okkasionell“ und „durchgehend“, wobei er eine mögliche gleitende Skala zwischen den beiden Polen nicht in Erwägung zieht. Prinzipiell gibt es
nun aber mehrere Möglichkeiten:
- viele Elemente sowie jedes einzelne kommen sehr frequent vor
- viele Elemente können jeweils einmalig vorkommen
- wenige Elemente kommen jedes für sich frequent vor oder letztlich
- wenige Elemente kommen vereinzelt vor
Dazwischen sind natürlich alle Variationsmöglichkeiten vorhanden, wie das folgende Beispiel der dialektal/regionalen Lexeme aus meinem Korpus zeigt: Während Frank mit 39 unterschiedlichen Lexemen diese 118 Mal einsetzt und das frequenteste davon 34 Mal verwendet, so setzt Lidman 102 Lexeme 325 Mal ein, das
frequenteste davon 15 Mal. Enquist verwendet 51 Lexeme 214 Mal, das frequenteste davon 20 Mal (Tab. 1-6, 7a-c im Anhang).
Selbstverständlich können diese verschiedenen Einsatzmöglichkeiten alle miteinander kombiniert werden: z. B. eine geringe Quantität mit ausgeprägten Markierungen oder eine große Quantität mit leicht dialektal gefärbten Markierungen, ein
Dialektismus oder mehrere mit großer Frequenz, Dialektmarkierungen nur in der
Figurenrede oder auch in der Erzählerrede. Gegebenenfalls können schließlich literarische Konventionen auf den Autor für seine Ausarbeitung der Erscheinungsformen, Distribution und Quantität von Dialektelementen einen gewissen Einfluss
ausüben (siehe oben genanntes Zitat von Liljestrand 1983:65 und Abschnitt 3.1.4).
77

78

Die Distribution dialektaler Markierungen auf Figurenrede, Erzählerrede und indirekte bzw.
erlebte Rede in den vorliegenden drei Untersuchungstexten geht aus der Tabelle 7a-c im Anhang hervor. Die Distribution wird darüber hinaus vor dem jeweiligen Textvergleich erläutert.
‚einer gleitenden Skala […] je nach Stilideal, Epoche, Stoff und nicht zuletzt sprachlichem
Bewusstsein und technischen Fertigkeiten’
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3.1.3 Kommunikative Funktion von Dialektelementen
Wenn in einem Roman mit einer ansonsten standardsprachlichen Ausdrucksform
dialektale Markierungen durchgehend als auffälliges Textgestaltungsmittel benutzt
werden, kann man annehmen, dass sie besondere Funktionen haben, dass sie also
vom Autor bewusst verwendet werden. Die Auswertung der vorliegenden Texte
ergab Folgendes: Die Dialektmarkierungen dienen auf der einen Seite a) als stilbildendes sprachliches Mittel in Kontrast zur Standardsprache, wodurch sie den
Gesamtstil des Textes prägen und b) als stilfärbender Faktor für die Realisierung
bestimmter Bedeutungskomponenten. Auf der anderen Seite tragen sie Gestaltungsfunktionen für die Darstellung des regionalen und sozialen Milieus im jeweiligen Roman. Darunter zusammengefasst sind hier a) der Hinweis auf den
Schauplatz der Handlung und ihr soziales Milieu, b) die Vermittlung des Gefühls
einer gemeinsamen Identität der Figuren und c) als Illusion einer fiktiven Authentizität.
1. Sprachliches Gestaltungsmittel

In den drei untersuchten Texten werden ganz offensichtlich die dialektalen Markierungen als sprachlich-stilistischer Kontrast zur Standardsprache benutzt. Als
Kontrast zu und als Abweichung von der Standardsprache erzeugen sie einen bedeutungsvollen Effekt,79 den Riffaterre (1975:187) durch das Zusammenwirken
unterschiedlicher Stilmittel als „Konvergenz“80 bezeichnet, die als stilistisches
Verfahren „einer besonders starken Hervorhebung“ (ebd.:186) dient.
Die Autoren nutzen diesen Kontrast, um ihre Thematik inhaltlich auszudrükken, die auch eine Charakterisierung einer bestimmten sozialen Gruppe einbezieht.
Die dialektalen Elemente vermitteln dem Leser die durch direkte Rede und durch
Gedanken bzw. erlebte Rede zum Ausdruck gebrachten zwischenmenschlichen
Beziehungen der Figuren. Dies bringt Glaubwürdigkeit durch die Nähe zur dialektalen Sprechsprachlichkeit. Wie sie reagieren, wie sie sich anderen Figuren gegenüber verhalten oder wie sie sich im Laufe der Handlung verändern, wird durch
einen mehr oder weniger starken sprachlichen Kontrast angezeigt.
Durch die dialektalen Markierungen will der Autor dem Leser die Besonderheiten seiner eigenen, fiktiven Welt vermitteln. Als Mittel der Stilfärbung können
die besonderen dialektalen Bedeutungskomponenten hier dazu dienen, reale
Gegenstände und Verhältnisse zu verdeutlichen. Der Autor kann die Gedanken

79
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Widmark (1991a:108) meint, dass dieser Kontrast vom Leser als Erstes registriert wird. Vgl.
hierzu auch Hein (1983:1629 f.), der viele Wirkungen der kontrastierenden Funktion von
Dialektmarkierungen nennt.
Riffaterre (1975:187) meint dazu, dass „die Konvergenz das einzige Verfahren [ist], das wir
mit Gewißheit als bewußtes Verfahren beschreiben können“.
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und die Gefühlswelt präziser hervorheben,81 was mit standardsprachlichen Elementen nicht möglich ist. Sara Lidman selbst äußert sich folgendermaßen dazu: „I
bygdemålet finner jag ofta uttryck för betydelser och betydelsenyanser, som jag
saknar i riksspråket.“82 (Zitiert nach Dahlstedt 1959:107). Ebenso hebt Kärrlander
(1993:10) die Möglichkeiten hervor, im Dialekt differenziertere Inhalte als in der
Standardsprache v. a. hinsichtlich des seelischen aber auch körperlichen Befindens
auszudrücken.83
Insbesondere im Roman Kapten Nemos bibliotek entsteht für den Leser der
Eindruck, dass der Autor auf seinen Dialekt zurückgreift, um die Handlung und
die Empfindungen seiner Figuren genauer und einprägsamer ausdrücken zu können, als er es mit der Standardsprache könnte.
2. Regionales und soziales Gestaltungsmittel

Mattheier (1993:650) misst der Dialektmarkierung im literarischen Werk zwei
Funktionen zu. Sie stehen für den Schauplatz der Handlung und ihr soziales
Milieu (vgl. auch Levý 1969:10184). Die Dialektmarkierung kennzeichnet in
räumlicher und sozialer Hinsicht einen anderen Lebensraum als die Standardsprache es tut. So kann sich der Leser je nach Sprachkenntnis vorstellen, zu welcher
Region die Dialektmarkierung gehört und den Inhalt bzw. das Thema dorthin verlegen. Die dialektalen Lexeme und Ausdrücke appellieren somit an den Leser, sich
räumlich in eine andere vom Autor ausgesuchte Umgebung zu versetzen. Die Regionalität vermittelt zudem ein Lokalkolorit mit besonderer Würze.85
Als soziales Signal gedeutet trägt die Dialektmarkierung auf der einen Seite
zur Einordnung der einzelnen Dialektsprecher in ihrer Gemeinschaft bei. Auf der
anderen Seite können sie auch als ganze Gemeinschaft nach dem sozialen Ansehen des Dialekts eingeordnet werden (siehe Mattheier 1993:650), d. h. Dialekte
und ihre Sprecher können aus einem diastratischen Blickwinkel betrachtet werden
81

82
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84
85

Bausinger (1972:29 f.) beschreibt die eindeutigen Stellungnahmen von Thomas Mann, Martin Walser und Günter Grass zur Hin- und Verwendung des eigenen Dialekts. Henzen
(1954:149) nennt u. a. Schriftsteller wie Kleist und Storm, die ihr „dialektisches Wortgut“
verwenden „nicht etwa, um volkstümlich zu scheinen, sondern um seiner elementaren Ausdruckskraft willen“.
‚In der Mundart finde ich oft Worte für Bedeutungen und Bedeutungsnuancen, die ich in der
Standardsprache vermisse.’ Vgl. auch Dahlstedt 1978:62.
Wessén (1954:64) betont desgleichen: „Dialekterna ha en stor rikedom av konkreta ord, som
karakterisera skarpt och realistiskt, där riksspråket är abstrakt och konventionellt […].“ ‚Die
Dialekte sind reich an konkreten Wörtern, die scharf und realistisch charakterisieren, wo die
Reichssprache abstrakt und konventionell ist.’
Levý sieht im Dialekt zwei „semantische Funktionen“: Er zeigt erstens die regionale Zugehörigkeit des Sprechers und zweitens charakterisiert er ihn in sozialer Hinsicht.
Für Henzen (1954:149) bedeuten „die mundartlichen Einschläge“, dass der Text mit „unverbrauchterem, charakteristischerem, vertraulicherem oder derb-kräftigerem Material“ gewürzt
wird.
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(siehe 3.2.2.286, S. 68 ff.). In allen drei untersuchten Werken steht die jeweilige
Dialektmarkierung für den Schauplatz der Handlung, das soziale Umfeld und den
sozialen Status.
Die dialektalen Formelemente signalisieren nicht nur von außen gesehen eine
regionale Abgrenzung sondern auch von innen gesehen eine soziale Gemeinschaft
(siehe Dahlstedt 1978:61). Der Dialekt hat hier eine wichtige identitätsstiftende
Funktion innerhalb einer Gruppe. Er stellt nach außen hin zwar eine sprachliche Abgrenzung dar, innerhalb dieser Grenze jedoch erfüllt er eine wichtige soziale Funktion, nämlich die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft:
Dialektegenheterna i ett område markerar inte bara olikheter gentemot ett annat område
utan också en social och kulturell gemenskap inom det egna området.87 (Pamp 1978:13).

Der Dialekt verankert den Sprecher in einer sozialen Gemeinschaft, was die weit
verbreitete Standardsprache nicht bieten kann (siehe Dahlstedt 1978:62). Eine solche soziale Einheit ist in jedem Dialekt, an jedem Ort zu finden und somit in jedem Dialekt artikulierbar. Er stellt ein Signal bestimmter, eindeutiger Gruppenzugehörigkeit dar. Die Dialektmarkierungen insbesondere in Tjärdalen und Die
Räuberbande erwecken den Eindruck einer starken Verbundenheit unter den Protagonisten.
Die Dialektelemente dienen ferner dazu, ein Gefühl von fiktiver Authentizität
zu wecken, indem die Illusion einer realen Wirklichkeit vermittelt wird.88 Durch
die Verwendung von Dialektmarkierungen verleiht der Autor insbesondere der
Milieudarstellung eine verstärkte realistische Note und Personencharaktere werden
wirklichkeitsnah beschrieben (siehe Englund Dimitrova 1997:41). Besonders im
Dialog erfüllt die Mundartmarkierung diese Rolle eines realistischen Stilmittels
(siehe Björck 1970:115, 119),89 da diese gesprochenen Elemente authentisch und
glaubwürdig wirken.
Zwei der vorliegenden Romane, Die Räuberbande und Kapten Nemos bibliotek, wirken durch die Benennung konkreter Schauplätze besonders authentisch. In
Tjärdalen jedoch erhält der zugrundeliegende authentische Schauplatz einen fiktiven Namen. Dies deutet darauf hin, dass die dialektale Markierungen nicht immer
die entscheidende Rolle für eine realitätsnahe Darstellung des Schauplatzes spie86
87

88

89

Dieser Aspekt wird in dem genannten Kapitel aus übersetzungstheoretischer Sicht behandelt.
‚Die dialektalen Eigentümlichkeiten eines Gebiets markieren nicht nur Unterschiede einem
anderen Gebiet gegenüber, sondern auch eine soziale und kulturelle Gemeinschaft innerhalb
des eigenen Gebiets.’
Riesel/Schendels (1975:64) unterscheiden zwischen „bewußter Koloritzeichnung und dem
natürlichen Kolorit der Aussage“. „Das bewusste Kolorit“ ist das Ergebnis der Absicht, einen realistischen Hintergrund zu zeichnen, „das natürliche Kolorit“ zeichnet „ohne Dazutun
des Senders lebenswahre Abbilder einer bestimmten Epoche, einer bestimmten Nation“
(Hervorhebung im Original).
Larsson (1992:38) erinnert jedoch daran, dass literarisch konzipierte gesprochene Sprache
sich stark von authentischer mündlicher Sprache unterscheidet.
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len müssen. Durch die Dialektmarkierung will der Autor lediglich ein Stück möglicher Wirklichkeit darstellen. Wenn die Thematik als Hauptgrund für die Textgestaltung steht, dann ist gerade die benutzte Dialektmarkierung nur eine Kennzeichnung, dass es um Dialekt als solchen geht, um der Thematik Gewicht zu
verleihen und nicht um eine bestimmte regionale Zuordnung (siehe Gardt 1989:41,
Schenker 1977:48). Ein Autor aus einer anderen Region kann ein ähnliches Thema
in seiner Mundart artikulieren. Dabei wird dieselbe Authentizität und Wirkungsabsicht ausgedrückt.90
3.1.4 Dialektelemente in deutscher und schwedischer Literatur in ihrem
literaturgeschichtlichen Kontext
Es gibt Texte nach vorgegebenen Stilmustern, wie z. B. Gesetzestexte und auch
literarische Texte, die eigene stilistische Merkmale aufweisen, wie z. B. die Lyrik.
Die Muster, nach denen solche Texte verfasst werden, unterliegen dem Einfluss
sprachlicher Strömungen, die auch die Rezeption eine Zeit lang beeinflussen und
sich dann wieder verändern. Die Stilkonventionen spielen daher eine nicht zu vernachlässigende Rolle, denn die „Rezeption literarischer Texte orientiert sich allgemein an der jeweils geltenden literarischen Norm; […].“ (Bruns 1977:28).91
Diese „Stilkonventionen“ erscheinen als gemeinsamer Nenner der schematischen Abb. 1, S. 34. Sie können auf den Autor und seine sprachliche Gestaltung
einwirken. „Normierende Instanzen“ (siehe 3.1.5) wie auch Übersetzer können
davon beeinflusst werden.92 Die Stilkonventionen wirken ebenso auf AS- und ZSLeser ein und können die Aufnahme eines Textes und die Reaktion93 darauf beeinflussen.94

90
91
92
93

94

Vgl. hierzu Björck (1970:31). Er veranschaulicht, wie mit unterschiedlichen Stilmitteln ein
und derselbe Stoff völlig unterschiedliche Wirkung haben kann (Hervorhebung G. B.).
Viele Versuche zur Definition von „Norm“ sind verschiedentlich unternommen worden.
Zum Thema „literatursprachlicher Norm“ vgl. Bruns’ Auslegungen (1977:28 ff.).
Die „normierenden Instanzen“ können wiederum durch ihre stilistischen Präferenzentscheidungen die Stilkonventionen in andere Richtungen führen.
Nach Gülich/Raible (1977:29 f.) gehört die Reaktion nicht zum Kommunikationsakt selbst.
Rezeption, Wirkung und Reaktion sind jedoch, meine ich, für den AT und seine Übersetzung
eng mit der Kommunikation verbunden.
Übersetzer wie Leser können über unterschiedliche sprachliche Erfahrungswerte und kulturelle Hintergründe verfügen. Das Übersetzungsprodukt hängt u. a. von diesen Erfahrungen
und Fähigkeiten des Übersetzers ab (siehe Nord 1991:18, Reiß 1990:34). Vgl. auch Bruns’
eingehende Diskussion (1977:16-27) über den Übersetzer als Rezipienten und die vielfältigen reziproken Einflussverhältnisse AT/ZT - Stilkonvention - Rezension - Übersetzer. Vgl.
zu diesem Thema auch das Kapitel „Einführung in die Rezeptionsforschung“ von Gunter
Grimm in Literatur und Leser, Stuttgart 1975:11-84, in dem nicht nur der hermeneutische
Aspekt sondern auch ein gesellschaftlicher Aspekt der Rezeption diskutiert wird. Vor allem
wird ein literarischer „Erwartungshorizont“ der Leser fokussiert.
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Koller (2001:108) spricht von „Erwartungsnormen“ (siehe auch Albrecht
1998:93), die die Rezeption beeinflussen können, u. a. der sprachlich-stilistischen
Gestaltung (siehe Koller 2001:119). Der Autor kann sich mehr oder weniger von
den stilistischen Normen beeinflussen lassen oder sie bewusst bei der Texterstellung für seine Ziele nutzen.95 Er kann sich aber auch über die Erwartungsnormen
hinwegsetzen und sie dabei verändern, indem er neue Wege betritt; so z. B. wenn
er neue Themen behandelt oder neue Ausdrucksmöglichkeiten erschließt (siehe
ebd.:122). Dies gilt insbesondere für Sara Lidmans Stil in ihrem Erstlingswerk
Tjärdalen. Ihr Stil darin wird oft als innovativ beschrieben, mit persönlichen Neuschöpfungen sowohl in der Wortbildung als auch in der Syntax (siehe u. a. G.
Holm 1962:passim, Widmark 1991a:110). Aber auch Franks erster Roman Die
Räuberbande galt zur damaligen Zeit als erneuernd (siehe Kindler 1989:774).
In Bezug auf die Stilkonventionen bei der Verwendung dialektaler Elemente
lassen sich raum-zeitliche Unterschiede erwarten. Deshalb soll die Zeit für das
Wirken Franks in Deutschland kurz nach der Jahrhundertwende 1899/1900, die
Mitte des 20. Jahrhunderts, in der die junge Lidman in Schweden schöpferisch tätig war und die Zeit des späteren Per Olov Enquist gegen Ende des 20. Jahrhunderts unter dem Aspekt der Stilkonventionen betrachtet werden. Folgender Überblick über die stilistischen Konventionen beider Länder soll als genereller Einflussfaktor für alle am Prozess Beteiligten im Hinblick auf meine Analyse verstanden werden.96 Der Vergleich wird darüber hinaus zeigen, ob ein Zusammenhang besteht zwischen vorhandenen literarischen Konventionen im jeweiligen
Land und der Diskussion über Übersetzungsmethoden in Bezug auf Dialektmarkierungen als Stilmittel (siehe 2.1, S. 11 ff.).97
Die Verwendung dialektaler Elemente zu künstlerischen Zwecken in Deutschland und Schweden muss in einem allgemeinen literaturgeschichtlichen Kontext
gesehen werden. Ein kurzer zusammenfassender Überblick über die wichtigsten
literarischen Zusammenhänge der letzten 100 Jahre in beiden Ländern soll dies
veranschaulichen.
Seit dem 17./18. Jahrhundert ist in Deutschland von einem „mediale[n] Dualismus
zwischen einer hochsprachlichen Schriftsprache“ einerseits und „dialektalen
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Vgl. Freese (1987:245), die in Bezug auf Strindbergs Röda rummet für die Darstellung der
darin vorkommenden Umgangssprache die Stilkonventionen der damaligen Zeit hinterfragt.
Bruns (1979:267 f.) meint z. B., dass eine Übersetzung „von der literarischen Sprache bestimmt [wird], die dem Übersetzer zur Verfügung steht“. Das bedeutet, dass die ZSStilkonventionen den Übersetzer beeinflussen.
Nord (1989:115 f.) meint, dass allgemeine Stilkonventionen eines Landes zu Übersetzungsproblemen führen können. Die stilistische Variation entspricht sich im Ursprungsland und
Empfängerland nicht.
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Sprechsprachen“ (Mattheier 1993:637)98 andererseits die Rede.99 Dialektsprecher
in der Dichtung finden sich im 17. Jahrhundert im Bereich des Dramas und dort in
erster Linie als Bauern. Die Dialektkennzeichnung hat dabei meist eine realistische oder eine komische Funktion. Der Dialekt wird größtenteils dazu benutzt,
„die bäuerlich-plumpe Lebenswelt zu charakterisieren“ (Mattheier 1993:638). Die
Normierungsvorgänge für die neuhochdeutsche Schriftsprache tragen zu einem
Streben nach sprachlicher Korrektheit bei, was zu einer Abwertung der literarischen Verwendung von Dialekten führt. Die Literatursprache entwickelt sich zum
idealen, erstrebenswerten Vorbild. Die Mundart wird als „Pöbelsprache“ bezeichnet (Stedje 1989:185, siehe Henzen 1954:137) und gilt als „Stigma niedriger sozialer Herkunft“ (Linke 1998:147, siehe auch Ayad 1980:14).100
Zu einer einheitlichen, noch heute gültigen literatursprachlichen Norm tragen
vor allem die Klassiker Lessing, Schiller, Goethe101 und Wieland bei. In der Literaturwissenschaft fügt sich seitdem Literatur, die ganz oder teilweise mit Dialektelementen geschrieben ist, nicht in die Vorstellungen von Literatur ein, sondern
die Verwendung dialektaler Elemente wird als „unliterarischer Sprachgebrauch“
(Hein 1983:1624) abgetan.
Mattheier teilt die Perioden, in denen Dialektliteratur verstärkt auftritt, geschichtlich gesehen in drei Hauptphasen ein: 1. eine „idyllisch-idealisierende“, 2.
eine „volksaufklärerisch-sozialrevolutionäre“ und 3. eine „ästhetische“ Phase. Die
zwei ersten Phasen betreffen in erster Linie Literatur in Vollmundart. Diese Strömungen wirken sich aber auch auf die übrige Literatur aus, die sich teilweise dia98

99

100

101

Zur eingehenden Beschreibung der Dialektverwendung in der Literatur siehe die hier herangezogenen Aufsätze „Dialekt als Sprache literarischer Werke“ (Haas 1983), „Darstellung des
Dialektsprechers in der neueren deutschen Dichtung“ (Hein 1983) und „’Mit der Seele Atem
Schöpfen’. Über die Funktion von Dialektalität in der deutschsprachigen Literatur“ (Mattheier 1993). Vgl. auch Schröder (1999), der das Fehlen einer strukturellen Bestimmung der
Bezeichnung Dialektliteratur bemängelt. Ayad (1980:11-15) unternimmt eine Einteilung der
Entwicklung der Mundartliteratur in Deutschland nach Epochen. Sie geht bis ins 9. Jahrhundert zurück, als sich die Standardsprache noch gar nicht entwickelt hatte.
Im 16. Jahrhundert entsteht eine erste Literatur des Volkes, sog. Volksbücher, z. B. Till Eulenspiegel, die Schwänke von Hans Sachs oder Das Narrenschiff von Sebastian Brant, die
der reinen Unterhaltung dienten. Ab dem 17. Jh. wird eine erstrebenswerte Literatursprache
von Opitz, Schottel, Gottsched und Adelung befürwortet (siehe Stedje 1989:129 f., 145-147,
Wolff 1990:122 f.); vgl. hierzu auch Mattheier 1993:638.
Dabei sind diastratische Unterschiede festzustellen (siehe 3.2.2.2, S. 68), d. h. im Norden
Deutschlands wird eine schriftnahe Sprechsprache idealisiert, während im Süden die stärkere
dialektale Prägung der Sprache von den dortigen Bürgern hochgehalten wird. Aus norddeutscher Sicht nützt Thomas Mann dieses regiosoziale Gefälle z. B. für die Figur Permaneder in
den Buddenbrooks aus (siehe Linke 1998:148 f., Detken 1997:74, Fußnote 112).
Henzen (1954:143 f.) listet das mundartliche Wortgut Goethes in seinen Jugendwerken auf,
schließt aber daraufhin nicht auf eine prinzipielle Einstellung Goethes zum Dialekt. In der
Sprache Goethes steht immer die „Dichterpersönlichkeit“. Henzen gibt weiter zu bedenken,
dass Goethe eigentlich nie selbst Dialekt gesprochen hat.
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lektaler Elemente bedient. Vor allem die letzte Phase betrifft dialektgeprägte Literatur.
In der ersten Phase setzt sich im 19. Jahrhundert – es war die Biedermeierzeit
und die Zeit des beginnenden Realismus – auf Grund eines Ideals der Natürlichkeit des einfachen Menschen ein „verschönt-idealisierte[s] Volksbild“ (Haas 1983:
1640, siehe auch Ayad 1980:15, Hein 1983:1627) in der Nachfolge von Rousseau
durch (siehe auch Wucherpfennig 1986:97 f.). Haas meint, dass die geschriebene
mundartliche Sprache des idealisierten Volkes aber einen allzu krassen Naturalismus nicht ausdrücken darf. Es etablieren sich daraus bestimmte Normen, wie
Mundartliteratur geschrieben werden müsse, die heute noch nachwirken.
In der zweiten Phase sollen die Ziele der Aufklärung den „einfachen Leuten“
in verständlicher Form näher gebracht werden. Der Realist Fritz Reuter (18101874), der durchgehend Dialekt gebraucht, und der Naturalist Gerhart Hauptmann
(1862-1946) zählen zu den „sozialrevolutionären“ Autoren,102 die „über die Mundart die soziale Enge und die kommunikativen Zwänge“ (Mattheier 1993: 639) ausdrücken. Diese Ausdrucksweise beruht also auf einer Opposition zum erstrebenswerten, vorherrschenden literarischen Stilideal, denn nach Henzen (1954:159)
steht eine vorbildliche, einheitliche Schriftsprache durch den politischen Einheitsgedanken des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Vordergrund.
In der dritten Phase schließlich sieht man eine Möglichkeit, durch mundartliche Ausdrucksmittel die „erstarrte Literatursprache“ (Mattheier 1993:640) zu erweitern und zu erneuern. Handelte es sich in den ersten zwei Phasen zum größten
Teil um eine Zweiteilung zwischen Dialektliteratur und standardsprachlicher Literatur, so dringen nun Dialektelemente immer mehr in die Literatursprache ein
(siehe Albrecht 1998:98, Czennia 1992a:116, Fußnote 14). Diese Möglichkeit der
Erneuerung wird von großen Autoren wie Theodor Fontane (1819-1898), in den
nachfolgenden Jahren von Thomas Mann (1875-1955) und Alfred Döblin (18781957) in Szene gesetzt. Leonhard Frank kann teils zur letzten teils zur zweiten Periode gezählt werden.
In der Weimarer Zeit und im Dritten Reich mit seiner „Blut-und-Boden“Literatur lebt die Idealisierung von Volk, Heimat und Dialekt wieder stark auf.
Nach dem zweiten Weltkrieg werden als Reaktion darauf Dialektelemente in der
Literatur diffamiert. Seit Mitte der 1970er Jahre aber kann man von einem Wiederaufleben der Mundartliteratur sprechen (siehe Schnell 1986:301). Ihre neue
Form zeigt eine Abkehr „vom Odium des Bodenständigen, Heimattümelnden, Reaktionären“ (ebd.:301). Auch Eggers (1984:116) weist darauf hin, dass die schöne
Literatur immer mehr von den „sich freier bewegenden Mundarten“ sprachliche
Innovationen übernimmt. Als ein Beispiel dieser sprachlichen Innovationen kön102

In diese Reihe lassen sich später Autoren mit dialektgeprägter Sprache wie Ludwig Thoma
(1867-1921), Hans Fallada (1893-1947), Marieluise Fleißer (1901-1974), Ödön von Horváth
(1901-1938) und Carl Zuckmayer (1896-1977) einordnen (siehe Mattheier 1993:639).
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nen die Texte von Günter Grass (1927- ) gelten.
Über die Verwendung von Dialektelementen in der deutschen Literatur fasst
Henzen (1954:16) zusammen:
Zu keiner Zeit, auch nicht mit Gottsched und der Klassik, hat das landschaftlich-mundartliche Element in die Schriftsprache zu fließen aufgehört; bloß die Stärke des Zuflusses
wechselt nach den Umständen.103

Henzen (ebd.:149) nennt u. a. Autoren wie Adalbert Stifter (1805-1868), Theodor
Storm (1817-1888), Gottfried Keller (1819-1890), Hermann Löns (1866-1914)
und Richard Dehmel (1863-1920), die mundartliche Elemente in ihren Werken
verwenden.
Trotz Henzens positiver Aussage über die nie endende Verwendung von Dialektelementen in der deutschen Literatur, herrscht m. E. noch heute die aus der
klassischen Zeit überlieferte geistige „Gelehrtensprache“ (vgl. auch 3.2.1, S. 59 f.)
als vorbildliches Ideal für die Literatursprache.104 Heute noch sind in den herkömmlichen Volksschauspielen – poetologisch gesehen eine „niedrige“ Gattung –
Nachwirkungen der alten Vorstellung von Dialekt als Bauernsprache mit komischer Wirkung vorhanden. Deshalb finden wir in der zeitgenössischen deutschen
Prosaliteratur möglicherweise weniger Dialektelemente und, wenn vorhanden,
geht es um andere Effekte als in der schwedischen.
Nach obigem Überblick der Stilkonventionen in Deutschland kann man davon
ausgehen, dass sich Leonhard Frank im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
mit seiner Stilmittelwahl in erster Linie in Opposition zur gängigen Stilvorstellungen stellen wollte. Seine Stilmittelwahl lenkte die Aufmerksamkeit der Leser auf
seine sozialkritischen Intentionen, d. h. seine Kritik über die vorherrschenden
Normen. Sein Thema war die soziale Rolle der kleinen Handwerker in der Klassengesellschaft.
Für die in dieser Arbeit untersuchten Übersetzungen der 50er und 90er Jahre
des 20. Jahrhunderts können mit anderen Worten die zu diesen Zeiten vorherrschenden literarischen Strömungen in Deutschland mit eine Rolle gespielt haben.
Während für die Zeit der Übersetzung von Tjärdalen eine standardsprachliche
Form als Literaturvorbild gilt, wandelt sich das Ideal zum Ende des Jahrhunderts
hin und erlaubt eine Textgestaltung mit stärkerer Dialektprägung.
Auch in Schweden scheint die Tendenz eines Dualismus von standardsprachlicher
Literatur und Dialektliteratur vorhanden gewesen zu sein.105 Man vergleiche No103
104

105

Hein (1983:1624) jedoch beanstandet das Fehlen relevanter Untersuchungen gerade über den
Bereich vorkommender Dialektelemente in standardsprachlichen Texten.
Für eine deutsche Literatur ist die Verwendung einer Sprache – der Literatursprache –
selbstverständlich (siehe Mattheier 1993:633, Haas 1983:1637, Schenker 1977:35); vgl. auch
Sandig (1986:262 f.), die unterschiedliche Stilfunktionstypen in dieser Hinsicht behandelt.
Eine Überprüfung schwedischer Literaturgeschichten wie Alving-Hasselberg (1959), Tigerstedt (1971), Lönnroth/Delblanc (1989) und Lönnroth/Göransson (1990) ergibt, dass stili-
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reens (1903:28 ff.) linguistische Einteilung der schwedischen Sprache Anfang des
20. Jahrhunderts in drei große Gruppen von „Stilarten“: den höheren, den mittleren und den niederen Stil.106 Der letztere stellt „det mindre bildade privata umgängets språk, fordringslöst eller rent af obildadt samtalsspråk“107 dar (ebd.:29, vgl.
auch 4.1.3, S. 84). Der Dialekt wird zwar nicht explizit in diese letzte Gruppe eingeordnet, Noreens Fußnote jedoch (ebd.:30, Anm. 1) in Bezug auf diesen Stil, in
der steht, dass „i de lägre stilarterna språkbruket mycket varierar alltefter olika
landsändar, dvs. att riksspråket i ty fall är relativt starkt dialektalt färgadt“,108 deutet auf eine diesbezügliche Einordnung hin. Man kann davon ausgehen, dass sich
diese sozial wertende Auffassung auf die Benutzung von Dialektelementen in der
literarischen Kommunikation sowie auf die Literatur selbst übertrug.
Es sieht so aus, als hätten Dialektelemente in der schwedischen Literatur drei
Funktionen: 1. eine authentische, 2. eine komische und 3. eine soziale Funktion.
Die authentische Funktion hatte den Zweck, ein bestimmtes Milieu oder bestimmte Figuren darin realistisch darzustellen.
Die komische Funktion der Dialektverwendung diente im 19. Jahrhundert und
Anfang des 20. Jahrhunderts überwiegend dazu, im Roman und im Schauspiel,
besondere burleske Effekte auf niederem Niveau zu erzielen (siehe Dahlstedt
1959:138, Larsson 1954:138, Teleman/Wieselgren 1980:51).109 Die authentische
Funktion und die komische Funktion des Dialekts kommen in der Prosadichtung
zu jener Zeit oft Seite an Seite vor (siehe Dahlstedt 1959:139).110

106

107
108
109

110

stisch-linguistische Strömungen kein Kriterium für eine Periodeneinteilung ausmachen. Die
Werke nennen namentlich die Autoren, die durch besondere Dialektbenutzung auffallen, wie
z. B. Fredrik August Dahlgren (1816-1895), August Strindberg (1849-1912), Gustaf Fröding
(1860-1911), Erik Axel Karlfeldt (1864-1931), Martin Koch (1882-1940), Stina Aronsson
(1892-1956), Tage Aurell (1895-1976), Fritiof Nilsson „Piraten“ (1895-1972) und Sara
Lidman (1923- ).
Vgl. auch Cederschiöld (1919:14), der eine ähnliche Einteilung unternimmt: „högprosan“,
„normalprosan“ und „lågprosan“ ‚die hohe Prosa’, ‚die Normalprosa’, ‚die niedere Prosa’.
Die „Normalprosa“ ist für ihn „den mest typiska representanten för skriftsvenskan“ ‚der typischste Vertreter des Schriftschwedischen’.
‚die Sprache des weniger gebildeten, privaten Umgangs, die anspruchslose oder sogar ungebildete Umgangssprache.’
‚in den niederen Stilarten der Sprachgebrauch je nach Landesteilen variiert, d. h., dass die
Reichssprache in jenen Fällen relativ stark dialektal gefärbt ist.’
Larsson (1954:138) sagt z. B.: „landsmålets huvuduppgift […] tycks vara att locka åhörarna
till skratt, där huvudvikten lägges på situationskomik, exekverad av dumma landsbor, helt
sedda utifrån.“ ‚die Hauptaufgabe der Mundart […] scheint die zu sein, die Zuhörer zum Lachen zu bringen; dabei wird der Schwerpunkt auf die Situationskomik gelegt, von dummen
Bauern in Szene gesetzt, ganz von außen betrachtet.’ Vgl. die Entwicklung in Deutschland
im vorausgehenden Textabschnitt.
Larsson (1954:139 ff.) gibt zu bedenken, dass viele der großen Autoren, die ihr heimatliches
Wortgut in diesem Sinne benutzen, selbst einer höheren Gesellschaftsschicht entstammen als
der, worüber sie schreiben, und selbst den Dialekt nicht verwenden. Er nennt u. a. Victoria
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Was die soziale Funktion des Dialekts betrifft, kann man meist eine klare
Trennung von Dialog und Erzählerrede vornehmen: Im Dialog111 werden in älteren Werken die höheren Sozialklassen durch eine der Schrift nahestehende Sprache markiert, die unteren Sozialklassen durch eine von der authentischen Sprechsprache gefärbte Sprache (siehe Liljestrand 1983:77112). In der Erzählerrede ist die
Schriftsprache die Regel.
Als Beispiel für das Nebeneinander der komischen und der authentischen
Funktion sei hier an August Strindbergs Hemsöborna (1887) erinnert. Der Roman
ist nicht frei von Bauernkomik, während die für den Stockholmer Schärengürtel
spezifischen Wörter der Authentizität dienen (siehe Larsson 1954:141, Anm. 1).
Bruns (1988:216) jedoch meint, dass Strindberg in diesem Roman nur unvollständig die Dialektmarkierungen einsetzt. Durch den Erzähler nimmt daher der Autor
Abstand vom Dialekt, indem er ihn nicht in der Erzählerrede benutzt. Dies geht
jedoch, wie ich meine, auf die oben gerade genannten für diese Zeit traditionellen
Stilkonventionen zurück und muss nicht bedeuten, dass Strindberg zum Dialekt
auf Distanz geht.
Durch den andauernden Erfolg der so genannten Arbeiterautoren,113 z. B. Vilhelm Moberg (1889-1973), Jan Fridegård (1897-1968) und Eyvind Johnson
(1900-1976), die dialektale Elemente verwenden, setzt sich allmählich die Verwendung dialektgefärbter Sprache in der Literatur auf die Erzählersprache durch
(siehe Björck 1970:34 f.).114 Die Dialektmarkierung findet dabei eine neue Anerkennung (siehe Dahlstedt 1959:108) und eine stilistische Aufwertung.
Die zentrale Gestalt in diesem Prozess ist Sara Lidman (siehe Furuland
1990:44), die durch ihre Art, den heimatlichen Dialekt zu markieren, „frågorna om
skuld och ansvar“ ‚die Fragen über Schuld und Verantwortung“ (ebd.:44) in ein
einfaches Milieu verlegt. Diese Schreibweise ist für die damalige Zeit „uppseendeväckande“ ‚Aufsehen erregend’ (Olsson 1990:46).115 Zunächst hat Lidman keine Nachfolger, aber Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre erscheinen in
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Benedictsson (1850-1888) und die oben genannten F. A. Dahlgren, Gustaf Fröding wie auch
Erik Axel Karlfeldt (siehe ebd.:144).
In ihrer Analyse der Dialogen von Strindbergs Röda rummet stellt Freese (1987:249) fest,
dass in der schwedischen Literatur eine in Dialekt gehaltene oder dialektgefärbte direkte Rede Tradition hat.
Liljestrand (1983:77) spricht in diesem Zusammenhang von „en utbildad konvention i litteraturen“ ‚einer etablierten Gepflogenheit in der Literatur’.
Schon im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war der Beginn einer realistischen Arbeiterliteratur.
Björck nennt insbesondere Elin Wägner (1882-1949), Vilhelm Moberg (1898-1973), Irja
Browallius (1901-1968) und Stig Dagerman (1923-1954) als Autoren, die dialektale Wortbildung und Syntax in der eigenen Erzählerrede benutzen.
Olsson (1990:31) fragt sich, wie Lidmans Tjärdalen einen so großen Erfolg haben konnte. Er
meint, dass der Dialekt den Roman ganz einfach schwer verständlich macht.
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den Spuren Sara Lidmans erfolgreiche Autoren wie Göran Tunström116 und Torgny Lindgren117, die Dialektelemente verwenden. Knapp zehn Jahre später kommt
u. a. Per Olov Enquist hinzu.
Hinsichtlich Häufigkeit und Umfang der Dialektbenutzung in der Literatur
meinen nicht nur Dahlstedt118 (1980:353), sondern auch Liljestrand (1983:90),
dass die schwedische Literatur an mundartlich geprägten Texten reich ist. Widmark (1996:47) dagegen vertritt die Meinung, dass es in Schweden nie eine Tradition stark dialektgeprägter schriftstellerischer Tätigkeit gegeben hat.
In Bezug auf Stilkonventionen stelle ich zusammenfassend fest: Sowohl in
Deutschland als auch in Schweden war eine Zweiteilung in standardsprachliche
Literatur und Dialektliteratur zu bemerken, auch wenn der dialektgeprägte Ausdruck in der standardsprachlichen Literatur nicht völlig fremd war. Im 19. Jahrhundert und um die darauffolgende Jahrhundertwende gab es in beiden Ländern
eine authentische und eine komische Funktion der Dialektbenutzung. Der gesprochene Dialekt wurde als soziale Stigmatisierung betrachtet, wenn er nicht, wie bei
Leonhard Frank, kämpferisch eingesetzt wurde. Dies führte in der Literatur dazu,
dass er zur Darstellung niederer Gesellschaftsschichten verwendet und die Dialektliteratur selbst abgewertet wurde. In Schweden etablierte sich in der Dialogsprache eine konventionalisierte Trennung der höheren und niederen Sozialklassen, indem den höheren Sozialklassen eine der Schriftsprache nahe liegende und den niederen Sozialklassen eine der gesprochenen Sprache nahe liegende
Ausdrucksweise in den Mund gelegt wurden.
In Deutschland sieht es ganz danach aus, als ob in der Figurenrede die soziale
Kennzeichnung von Personen durch mündliche bzw. dialektale Markierungen zunehmend Anerkennung finde, aber in der Erzählerrede die idealisierte Literatursprache als Vorbild für „gute“ Literatur noch anhalte. In Schweden dagegen erfahren die mundartlichen Sprachmittel durch die Verwendung in der Arbeiterliteratur
nicht nur im Dialog sondern auch in der Erzählerrede in den letzten Jahrzehnten
eine starke Aufwertung.
Die in Abschnitt 2.1 besprochenen Theorien zur Übersetzung dialektaler Elemente
berücksichtigen nur implizit die Stilkonventionen, indem die Übersetzungstheore116
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Tunström stammt aus Värmland und seine Romane Prästungen ‚Der Bengel des Pfarrers’
(1976) und Juloratoriet ‚Das Weihnachtsoratorium’ (1983) zeigen värmländische Dialektelemente.
1982 erschien Lindgrens Roman Ormens väg på hälleberget ‚Der Weg der Schlange auf
dem Fels’. Er ist in einer Art Kunstprosa mit västerbottnischen Dialektelementen geschrieben (siehe Elam 1990:272).
Dahlstedt macht in seinem Aufsatz „Folkmål i rikssvensk prosadiktning“ ‚Mundarten in der
reichsschwedischen Prosaliteratur’ (1959:108-115) eine geschichtliche Zusammenfassung
über Autoren, die insbesondere norrländische Elemente gebrauchen.
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tiker am Rande auf die Möglichkeit hinweisen, die Funktion des Textes und die
Übersetzungstradition im Empfängerland zu bedenken (2.1, S. 15 ff.).119 Dass seit
den 1950er Jahren vor allem in Deutschland ein Übersetzungsverfahren propagiert
wird, das von der „Dialekt-mit-Dialekt“-Methode abrät, kann mit der Ablehnung
von Dialektelementen nach der nationalsozialistischen Zeit und mit der erstrebenswerten „guten“ Literatursprache dort zusammenhängen. In jüngerer Zeit sind
jedoch Anzeichen für eine zunehmende Verwendung dialektgefärbter Sprache in
der eigenen Literatur vorhanden. Die im schwedischen Raum positive Einstellung
zur entsprechenden Übertragung von Dialektmarkierungen könnte mit der seit einem halben Jahrhundert bestehenden stärkeren Position der Dialektelemente in der
eigenen Literatur in Verbindung gebracht werden.
3.1.5 Dialektale Gestaltungsmittel unter normierendem Einfluss
Stilkonventionen werden anhand veröffentlichter Texte erkennbar. Für die Veröffentlichung eines literarischen Textes ist ein Verlag erforderlich. Der Text des
Autors bzw. des Übersetzers kommt dort als Manuskript an (Text a1 auf Abb. 1, S.
34). Mitbestimmend für die Entscheidung des Verlags, einen Text zu veröffentlichen oder nicht, sind viele verschiedene Faktoren. Müssener (1979:11-24) beschreibt und benennt diese „Vorbedingungen“ und fasst sie als „die Gesamtheit
der kulturellen, ästhetischen, kulturpolitischen, soziologischen, ökonomischen
usw. usf. Bezüge“ (ebd.:16) zusammen. Er erläutert dabei die Aufgaben der Verlagslektoren für das AS- wie auch für das ZS-Produkt: u. a. Kontrolle des sprachlichen Ausdrucks, Überprüfung des wirtschaftlichen Nutzens für den Verlag (siehe
ebd.:17).120 Die AS- wie auch die ZS-Verlage können daher als „normierende Instanzen“ bezeichnet werden und erscheinen als wichtige Einflussfaktoren auf die
endgültige Textgestaltung.121
Eine erste Überprüfung des Textes erfolgt im Verlag, meist in Form eines Gutachtens, das in eine Annahme oder Ablehnung des Textes mündet. Das Gutachten
kann für den Verfasser in Bezug auf seine Textgestaltung konstruktiv oder restriktiv sein.
Als Beispiel restriktiver stilistischer Eingriffe seitens des Verlags erwähnt
Bruns (1988:211) die Bedenken des Verlegers Albert Bonnier, Strindbergs Roman
119

120
121

Czennia (1992b:5, Fußnote 11) weist auf die Wichtigkeit zeitgenössischer Rezeptionsdokumentationen über einheimische Literatur hin, um für die übersetzerischen Leistungen Anhaltspunkte für einen Vergleich zu haben. Literaturgeschichtliche Arbeiten aller Art böten
gute Möglichkeiten, Rückschlüsse auf stilistische Verhältnisse der Zielkultur und deren Einfluss auf die Praktiken der Übersetzer zu ziehen.
Vgl. auch Lindqvist (2002:64-78). Lindqvist geht eingehend auf den Einfluss der Verlage
auf die Textgestaltung ein. Dies gilt sowohl für den Autor als auch für den Übersetzer.
Blåsjö stellt in ihrem Aufsatz (1995:12) fest, dass die Redakteure z. B. „talspråkliga fenomen“ ‚sprechsprachliche Phänomene’ in der direkten Rede eher erlauben, aber sie in der Erzählerrede korrigieren.
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Hemsöborna zur Veröffentlichung anzunehmen. Er willigte nur unter dem Vorbehalt ein, dass „Grobheiten gestrichen werden durften“ (ebd.:211). Es wurden aber
nicht nur Grobheiten gestrichen, sondern auch der umgangssprachlich geprägte
Dialog im Roman wurde den damaligen literarischen Konventionen angepasst.122
Für den Roman Tjärdalen aus vorliegendem Korpus ist Folgendes bekannt:
Der fertige Text wurde bei einem Romanpreisausschreiben vom Verlag „Folket i
Bild“ ‚Das Volk in Bildern’ wegen allzu vieler Dialektelemente abgelehnt. Daraufhin wurde der Verlag Bonnier bemüht, der innerhalb kurzer Zeit den Roman
mit „en viss dämpning av dialekten“ ‚etwas gemäßigtem Dialekt’ veröffentlichte
(siehe B. Holm 1998 1998:110).
Für die deutsche Literatur meint auch Lattmann (1980:100), dass die Zustimmung des Autors zu Streichungen und zu angeblich stilistischen Änderungen
schon beim Aushandeln des Honorars eingeholt wird.
Bei Übersetzungen schaltet sich ein ZS-Verlag ein, dessen Einflussnahme auf
den Endtext nach Liungman (1991:94 ff.) noch bedeutender ist.123 Liungman verwendet mehrere Abschnitte in seinem Buch Att översätta böcker ‚Das Übersetzen
von Büchern’ zur Aufklärung der angehenden Übersetzer über den mangelnden
Respekt der Verleger in Bezug auf den Stil übersetzter Texte (siehe ebd.:95).124 Er
beanstandet zudem, dass die Verlage wirtschaftliche Prioritäten vor Sprachkompetenz setzen.125
Auf deutscher übersetzungstheoretischer Seite wird aus der einbürgernden
Übersetzungsrichtung (siehe 3.2.1) von einem Auftraggeber gesprochen, der was
122
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In seiner Publikation Übersetzung als Rezeption berichtet Bruns (1977:31) in Bezug auf den
Einfluss von Stilkonventionen darüber, wie Ernst Brausewetter sich beklagt, dass deutsche
Lektoren die umgangssprachlichen Wendungen aus seinen Übersetzungen von Strindbergs
Werken strichen. Auch deutlich unterscheiden sich ältere und neuere Übersetzungen von
Werken des norwegischen Autors Bjørnson auf Grund veränderter Stilkonventionen in
Deutschland (siehe ebd.:98).
Vgl. „Ramavtal för översättare“ ‚Rahmenvertrag für Übersetzer’ des schwedischen Übersetzerverbands 1976, revidiert 1981 und 1986, § 6, in dem es dem Verlag erlaubt wird, unter
geringer Einschränkung sprachliche und stilistische Veränderungen vorzunehmen.
Der Übersetzer des Romans Kapten Nemos bibliotek, Wolfgang Butt, äußert sich über seine
Lektoren, die Änderungen – die für den Übersetzer sowohl positiv wie negativ sein können –
in seinem Text vornähmen. Beide Parteien müssten abschließend zu einem Konsens kommen (Aussage in einer öffentlichen Lesung, Stadtbücherei Würzburg, 19.3.2002); vgl. auch
Englund Dimitrovas (1993:38) Aussage, dass die Verlagsredakteure größere oder kleinere
Änderungen im Übersetzungstext mit oder ohne Wissen des Übersetzers vornehmen können.
Dies kann unter Umständen Fehlerquellen bei einer empirischen Untersuchung zweier Texte
als Folge haben, da man nicht weiß, ob eventuelle Abweichungen in der/n Übersetzung/en
vom Übersetzer oder vom Verlag stammen.
In Bezug auf die Rolle des Verlags eines übersetzten Textes meint Albrecht (1998:341) kritisch: „der Erfolg eines Werkes [ist] weit stärker von einem gut informierten, sprachenkundigen ‚literarischen Makler’ abhängig als vom Übersetzer […].“ Auch Müssener (1979:20)
schätzt für eine Übersetzung die Rolle des Verlags als groß ein.
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Belletristik betrifft mit dem Verlag gleich gesetzt werden kann, sowie von einem
„Initiator“ oder „Übersetzungsauftrag“ (Nord 1989:95-100, siehe Reiß/Vermeer
1984:passim). Der Übersetzungsauftrag muss so weit möglich erfüllt werden.126
Für den ZS-Verlag spielt außerdem die unterschiedliche „Größe“ der Sprachen
eine Rolle. Albrecht (1998:331-333) z. B. bemerkt, wie wenig kleinere Randsprachen wie Schwedisch u. a. in der übersetzungstheoretischen Literatur Erwähnung
finden. Sorvali/Lindberg (1987:19) weisen auf die Tatsache hin, dass Literatur aus
„kleineren“ Sprachen im Ausland selten bekannt wird, da oft geeignete Übersetzer
fehlen. Die Verleger der „großen“ Länder finden außerdem die „kleineren“ zu
exotisch oder marginal (siehe ebd.:20). So bedauert auch Koller (2001:29), dass
das, was in Übersetzungen aus einer kleineren Sprache vermittelt wird, oft willkürlich ist. Dadurch lässt sich kein adäquates Bild von der betreffenden nationalen
Literatur gewinnen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der AS-Verlag den ihm angebotenen Text u. a. mit gerade geltenden Stilpräferenzen vergleicht, innovative
Textstellen (siehe 3.2, S. 59) bewertet und den wirtschaftlichen Aspekt abwägt.
Der ZS-Verlag seinerseits schätzt die wirtschaftlichen Gegebenheiten ein, prüft
den Übersetzungsentwurf127 und nimmt eventuelle Änderungen vor. Die Verlage
stellen sich somit sowohl für den Autor als auch für den Übersetzer als normierende Instanzen dar und haben das entscheidende Wort.128 Offenbar wird der geschriebene Text erst nach mehreren vorgenommenen Änderungen veröffentlicht.129
Gerade in Bezug auf die Verwendung von Dialektelementen hat es den Anschein, als ob die Verlage in erster Linie restriktiv arbeiten. Um so mehr sind dann
vorkommende, erhaltene Dialektelemente bedeutungsvoll. Das so bearbeitete ASEndprodukt (Text a2 auf Abb. 1, S. 34) erreicht nun den AS-Leser bzw. den Übersetzer und letztendlich den ZS-Leser in übersetzter Version.
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In ihrem Aufsatz (1998:143) relativiert Nord etwas ihre Ansicht und hebt die kulturvermittelnde Rolle des Übersetzers hervor, um stärker die Intentionen des Autors in der Übersetzung berücksichtigen zu können.
In der vorliegenden Untersuchung wird wie eingangs erwähnt der Übersetzungsvorgang
selbst nicht behandelt. Die Gründe dafür lassen sich zum Teil aus diesem Abschnitt erschließen; vgl. auch Angaben zu Übersetzungsmodellen und dem Übersetzungsprozess im Abschnitt 4.3, S. 102, Fußnote 272.
Für weitere Angaben zu diesem Thema vgl. Albrecht 1998:233, Molde 1983:4-8,
Reiß/Vermeer 1984:101, Schunk 1997:246, Sjachova 1993:146-150.
Molde (1983:4 f.) kritisiert bezüglich der Verhältnisse in Schweden vor 30 Jahren die starken Eingriffe der Verlagsredakteure. Für die neuere Zeit beanstandet er aber den offenbaren
Mangel an Überprüfung von Stil und Sprache.
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3.1.6 Dialektelemente als mögliche Sprachbarriere
In Reiß’ Modell der expressiven Texte spielt der Leser eine untergeordnete Rolle.130 Der Autor wählt nach eigener Entscheidung (ein) bestimmte(s) Stilmittel
(siehe Reiß 1976:13, siehe auch 3.1.1, S. 35). Um mit den Worten Riffaterres zu
sprechen, entwickelt der Autor eine interne Textstrategie, er agiert als „Verschlüsseler“ (Riffaterre 1975:166). Vorausgesetzt der Text wird wie oben beschrieben
vom Verlag angenommen und veröffentlicht, dann kann die sprachliche Verpakkung auf Grund ihrer „Besonderheit“ oder „Auffälligkeit“, z. B. wegen der Dialektelemente wie im vorliegenden Korpus, die Aufmerksamkeit des Lesers wekken und ihn zum Lesen anregen (siehe Albrecht 1998:93, Mattheier 1993:644).
Dabei wird aber gleichzeitig vorausgesetzt, dass der Leser die Strategie – zumindest unterbewusst – kennt (siehe Link 1976:23) und dass er über den gleichen
„Code“ verfügt, wie ihn der Autor verwendet (siehe Riffaterre 1975:171). 131
In den drei vorliegenden Romanen schaffen die bewusst gewählten dialektalen
Markierungen, die teilweise mehrdeutig und rätselhaft wirken, einen sprachlichen
Kontrast zur Standardsprache und können eine mögliche Sprachbarriere für den
Leser bedeuten. Im Allgemeinen stellt gerade die Wahl kleinräumiger Dialektelemente hinsichtlich der Entschlüsselung für den Leser eine Herausforderung dar.132
Welch große Rolle die Dialektkompetenz dabei für seine Rezeption des Textes
spielt, äußert sich in meiner Befragung (4.6.5). Das Erfassen und Verarbeiten der
„Oberfläche des Textes“ (Paepcke 1994:109) ist eine Voraussetzung, um die inhaltliche, darunter liegende Thematik verstehen zu können (siehe Sowinski 1983:
60). Es ist aber möglich, dass der Autor diese sprachliche Barriere nutzt, um eine
mehrdeutige Stimmung und Verunsicherung des Lesers zu erzeugen. Der Text
wird gerade dadurch eindrucksvoll, auffällig.133
In Bezug auf Sprachbarrieren wird nach Badura (1971:154) in der Sekundärliteratur stillschweigend angenommen, dass „jeder Prozess der Produktion, Transmission und Rezeption von Botschaften verstanden wird.“ (Hervorhebung G. B., siehe auch Link 1976:23 oben; vgl. auch Koller 2001:120 f.). Da dialektale Wörter
nicht zur Standardsprache gehören und dadurch eine begrenzte kommunikative
Reichweite haben, kann man vermuten, dass Autor und Leser in der Regel nicht
130

131
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Per Olov Enquist sagt auch in einem Interview: „Jag skriver för att säga att så här är det. […]
Jag ser aldrig en läsare eller en målgrupp framför mig. Jag skriver för att ... jag skriver.“ ‚Ich
schreibe, um zu sagen, so ist es. […] Ich sehe nie einen Leser oder eine Zielgruppe vor mir.
Ich schreibe, weil ... ich schreibe.’ (Bengtsson/Wirtén 1997:14).
Riffaterre bezieht sich in seinem Textabschnitt auf Archaismen als Stilmittel. Ich bin der
Meinung, dass Dialektelemente als Stilmittel damit vergleichbar sind.
Vgl. auch Abschnitt 3.1.2, S. 37 f., in dieser Untersuchung.
Zu „eindrucksvoll, auffällig“ siehe Sandig (1986:82), die diese Bezeichnungen als „Wirkungsausdrücke“ für den Effekt des Textes auf den Leser anführt.
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über den gleichen Schlüssel verfügen. Hier stellt sich die Frage nach der Dialektkompetenz insbesondere der Leser außerhalb des Verbreitungsgebiets der verwendeten Mundart.
Die Räuberbande entstand 1914, die Übersetzung 1920, als die Mundarten sowohl in Deutschland als auch in Schweden stark ausgeprägt und in ihren eigenen
Regionen dominierend waren (siehe Bandle 1979:225). Man kann annehmen, dass
daher die verwendeten Dialektelemente in diesem weit verbreiteten Roman insbesondere außerhalb ihres eigenen Territoriums auf sprachliche Inkompetenz bei
vielen Lesern stießen.
Für die Zeit der zwei späteren schwedischen Texte Tjärdalen und Kapten Nemos bibliotek kann die soziokulturelle Entwicklung als Ursache für die DialektInkompetenz vieler Leser vermutet werden. Da ist erstens der Einfluss der Schulen, der in Schweden134 und Deutschland135 zu einer immer mehr vereinheitlichten
Sprache führt (siehe Dahlstedt 1980:353, Hultgren 1988:30, Wiesinger 1997:17).
Zweitens bewirken die Industrialisierung und der Ausbau der Eisenbahn nicht nur
in Schweden eine Abnahme der Dialekte (siehe Dahlstedt 1978:50 f.). Drittens
setzt sich in Deutschland nach dem Ende des zweiten Weltkriegs die Standardsprache in immer mehr Sprachbereichen durch. Große Bevölkerungsverschiebungen, der Rückgang der Landwirtschaft und der Zugang aller Bevölkerungsschichten zum höheren Bildungswesen sind die wichtigsten Gründe dafür (siehe Wiesinger 1997:19 ff.). Die Einschränkung der Lebensbereiche, in denen Dialekt gesprochen wird, wirkt sich negativ auf die Dialektkompetenz aus.136
Wo diese Kompetenz abnimmt, steht es auch mit der Akzeptanz schlecht. Eine
geringere Akzeptanz des Dialekts wirkt sich wiederum negativ auf die Dialektkompetenz aus. Wiesinger (1997:13 f.) weist z. B. auf das östliche Mitteldeutschland hin, wo gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Dialekt zum Stigma der unteren
Schichten gemacht und von den oberen Gesellschaftsschichten gemieden wurde.
Darüber hinaus verstärkt sich zwangsläufig durch eine zunehmende Anzahl
überregionaler Medien, durch immer größere Mobilität der Menschen und weitergehende Urbanisierung das Bedürfnis nach Vereinheitlichung der Sprache. Da134

135
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Unter Berufung auf Tarschys weist Widmark (1991b:178) auf die Schulverordnungen aus
den Jahren 1859 und 1865 hin, die ausdrücklich eine auf die ‚Lesesprache’ „lässpråk“ ausgerichtete mündliche Form im muttersprachlichen Unterricht empfehlen. Levander (1909:41,
Anm. 2) berichtet jedoch in seiner Untersuchung eines Dorfdialekts in Dalarna aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts von dem 25 Jahre dauernden, misslungenen Versuch eines
Dorflehrers, den Schülern vorzuschreiben, auch in den Pausen die schwedische Standardsprache zu sprechen.
In Deutschland zeigen die südlichen Regionen im Vergleich zu den nördlichen eine verzögerte Übernahme der neuhochdeutschen Schriftsprache in die mündliche Sprache (siehe
Huesmann 1998:8).
Czennia (1992b:249 f.) nennt die Vereinheitlichung der deutschen Sprache und geringere
Allgemeinverständlichkeit dialektaler Elemente als einen Grund zur zunehmenden kompensatorischen Übersetzungsmethode von fremdsprachigen Dialektmarkierungen.
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durch kann über die Dialektgrenzen hinaus eine rege Kommunikation stattfinden
(siehe u. a. Bergman 1970:185 f., Huesmann 1998:9, Wessén 1954:9, Wiesinger
1997:10).
Obwohl eine Entwicklung hin zur Vereinheitlichung der Sprache zu bemerken
ist, kann man in Deutschland nicht von einem Aussterben der Dialekte reden.137
Die Mundarten sind noch sehr ausgeprägt und in ihren eigenen Territorien sehr
lebendig. Nicht nur an bestimmten Mundarten verhaftete soziokulturelle Assoziationen, sondern auch die starke Trennung zwischen Nord und Süd (siehe Eichhoff
1997:189),138 große lexematische Differenzen und stark trennende phonologische
Charakteristika unter den vielen Dialekten bedeuten erhebliche Einschränkungen
der Verständlichkeit (siehe Barbour/Stevenson 1998:149), nicht nur für die Standardsprache Sprechenden, sondern auch für die verschiedenen Dialektsprecher
untereinander.
Für Schweden stellt Elert (1983:4) fest, dass die Unterschiede zwischen Dialekt und Standardsprache nicht so sehr auf der Syntax-, Wortschatz- oder morphologischen Ebene zu bemerken sind, sondern auf der phonetischen Ebene; „den
subfonemiska variationen“ ‚die subphonemische Variation’, z. B. mehrere
Diphthonge, ist sehr ausgeprägt. Bandle (1979:226) findet für Schweden die „unterste, dialektale Schicht schon soweit ausgemerzt […], daß nur noch von einem
Nebeneinander von Standard als eigenständigem System und Regionalsprache als
Subsystem gesprochen werden kann“.
Heute wiederum erfährt jedoch der Dialekt in vielen Regionen nicht nur in
Schweden eine allgemeine Aufwertung (siehe u. a. Elert 1983:5). Wiesinger
(1997:38) spricht in dieser Hinsicht sogar von einer in Deutschland auf Grund
gelockerter gesellschaftlicher Verhaltensregeln entstandenen „Dialektrenaissance“
in den letzten 20 Jahren.
Wenn wir die Vereinheitlichung der Sprache bedenken, die in Schweden vielleicht noch deutlicher zum Ausdruck kommt, scheint mir die Frage nach dem
„Entschlüsselungsvermögen“ der Rezipienten bei einem Werk mit ausgeprägten
Dialektelementen naheliegend und berechtigt. Beim Leser könnte ein Verfremdungsgefühl entstehen, denn durch fehlende Dialektkompetenz und in Ermangelung einer direkten Rückkoppelung – wie in einer face-to-face-Situation – hat er
Probleme, die für ihn „fremde“ Sprache aufzunehmen. Mit steigender räumlicher
137
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Bei seiner Untersuchung des Ostfränkischen stellt Schunk (1999:206) zwar „phonetischphonologische Ausgleichsbewegungen“ fest. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein
Sprachwandel Richtung Standardsprache stattfindet, sondern dass größere Regionen einheitliche Dialektmerkmale herausbilden.
Albrecht (1998:101) scheint das Bairische für unverständlich zu halten. Er meint, dass ein
bayerischer Übersetzer, wenn er das Verb ‚sich schicken’ für ‚sich beeilen’ verwendet, „von
vielen Lesern überhaupt nicht verstanden“ wird. Er gibt aber auch ‚aasen’ für ‚vergeuden’
als nur norddeutschen Lesern bekannt an (ebd.:98). Mattheier (1993:646) weist darauf hin,
dass die Dialektkompetenz im Süden Deutschlands größer ist als im Norden.
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und kommunikativer Entfernung vom Dialektschreiber zum Leser wächst die
Dialekt-Inkompetenz des Lesers.
Wenn ein Autor nun prägnante Dialektelemente als Gestaltungsmittel verwendet,
kann die kommunikative Reichweite sich auf die Rezipienten unterschiedlich
auswirken. Es bedeutet, dass man abhängig von der Dialektkompetenz auf Grund
der Reichweite grob gesehen von zwei Rezipientengemeinschaften ausgehen
kann: einer kleineren Gemeinschaft, die einen mit dem Autor gemeinsamen
Sprachcode besitzt, und einer zweiten, standardsprachlichen Gemeinschaft, die
diese nicht besitzt (siehe Hein 1983:1631). Zwischen diesen beiden Gemeinschaften bestehen aber auch noch fließende Übergänge von größeren bis zu geringeren Dialektkenntnissen. Das bedeutet unterschiedliche Rezeption und Wirkung,
die der Autor bewusst oder unbewusst vielleicht (nicht) beabsichtigt hat (siehe
Dahlstedt 1959:124, Hein 1983:1631).139 Sein dialektaler Wortschatz weckt bei
den Lesern innerhalb des gemeinsamen abgegrenzten Sprachgebiets ein vergleichbares Empfinden wie bei ihm selbst. Lesern außerhalb dieses Gebiets, die nur zum
Teil oder gar nicht über den gleichen Schlüssel verfügen, erscheinen die Dialektelemente jedoch besonders befremdend und mehrdeutig (siehe Hein 1983:1631).
Die Verwendung dialektaler Sprache in literarischen Werken bedeutet ja gewisse
Begrenzungen hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit für ein großes Publikum (siehe
Ingo 1991:41, Liljestrand 1983:91, Widmark 1996:47).140
Da stellt sich nun die Frage, ob eine unterschiedliche Rezeption innerhalb und
außerhalb des Dialektgebietes für eine Übersetzung berücksichtigt werden kann.
In Deutschland und Schweden existieren verschiedene Mundarträume (siehe
3.2.2.3, S. 70 ff.), die vergleichbare Verhältnisse schaffen könnten. Wenn Leonhard Frank die ostfränkischen Dialektlexeme Wenger ‚Weingarten’ und pfutzen
‚mit einem Geräusch durch die Nase lachen’ oder die süddeutschen Regionalismen damisch (ein Schimpfwort) und hocken ‚sitzen’ benutzt, wecken diese Lexeme sicherlich ein entsprechendes Leseempfinden bei den deutschen „standardsprachlichen“ Lesern wie västerbottnisch grejd für ordna ‚ordnen’ und norrländisch kvamna für vara nära att kvävas ‚fast am Ersticken sein’ von Sara Lidman
oder ilsnedu für illistig ‚bösartig, hinterhältig’ und korusa für kospillning ‚Kuhfla139

140

G. Holm (1967:12) zieht die Numeruskongruenz im Schwedischen (vgl. 4.4.4, S. 119, Fußnote 325) als Beispiel unterschiedlicher Rezeption heran. Den meisten Schweden wird sie
altertümlich vorkommen. Es gibt jedoch Gegenden, wo sie noch lebendig ist. Dort fällt sie in
einem Text den Menschen nicht auf.
Auch Schenker (1977:40) meint, „[…] daß die regionale Begrenztheit des Dialekts sich
schlecht mit der schriftstellerischen Intention nach großem Publikum vertragen kann […]“.
Larsson (1992:38) meint, Sara Lidmans drei erste Romane – Tjärdalen, Hjortronlandet,
Regnspiran – bieten auf Grund des starken Dialekts einen erheblichen Lesewiderstand.
Vikström (1956:217) erwähnt auch, dass nicht nur die Normalleser, sondern auch Kritiker
sich über die vielen Dialektlexeme in Lidmans Büchern beklagen.
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den’ von Per Olov Enquist bei den schwedischen „standardsprachlichen“ Lesern.
Diese Lexeme haben alle gemeinsam, dass sie innerhalb bzw. außerhalb der Dialektregionen unterschiedliche Inhalte und Konnotationen evozieren. Innerhalb
werden sie als „unmarkiert“ empfunden, während sie außerhalb als dialektal „plusmarkiert“ auffallen (siehe Rossipal 1973:19). Gerade die Opposition zur Standardsprache demonstriert jedoch für alle Rezipienten die stilistische Relevanz des dialektal-regionalen Sprachmaterials (siehe ebd.:50).

3.1.7 Zusammenfassung
Die entscheidenden Beweggründe, die den Autor veranlassen, Dialektelemente als
Gestaltungsmittel in seinem Text zu verwenden, sind im Inhalt, der Botschaft und
in seiner eigenen Kreativität zu finden. Die dialektale Textgestaltung ist das Medium des Autors und fungiert als eindringliches und prägnantes Transportmittel
der schriftstellerischen Botschaft an den Leser.
Die Dialektelemente können nach dialektaler Ausprägung, Distribution, Frequenz und Quantität vom Autor unterschiedlich eingesetzt werden. Für das vorliegende Korpus dienen sie den Autoren einerseits als Kontrast zur Standardsprache
und zur Darstellung bestimmter dialektaler Bedeutungskomponenten. Andererseits
signalisieren die Dialektmarkierungen eine regionale und soziale Zuordnung verbunden mit Regionalkolorit, vermitteln die Vorstellung innerer sozialer Einheit
und erwecken die Illusion fiktiver Authentizität.
Der Ausdruck der Texte fungiert als Sprachrohr der Autorenintention, um eine
besondere Wirkung beim Leser zu erzielen. Die Textgestaltung erfüllt somit als
konstitutives Element eine bestimmte kommunikative Funktion. Die Dialektelemente aus den Texten herauszulösen und sie bei einer Übersetzung umzuformen,
würde den Intentionen des Verfassers nicht entsprechen.
Die Stilkonventionen, die sich sowohl auf normierende Instanzen als auch auf
die Aufnahme bei den Rezipienten des jeweiligen Landes auswirken können, werden aus deutscher und schwedischer Sicht behandelt. Die Verwendung dialektaler
Stilmittel in einem Romantext wird dann im Hinblick auf die normierenden Instanzen als eine – meist – zu überwindende sprachliche Hürde angeschnitten und
als Verständnisproblem beim Leser diskutiert. Verschiedene Ursachen der dialektalen Sprach-Inkompetenz, wie Einfluss der Schulen, Einfluss der Medien und
steigende räumliche Mobilität der Menschen, werden genannt. Eine unterschiedliche Dialekt-Kompetenz der Leser wirkt sich schließlich auf die Aufnahme des
Textes aus. Dabei kommt eine vermutete Zweiteilung der Rezipienten vor: eine
Gruppe mit und eine ohne Dialektkompetenz.
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3.2 Dialektelemente im Fokus der Übersetzung
In Bezug auf stilistische Abweichungen und insbesondere auf Dialektelemente als
innovatives Textgestaltungsmittel in Kontrast zur Standardsprache können für eine
Übersetzung bestimmte Fragen auftreten. Dies bedeutet in der Praxis erstens eine
Überprüfung, wie stark die Dialektmarkierungen von der AS-Sprachnorm abweichen bzw. welche Regularitäten noch vorhanden sind und ob dem in der ZS entsprochen werden kann. Dabei ist zu prüfen, ob ZS-Dialektmarkierungen dem ASinnovativen Element als stilistischem Kontrast entsprechen können. Zweitens stellt
sich bei der Entscheidung für eine Verwendung von Dialektelementen im ZT häufig die Frage nach möglichen gleichwertigen ZS-Dialektelementen. In Abschnitt
2.1 wird eine theoretische Diskussion über das Ob und Wie der Übersetzung dialektaler Markierungen geführt. Die Gegner der so genannten „Dialekt-mit-Dialekt“-Methode erklären dabei, dass es kaum möglich ist, ZS-Dialekte zu finden,
deren Merkmale den AS-Dialektelementen in soziokultureller, diastratischer oder
geografischer Hinsicht entsprechen, denn sie können nicht die gleichen Assoziationen hervorrufen wie die in der AS.
Unter diesen Prämissen sollen nun der Treuebegriff, die Äquivalenz und relevante soziokulturelle, diastratische wie geografische Aspekte für die vorliegende
Untersuchung im Fokus der Übersetzungsdiskussion stehen.
3.2.1 Treuebegriff und Äquivalenz
Entweder der Uebersetzer läßt den Schriftsteller möglichst in
Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen (Schleiermacher 1973 [1813]:47).

In der deutschsprachigen Diskussion zur Treue wird vor allem seit dem berühmten
Akademievortrag Schleiermachers 1813, aus dem das obenstehende klassische
Zitat stammt,141 immer wieder darüber diskutiert, inwiefern eine Übersetzung dem
Original oder aber dem eigenen Leser die Treue halten soll (siehe Güttinger 1963:
12, siehe auch Ayad 1980:34). Die Treue zum Original wird heute meist unter einer als „ausgangstextorientiert“, „retrospektiv“ oder auch „verfremdend“ genannten Übersetzungsmethode besprochen, denn oftmals ergibt sich daraus für den ZSLeser eine fremdartige Sprachgestaltung, der man die Übersetzung ansehen kann.
Die Treue zum ZS-Leser bedeutet dann eine „zieltextorientierte“, „prospektive“

141

Nach den Auslegungen über das Pro und Contra dieser zwei Methoden fordert Schleiermacher schließlich den Übersetzer dazu auf, „[e]iner Sprache oder der andern, […] anzugehören, oder er schwebt haltungslos in unerfreulicher Mitte“ (ebd.:63).
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oder „einbürgernde“ Übersetzungsmethode, denn der zu übersetzende Text wird
der ZS angepasst und liest sich wie ein Originaltext.142
Maßgebend für die deutsche Diskussion ist die klassische Periode der deutschen Literatur. Herder, Klopstock und auch Goethe befürworten eine Methode,
die sich am Original orientiert, damit „die Übersetzung dem Original identisch“
gemacht wird (Goethe 1973 [1814]:36).143 Wilhelm von Humboldt bekennt sich in
der Einleitung zu seiner eigenen Übersetzung von Agamemnon zur Treue zum
Original, denn die fremde Sprache kann „zur Erweiterung der Bedeutsamkeit und
der Ausdrucksfähigkeit der eignen Sprache“ begeistern und sie „zu einem höheren
Sinne“ hinaufführen (Humboldt 1973 [1816]:81 f.). Er meint aber auch, dass sich
nicht entsprechenden „Nebenstimmungen“ – d. h. „kein Wort Einer Sprache [ist]
vollkommen einem in einer andren Sprache gleich“ (ebd.:80) – zwangsläufig zu
Verschiebungen in der Übersetzung führen (vgl. auch Apel 1983:58 f.).
Zu den Kritikern jener Auffassung der Treue zum Original und der geistigen
„Gelehrtensprache“ gehört u. a. Jacob Grimm. Er kritisiert „das pedantische in der
deutschen sprache“ (Grimm 1973 [1847]:108-138), die in allzu form- und grammatiktreuen Übersetzungen resultiert. Der „andre[r] boden“, die „andre luft“
(ebd.:111) und auch die Entwicklung in der eigenen Sprache werden zu wenig berücksichtigt. Deshalb ist man „genöthigt doppelter sprache zu pflegen, einer für
das buch, einer andern im leben […].“ (ebd.:113).
Anfang des 19. Jahrhunderts vertritt z. B. Benjamin (1973 [1923]:157) eine mit
Schleiermacher vergleichbare Meinung zum Treuebegriff. Er sagt, es bleibt bei
einer schlechten Übersetzung „solange die Übersetzung sich anheischig macht,
dem Leser zu dienen“.
Heute geht die Diskussion über verfremdendes oder einbürgerndes Übersetzen
weiter. Dabei ist ein starker Trend in Richtung Einbürgerung festzustellen (siehe
u. a. Güttinger 1963:20,144 Hönig/Kußmaul 1982:62, Reiß/Vermeer 1984:135,145

142

143

144
145

Für eine Übersicht der ausgangssprachlich bzw. zielsprachlich ausgerichteten Übersetzungstheorien vgl. u. a. Hygrell 1997:23-42. Vgl. weiter auch Rosell Steuer 2004:61-86 über die
Übersetzungsvarianten von Kulturspezifika. Rosell Steuer setzt sich darin mit den zahlreichen, unterschiedlichsten theoretischen Auslegungen hinsichtlich Verfremdung bzw. Einbürgerung kritisch auseinander. Auch weist sie zurecht darauf hin, dass diese Diskussionen
nicht praxisnahe durchgeführt werden.
Diese von Deutschland ausgehende Theorie der „Treue zum Original“ ist eine Gegenbewegung zu dem bis dahin geltenden französischen Vorbild des einbürgernden Übersetzens, des
so genannten belles infidèles (siehe Albrecht 1998:84 f.). Diese Methode nennt Goethe (1973
[1814]:36) die „parodistische“.
Güttinger sagt unmissverständlich: „Schon aus Gründen des Anstands […] sollte eine Übersetzung sich lesen wie ein einheimisches Erzeugnis.“
„Heute gilt eher das Ideal des ‚kommunikativen’ Übersetzens […], eine Übersetzung, der
man zumindest sprachlich nicht die Übersetzung ansieht“ (Reiß/Vermeer 1984:135).
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Schreiber 1993:75, Snell-Hornby 1994:13).146 Diese Tendenz zur einbürgernden
Übersetzungsmethode ist mit Nidas Prinzipien der dynamischen Äquivalenz zu
vergleichen (siehe folgend, S. 64),147 d. h. mit zielsprachlichen Mitteln die gleiche
Reaktion wie das Original erzielen. Ohne Übersetzung dialektaler Elemente explizit zu erwähnen – wie auch die gerade genannten Übersetzungstheoretiker nicht –
sagt z. B. Levý (1969:36) ganz generell: „Der Text ist lediglich der Träger des
ideell-ästhetischen Inhalts, […] und daher müssen viele Werte in der Sprache des
Übersetzers mit anderen Mitteln ausgedrückt werden.“ Meist wird unter „anderen
Mitteln“ eine pragmatische – natürliche – Übersetzung von Äußerungen verstanden, wie sie für den ZS-Leser in einer tatsächlichen Kommunikationssituation
vorkommen können und der ZS angepasst werden müssen, um ein vergleichbares
Verständnis beim ZS-Leser hervorzurufen. Für die Übersetzung von Sach- und
Gebrauchstexten kann dies wohl kaum in Frage gestellt werden. Für literarische,
autorengebundene Texte, die durch die Sprache selbst eine andere, eine ästhetisch
anregende Aufgabe haben,148 müssen andere Prioritäten gesetzt werden (siehe
Gardt 1989:14 ff.).149
In Schweden wurde lange eine Methode des freieren Übersetzens überwiegend
lateinischer Texte praktiziert. Nach deutschem Vorbild wird im Laufe des 19.
Jahrhunderts eine sich mehr am Originaltext orientierende Übersetzungsmethode
erkennbar (siehe Mesterton 1979:133 f., Sorvali 1983:22-24).150 Die Treue zum
Original bleibt das 19. Jahrhundert hindurch die bevorzugte Methode.151 Als typi146
147
148

149
150

151

Vgl. auch Magnusson (2000:43 f.) zusammenfassend in seinem Rezensionsartikel zum
Handbuch Translation.
Nida (1964:166) sagt auch: „In such a translation [toward dynamic equivalance] the focus of
attention is directed […] toward the receptor respons.“
Ohne hier auf die „Skopos“-Theorie von Reiß/Vermeer, Holz-Mänttäri u. a. im Einzelnen
eingehen zu wollen, d. h. der Zweck der Übersetzung ist für die Übersetzungsmethode ausschlaggebend (siehe Reiß/Vermeer 1984:95-104), füge ich hinzu, dass eine zweckgerichtete
Übersetzungsmethode ihre Berechtigung hat, insbesondere für Sachtexte, Betriebsanleitungen, Reportagen u. Ä., aber auch als Begründung für beliebige Übersetzungsformen benutzt
werden kann, z. B. in der literarischen Übersetzung. Vgl. etwa Lönker (1992:50-53), der an
einem sprechenden Beispiel prospektives Übersetzen demonstriert (vgl. auch Koller 2001:
212 f.). Vgl. auch Hygrell (1997:33-37), die sachliche Kritik auf die Skopos-Theorie ausübt
und ihre Beanstandungen durch nachvollziehbare Argumente begründet. Eine positive Auslegung der Skopos-Theorie dagegen bietet Witte in Die Kulturkompetenz des Translators.
Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung (2000).
Snell-Hornby (1994:27) meint jedoch, dass eine einbürgernde Übersetzung auch für literarische Texte begründet werden kann.
Der schwedische Autor Esaias Tegnér (1782-1846) übersetzt zu Beginn seiner Übersetzertätigkeit eher „frei“, geht jedoch später zu der stil- und sprachtreuen Übersetzung über (siehe
Sorvali 1983:23).
Sorvali (1983:14) beschreibt in ihrer Übersicht der Übersetzungsgeschichte diese Übersetzungsrichtung: „Översättningen skulle till form och innehåll följa originalet så noggrant som
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schen Repräsentanten der Übersetzer des 19. Jahrhunderts nennt Sorvali G. J. Adlerbeth, der lateinische Dichter übersetzte. Adlerbeth hält an den originaltreuen
Richtlinien fest (siehe ebd.:24).
Bis auf einige Erläuterungen des jeweiligen Übersetzers im Anschluss an seinen übersetzten Text152 findet aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich keine übersetzungswissenschaftliche Diskussion über „verfremdende“,
„einbürgernde“ oder andere Übersetzungsmöglichkeiten statt. Eine Ausnahme bildet in dieser Hinsicht Thulstrups Schrift (1942), in der er Übersetzungsverfahren
diskutiert und offenkundig für die freie, d. h. einbürgernde Übersetzungsmethode
innerhalb bestimmter stilistischer Grenzen Stellung bezieht (siehe ebd.:12 f.). Erst
in den Jahren nach 1950 beginnt ein wissenschaftlich ausgerichtetes Studium von
Übersetzungen (siehe Sorvali 1983:25, zusammenfassende Tabelle ebd.:109). Mesterton (1979:136) meint, während des 20. Jahrhunderts eine Auferstehung der
paraphrasierenden Übersetzung beobachten zu können. So auch Sorvali (1983:25),
die für das 20. Jahrhundert ein freieres Übersetzungsverfahren zu sehen scheint.153
Hier stellt sich nun die Frage, was Treue hinsichtlich der Übersetzung dialektaler
Elemente bedeuten kann. Treue zum Original ist nicht immer unbedingt als verfremdend in der übersetzungswissenschaftlich herkömmlichen Bedeutung von
„außerhalb des Sprachsystems“ zu verstehen. Diese Treue bezieht sich auf eine
literatursprachliche Norm (s. o.) und äußert sich in der Praxis als Entsprechungen
in den grammatischen Kategorien wie z. B. Verb für Verb (siehe Ingo 1991:225).
Treue zum Original kann aber auch bedeuten, einen altertümlichen, gespreizten,
gehobenen oder dialektalen Stil zu bewahren. Man kann also die der AS entsprechenden ZS-Mittel nutzen, was wiederum einer einbürgernden Übersetzungsmethode gleich kommt. In Bezug auf Übersetzung der Sub-Form Dialektelemente
muss die Treue zum ZS-Leser nach meinem Verständnis nicht eine Aufgabe der
AS-Dialektmarkierung bedeuten, was häufig unter einbürgerndes Übersetzen verstanden wird (siehe oben, S. 59 f.), sondern kann auch durch eine Substitution der
AS-Dialektmarkierung durch eine ZS-Dialektmarkierung erfolgen, was dann auch
eine Treue zum Originaltext bedeutet. Das heißt – und hier möchte ich Schreiber
(1993:76) zustimmen –, dass eine „Kombination von sprachlicher Einbürgerung
und kultureller Verfremdung“ möglich ist. Elemente eines ZS-Dialekts werden für
AS-Dialektelemente benutzt, um über einen AS-kulturellen Zustand zu informieren (siehe 1.1, S. 1 ff.), was auch einem „kulturellen Transfer“ gleichkommt. Dies

152

153

möjligt;“ ‚Die Übersetzung sollte der Form und dem Inhalt nach dem Original so genau wie
möglich folgen;’.
Johan Bergman (1864-1951) schreibt z. B. im Vorwort zu seiner Übersetzung Vergilius. Sagan om Aeneas über sein Verhältnis zur Übersetzung seines Vorgängers Adlerbeth (siehe
Sorvali 1983:24).
Vgl. auch Ingo 1991:151 andeutungsweise.
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kann zu einer sprachlichen Bereicherung führen, sowohl in literarischer als auch in
kultureller Hinsicht.
Dass der Treuebegriff und die Äquivalenz sich in einigen Fällen, wie z. B. bei einer Erhaltung des Stils, überlappen können, wird durch die obige Diskussion angesprochen. Wie Ingo (1991:81) sagt: „Översättandets huvudsyfte är att finna riktiga och ändamålsenliga översättningsmotsvarigheter till originaltexten.“154 Hier
kann unter der Bezeichnung „motsvarighet“, also ‚Entsprechung’, ‚Gleichwertigkeit’ oder ‚Äquivalenz’155 der gleiche semantische Inhalt wie beim Treuebegriff
verstanden werden. Dabei geht es darum, welche/r Bereich/e – wie Inhalt, Form
oder Wirkung, um einige der wichtigsten zu nennen – der Ausgangssprache möglichst gleichwertig – „treu“ – in die Zielsprache übertragen werden sollen. Und
was dabei als „richtig“ oder „zweckmäßig“ angesehen werden kann. Im Übersetzungsprozess können neue Äquivalenztypen entdeckt und so neue Relationen gesetzt werden (siehe Detken 1997:18, Reiß/Vermeer 1984:129). Deshalb sind im
Laufe der Zeit viele Bezeichnungen unterschiedlicher Typen und Subtypen von
Äquivalenz entstanden.156 Diskussionspunkt ist weiterhin, welche Typen am
wichtigsten sind, die dann in der Übersetzung eine möglichst große Berücksichtigung finden sollten.
Gerade unter dem Verständnis der Formtreue passt eine nicht konventionalisierte Form des Ausdrucks (siehe 3.1.4, S. 43 ff.) wie dialektale Elemente in Kollers Schema von fünf Äquivalenzen hinein (2001: 216),157 und zwar sowohl in die
der „konnotativen Äquivalenz“ als auch in die der „formal-ästhetischen Äquivalenz“, zu der Koller auch „besondere stilistische […] Ausdrucksformen“ (ebd.:
253) zählt. Im erstgenannten Typus sollen Konnotationen der Stilschicht, soziolektale und geografische Konnotationen (ebd.:243 f.), im zweitgenannten insbe154
155

156

157

‚Die Hauptaufgabe des Übersetzens ist es, richtige und zweckmäßige Übersetzungsentsprechungen zum Originaltext zu finden.’
Die Frage, ob die Bezeichnung Äquivalenz gerechtfertigt ist, soll hier nicht erörtert werden.
Stolze (1994:93 ff.) gibt eine übersichtliche Kurzfassung der Diskussion. Auch Magnusson
(2000:42 f.) fasst die Problematisierung bzw. den Wandel des Äquivalenzbegriffs zusammen. Vgl. auch Ingo 1991:81f., Snell-Hornby 1994:13 ff., Koller 2001:214-228.
Snell-Hornby (1994:15) stellt z. B. in der einschlägigen Literatur 58 verschiedene Äquivalenztypen fest. Für die Äquivalenzdiskussion und die Formulierung unterschiedlicher Äquivalenztypen vgl. u. a. Albrecht 1998:61-69, Gallagher 1998:1-29, Ingo 1991:81-91, Jäger/Müller 1982:42-57, Koller 1978:272-279, 1987:186-191, 1998:118-135, 2001:214-300,
Levý 1969:54 ff., Nord 1991:25-27, Reiß/Vermeer 1984:124-133, Sorvali 1983:61-65, Stolze 1982:169-191, 1994:93-96, Wilss 1977:156-183.
Koller (2001:216) nennt die „denotative“, die „konnotative“, die „textnormative“, die
„pragmatische“ und die „formal-ästhetische“ Äquivalenz. Dabei teilt er die „konnotative
Äquivalenz“ in fünf weitere „konnotative Dimensionen“ (ebd.:243 f.): „Konnotationen der
Stilschicht“, „Konnotationen sozial […] bedingten Sprachgebrauchs“, „Konnotationen der
geographischen Zuordnung“, „Konnotationen des Mediums“ und „Konnotationen der stilistischen Wirkung“.
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sondere stilistische Ausdrucksformen in Syntax und Lexik berücksichtigt werden
(ebd.:253, siehe auch Koller 1988:73 f.). Dies trifft nach meinem Verständnis insbesondere für Dialektelemente als Stilmittel zu. Sie stellen eine Stilschicht in
Kontrast zur Standardsprache dar und haben eine besondere Syntax und Lexik.
Dies kann mit dem Begriff der „Treue“ verglichen werden.
Reiß (1976:21) plädiert dafür, dass „Lexik, Syntax, Stil und Aufbau“ so behandelt werden, dass die entsprechende ästhetische Wirkung der Gestaltungsentscheidung des Autors in der ZS erzielt werden kann.158 Hier werden einer der oben
genannten Äquivalenztypen, nämlich der der Form und ein weiterer, der der Wirkung, für eine gleichwertige Übersetzung miteinander kombiniert. Um eine analoge ästhetische Wirkung zu erzielen, kann es dann bei der Übertragung darum gehen, bestimmte im AS-Text für den kommunikativen Hintergrund wesentliche Erscheinungsformen durch für die ZS relevante gleichwertige zu ersetzen, damit der
AS-kommunikative Effekt erhalten bleibt (vgl. hierzu Koller 2001:52).
Nida (1964:166) spricht in diesem Zusammenhang von „dynamic equivalence“
oder „equivalence of response“. Auch für ihn bedeutet es, die in der ZS „closest
natural159 equivalent to the source-language message“ (ebd.:166, vgl. auch Ingo
1991:225 f.) zu finden.160 In diesem Text erörtert Nida ferner gewisse Einschränkungen auf den Grad der dynamischen Äquivalenz beim Übersetzen.161 Dabei
nennt er dialektale Probleme, die Einschränkungen für die Form der Übersetzung
begründen können: nämlich „externe“ und „interne“ Faktoren.162 Seine Erläuterungen klären jedoch nicht ausreichend über externe oder interne Probleme auf.
Als Bespiel interner, einschränkender Faktoren nennt Nida die Übersetzung von
Steinbecks Grapes of Wrath ‚Früchte des Zorns’ ins Tschechische. Der Übersetzer
158

159

160
161
162

Ohne explizit auf Äquivalenz einzugehen, möchte auch Güttinger von der Übersetzung die
gleiche Wirkung hervorgerufen sehen wie die des Originals (siehe Güttinger 1963:15, 66).
Güttinger versteht darunter ein freies Übersetzen, in dem alles erlaubt ist, um den gleichen
Zweck wie die Vorlage zu bewirken. Vermeer plädiert in seinem Aufsatz von 1981
[1974]:257, ganz stark für die „Erhaltung der Wirkungstreue des Originals in der Zielsprache“. In seinem neun Jahre nach der Erstfassung des Aufsatzes geschriebenen Nachwort relativiert er jedoch diese Einstellung und stellt den Zweck der Übersetzung in den Vordergrund (siehe ebd.:261).
Für eine „natürliche“ Wiedergabe müssen die benutzte Sprache in der Übersetzung und die
Zielkultur als Ganzes zusammenpassen, der Kontext muss damit harmonieren und die Zielrezipienten müssen einer vergleichbaren Gemeinschaft entsprechen (siehe Nida 1964:167);
vgl. zu diesem Passus in Nidas Text Schreibers (1993:178 f.) Bemerkung, dass der Originaltext dann auch aus „natürlichen“ Elementen bestehen muss, da ansonsten eine stilistische Bearbeitung vorliegt.
Ingo (1991:241) bemerkt jedoch die Schwierigkeit, den Grad einer dynamischen Äquivalenz
zu messen.
Nida (1964:176): „Restrictions on the permissible degree of dynamic equivalence in translating.“
Nida (1964:180): „The external problems involve competing dialects and the inevitable difficulties of trying to determine just how to accommodate these complex linguistic facts. The
internal problems are those posed by dialectal variations in the text itself.“
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Procházka hat einen ostböhmischen Dialekt gewählt, dessen Sprecher als etwas
schwerfällig, etwas langsam im Denken aber rücksichtsvoll und ehrlich gelten, um
den AS-Dialekt zu „reproduzieren“ (siehe Nida 1964:180). Meiner Meinung nach
ist dies jedoch keine Einschränkung, sondern eine „natürliche“ Substitution der
Dialektelemente, um eben eine dynamische Äquivalenz zu erzielen und gleichzeitig die Treue der AS-Dialektmarkierungen zu bewahren.
Wer ein übersetztes Werk in der Originalsprache nicht kennt, kann selbstverständlich meist nicht feststellen, ob der Zieltext einen vergleichbaren Ausdruck aufweist oder nicht. Er kann aus dieser Sicht die Übersetzung im Sinne von „wie ein
Original“ oder „wie eine Übersetzung“ im Grunde genommen nicht beurteilen
(siehe Reiß 1971:18), sondern geht davon aus, dass die Wiedergabe mit dem Original übereinstimmt. In Fällen, in denen keine auffallende AS-Form vorhanden ist,
ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn der Stil des Ausgangstextes aber eigenwillig innovativ ist, „muss in der Übersetzung durch Analogie der Form ein gleichwertiger Eindruck erzielt werden“ (ebd.:38. Hervorhebung im Original). Wird es
als unerlässlicher Bestandteil der Textgestaltung in der Übersetzung nicht erhalten, würde es auch nicht den Intentionen des Verfassers entsprechen (siehe
ebd.:42).163 Um dies dem ZS-Leser zu vermitteln, könnte m. E. die wenig genutzte
Methode der Verwendung von Vor- oder Nachworten bzw. Fußnoten (siehe Koller
1978:275)164 Anwendung finden. Eine kurze Erläuterung im Vorwort mit z. B. einem Hinweis auf die AS-Dialektmarkierung als wichtigen Stilkontrast und deren
thematische Funktion würde den ZS-Leser sicher ausreichend informieren.165
Unter Nidas dynamischer Äquivalenz oder Reiß’ analoger ästhetischer Wirkung verstehe ich die Übertragung der autoreneigenen „natürlichen“ AS-Dialektmarkierungen in entsprechende „natürliche“ ZS-Dialektmarkierungen, um eine

163

164

165

Reiß (1971:23) meint: „Eine der wichtigsten Richtlinien für den Übersetzer lautet, daß er
sich dem Willen des Autors in jeder Hinsicht unterzuordnen habe.“ Diese ihre Ansicht relativiert sie später in ihrer Skopos-Theorie. In ihrem Aufsatz „Der Ausgangstext – das sine qua
non der Übersetzung“ (1990) deutet sie jedoch zum Teil eine Rückkehr zu ihren früheren
Positionen an.
Koller (2001:51, 184, 228, 268) sieht prinzipiell die Möglichkeit eines kommentierenden
Übersetzungsverfahrens, um denotative Äquivalenz zu erreichen. Gerade bei literarischen
Texten mit wichtigen stilprägenden Funktionen ist jedoch der Weg der Kommentierung oft
nicht hilfreich, wenn der literarisch-ästhetische Charakter des Textes bewahrt werden soll
(ebd.:243).
Fredriksson (1994) erklärt im Vorwort zu ihrem Roman Anna, Hanna och Johanna (in
Deutschland 1997 unter dem Titel Hannas Töchter erschienen), sie hat eine Person damit
beauftragt, standardschwedische Dialogstellen in dalsländische Grenzmundart zu übersetzen.
Diese Stelle des Vorworts, S. 8, wird von der deutschen Übersetzerin wiederum in einer
Fußnote mit der Erklärung versehen, dass sie diese Stellen „in einfaches Deutsch übertragen“ hat.
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annähernd „äquivalente Reaktion“ zu erhalten.166 Das bedeutet auch, dass ausgangssprachliche, vom System abweichende Innovationen auch zielsprachliche,
vom System abweichende Innovationen erlauben. Verwendet der Autor solche
stilistische Mittel, die auf den AS-Leser anziehend wirken, und werden sie ohne
besondere stilistische Funktion übersetzt, dann wird die Reaktion auf die Übersetzung in den meisten Fällen anders ausfallen als im Ursprungsmilieu (siehe Bruns
1977:32). Wenn in der Ausgangssprache die Wirkung der Dialektelemente als befremdend, schwer zugänglich oder mehrdeutig zu bewerten ist, lässt dies in der
Zielsprache eine entsprechende Textgestaltung zu. Dies wäre auf die Texte der
vorliegenden Untersuchung anwendbar. Die Befragung in Bezug auf das Verständnis der Dialektismen in Kapten Nemos bibliotek und seiner Übersetzung
(4.6.5) wird aus dieser Sicht durchgeführt.
3.2.2 Deutsche und schwedische Dialekte aus kontrastiver Sicht
Weitere Aspekte im Fokus der Übersetzung von Dialektelementen beziehen sich
auf mögliche zielsprachliche Dialektelemente. Eine Präsentation der Dialektlandschaften Deutschlands und Schwedens aus kultureller und diastratischer wie geografischer Sicht gestaltet sich wie folgt:
3.2.2.1 Die soziokulturelle Perspektive

Weicht der ZS-kulturelle Hintergrund von dem AS-kulturellen Hintergrund in
mancher Hinsicht zu stark ab, kann eine Umarbeitung des Originaltextes in der
Zielsprache in Erwägung gezogen werden (siehe Ingo 1991:70).167 BachmannMedick (1997:1-18) dagegen vertritt meiner Ansicht nach zurecht die Meinung,
dass im Zuge der medienvermittelten Globalisierung die Übersetzungswissenschaft eine kulturwissenschaftlich-ethnologische Horizonterweiterung braucht
(vgl. 1.1, S. 4). Neue „synekdochische Verfahren“ könnten eingesetzt werden,
um von signifikanten Einzelheiten aus den Eindruck einer ganzen Kultur zu erwecken. In
diesen Kontext gehört die Vorstellung von übersetzerischer Repräsentation im Sinne eines
Austauschs stereotypisierter Selbst- und Fremdbilder. (ebd.:8).
166

167

Es lässt sich selbstverständlich diskutieren, ob eine „äquivalente Reaktion“, d. h. Wirkungsgleichheit durch eine Übersetzung überhaupt erreicht werden kann. Es handelt sich bei einer
Übersetzung immer um unterschiedliche Rezipientengemeinschaften mit unterschiedlichen
kulturellen Voraussetzungen. Wie Vermeer (1994:40) in Bezug auf die kolumbianische Sozialkritik bei García Márquez durch eine Übersetzung ins Deutsche über Wirkung so treffend
sagt: „Die Kritik am Bekannten wird in einer Übersetzung zur Information über Exotisches
und exotische Zustände umfunktioniert.“ Diese Information ist aber durchaus positiv zu bewerten. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um zwei sich sehr nahe stehende Gesellschaften mit minimalen kulturellen Unterschieden.
Ingo (1991:70 f.) exemplifiziert dies mit den großen Unterschieden der Hundekultur z. B. in
Bezug auf Rassen, Hundeausstellungen, Dressuren oder Aufzucht in den zwei Nachbarländern Schweden und Finnland.
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In diesem Zusammenhang gibt Bachmann-Medick (ebd.:8) als bedenkenswertes
Beispiel an, wie der indische Autor Tagore die eigenen Gedichte so ins Englische
übersetzen musste, dass sie in die europäische Vorstellung des „spiritualisierten“
Fremdbilds von Indien hineinpassten. Deshalb können Übersetzungen auch unter
dem Aspekt ihrer „verhaltenssteuernden und kulturell regulierenden Wirkung“
(ebd.:9) betrachtet werden.168
Weichen nun die schwedischen und deutschen kulturellen Hintergründe weit
von einander ab? Wie sehen die gegenseitigen Selbst- und Fremdbilder der
schwedischen bzw. der deutschen Kultur aus?169 Besonders während der Hansezeit
im 14. und 15. Jahrhundert wurde die schwedische Bevölkerung durch eine starke
Einwanderung von Deutschen kulturell wie sprachlich massiv beeinflusst und geprägt (siehe u. a. Brylla 2003:9-12, Moberg 1989:26 f., Stedje 1989:110 f.). Ein
weiterer durchdringender sprachlicher Einfluss bedeutete die Bibelübersetzung der
ganzen Bibel aus dem Deutschen ins Schwedische im Jahr 1541. Dieser Einschnitt
führte zur Benennung einer neuen Sprachepoche, die mit der Übersetzung des
Neuen Testaments im Jahr 1526 begonnen hatte: dem älteren Neuschwedisch (siehe Bergman 1970:86 f.). Der kulturelle Einfluss der von Luther ausgehenden Reformation durch die protestantische Kirche in Schweden war ebenso ansehnlich
(siehe Gustafsson 1992:56-61). Umgekehrt übte Schweden im 30-jährigen Krieg
und als Großmacht im 17. Jahrhundert einen gewissen kulturellen Einfluss auf
Deutschland aus (siehe Den svenska historien, 5, 1992).
Wenn man den inhaltlich-kulturellen Hintergrund der vorliegenden untersuchten Texte betrachtet und sie auch unter dem Aspekt der zeitlichen Differenz miteinander vergleicht, kann man heute noch von einer übereinstimmend systemischen Nähe sprechen. Die in allen drei Romanen thematisierten, von einer strengen christlichen Lehre hervorgerufenen moralischen Problemstellungen sind in
beiden Ländern nachvollziehbar. Dass solche theologischen Streitfragen in beiden
Ländern auch dialektal verbalisiert werden können, zeigt die sprachliche Gestaltung der Originaltexte selbst. Darüber hinaus können die nahen Verwandtschaftsbeziehungen der Sprachen Deutsch und Schwedisch eine Übersetzung dialektaler
Elemente erleichtern (siehe 3.2.2.3, S. 70 ff.).

168

169

Auch Löser (1998:150-176) stellt in seiner Untersuchung der deutschen Übersetzungen und
Bearbeitungen des 20. Jahrhunderts von Coopers Lederstrumpf-Texte des 19. Jahrhunderts
eine harmonisierende Darstellung der Konflikte zwischen Weißen und Indianern in den USA
fest. Eine nostalgische „eigene Sehnsucht nach Exotik, Abenteuer und Zivilisationsflucht“
(ebd.:157) wird hineinprojiziert, was den Originalen nicht entspricht.
Es sollte erwähnt werden, dass man von dem Deutschen oder dem Schweden explizit nicht
sprechen kann, denn jeder hat unterschiedliche Ausgangsaspekte für eine „Bewertung“ des
anderen. Jedoch gibt es gewisse stereotypische Vorstellungen über das jeweils andere Land.
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3.2.2.2 Diastratische Beurteilung

Im Fokus der Diskussion für die Wahl möglichst gleichwertiger zielsprachlicher
Dialektelemente in einer Übersetzung zählen auch die Assoziationen (vgl. 2.2, S.
17 ff.), die das positive oder negative Image eines Dialekts bestimmen. Dies kann
sich bis zu klischeehaften, stereotypischen Ansichten entwickeln. Die landläufigen
Vorstellungen von dem Bayern oder dem Sachsen in Deutschland haften nicht nur
am Dialekt und der Dialekt wird bekanntlich nach diesen Vorstellungen bewertet
(siehe Bausinger 1972:28, Hein 1983:1631).170 Das bedeutet zweierlei: Die Dialekte haben einerseits in ihrem Ursprungsmilieu unterschiedliches Prestige untereinander171 und wecken andererseits bei Außenstehenden unterschiedliche kulturelle Assoziationen, d. h. kulturelle Vorstellungen über die Menschen in einer Region und ihre Kultur werden mit dem jeweiligen Dialekt verknüpft (siehe Kolb
1998:278). Diller/Kornelius (1978:82) meinen, dass eine Entsprechung der AS
und ZS in diesen Fällen die Vorbedingung für eine Übersetzung Dialektelemente
durch Dialektelemente ist, die aber nicht gegeben ist.
Im vorliegenden Korpus geht es darum, die schriftlich festgehaltene, regional
markierte Sprache, wie sie die Autoren subjektiv zum Ausdruck bringen, zu überprüfen. Die AS-Leser verknüpfen damit bestimmte kulturelle Inhalte. Man fragt
sich: Gibt es bestimmte schwedische Dialektmerkmale, die beim schwedischen
Leser als ZS-Leser die gleichen kulturellen Assoziationen wecken, wie die ostfränkischen Dialektmerkmale beim deutschen AS-Leser von Leonhard Franks Die
Räuberbande? Können västerbottnische Elemente in deutsche Dialektelemente mit
vergleichbaren kulturellen Symbolwerten übertragen werden? Es geht aber auch
darum, ob der Autor seine Dialektmarkierungen unter positiven oder negativen
170

171

S. Reiß (1997) untersuchte Lehrbücher auf stereotypische Angaben hin und stellte fest, dass
klischeehafte Vorstellungen über z. B. Bekleidungsgewohnheiten der Bayern mit Lederhosen angegeben werden, oder dass Disziplin ein typisch preußisches Merkmal ist (siehe
ebd.:306-310). Turk (1992:24 f.) beschreibt mögliches klischeehaftes Denken in Bezug auf
Vorurteile unterschiedlicher Nationalitäten. Vgl. hierzu auch Ammon (1995:214-227, 378384), der stereotypische Einstellungen von Deutschen, Österreichern und Schweizern gegenübereinander in Bezug auf Sprache und Assoziationen mit den Sprechern behandelt. Am
Beispiel stereotypischen Denkens von Schweden über Deutsche setzt sich Krohn (2000:149156) mit der stereotypischen Aussage auseinander als eine implizite Vergleichsrelation mit
der eigenen Gruppe. Aus umgekehrter Sicht handelt Rühlings Aufsatz über „Das deutsche
Bild Skandinaviens: Von barocker Poeterey bis zum wilden Norden“ (1996:60-77). Er beschreibt, wie das erwachte Interesse an skandinavischer Mythologie und Literatur im angehenden 19. Jahrhundert sich zum Verständnis von „Ursprünglichkeit“ der Natur und der
Menschen entwickelt und zu einem bis heute gebliebenen „landeskundlichen Klischee“
(ebd.:72) führt. Schließlich berichtet Müssener (1978) aus historisch-politischer Perspektive
über die Hintergründe und den Wandel der „veröffentlichten“ (ebd.:24 f.) Meinung des
Deutschlandbildes in Schweden nach dem zweiten Weltkrieg.
Der Terminus dafür ist diastratisch: „Bezeichnung für soziokulturell/schichtenspezifisch
differenzierte Subsysteme […] innerhalb eines Sprachsystems“ (Bußmann 1990:181).
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Aspekten in die Standardsprache einbettet. Hier sind schwer definierbare Aspekte
zu beachten, z. B. die Tatsache, dass in Deutschland die Schwaben als fleißig und
sparsam angesehen werden (siehe Bausinger 1972:27). Damit korrespondiert zwar
die Ansicht über die „smålänningar“, also die Menschen im schwedischen Småland, die ebenso als sparsam bis zu geizig gelten. Aber auch politische und gesellschaftliche Anschauungen können von Bedeutung sein. Wer Dialektelemente mit
Dialektelementen übersetzen will, steht mit anderen Worten sofort vor neuen Entscheidungen. Für Deutschland und Schweden ergibt sich in dieser Hinsicht folgender Vergleich:
In der deutschen Sprachwissenschaft wird immer wieder auf ein diastratisches Gefälle von Standardsprache zu Dialekt hingewiesen (siehe u. a. Linke/Nussbaumer/Portmann 1991:305, Rein 1991:9). Auch unter den Dialekten selbst besteht
wie erwähnt eine prestigebehaftete Rangordnung. Hier geht es um die Einschätzung dialektaler Merkmale. Nach König (1994:136) stehen die Dialekte in Bayern
ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Dagegen spricht eine Repräsentativumfrage
von Bausinger (1972:21), in der das Hamburgische vor dem Kölschen steht und in
der Mitte das Münchnerische.172 Bei König ist das Plattdeutsche in der Mitte angesiedelt. Bei beiden steht der sächsische Dialekt ganz unten. Nach dieser Imageeinteilung würde ein Prosatext mit sächsischen Dialektmarkierungen beim Publikum keinen positiven Effekt erzielen.173
Hundts empirische Untersuchung (1992) zum Bairischen, Hamburgischen,
Pfälzischen und Schwäbischen hinsichtlich dialektgeprägter Sprache in der Öffentlichkeit zeigt wie bei König die positivste Resonanz für das Bairische, wohingegen das Pfälzische am negativsten bewertet wird. Das Bairische wird dabei u. a.
als „gemütlich, riecht nach warmer Holzstube und knarrenden Dielen“ (ebd.:65)
beschrieben, aber auch als „schneidend, scharf, [...] faschistoid“ (ebd.: 66); das
Hamburgische wird als „klar, ohne viele Schnörkel, übersichtlich aber auch trokken“ (ebd.:65) empfunden; das Pfälzische schließlich wird als „hinterwäldlerisch“
(ebd.:65) bezeichnet.174
Wie in Deutschland besitzt auch in Schweden die Reichssprache als Standardsprache einen hohen sozialen Prestigewert (siehe Dahlstedt/Teleman 1974:133-148,
Dahlstedt 1978:51). Die soziale Einordnung der Dialekte im Sinne des oben Angeführten wird jedoch nach Dahlstedt in entsprechenden Studien selten beachtet
172
173

174

Auf Bausingers Beliebtheitsskala steht das Wienerische an erster Stelle. Es wird hier aber
ausgelassen, da es nicht zum geografischen Raum Deutschland gehört.
Olséns Kandidatenarbeit (Typoskript Stockholm 1994) bestätigt diese Auffassung. Die 53
Tübinger Studierenden ihrer Befragung verweisen das Sächsische auf den ersten Platz der
unbeliebtesten Mundarten. Dagegen werden Schwäbisch, Bairisch und Plattdeutsch in dieser
Reihenfolge als die beliebtesten Mundarten platziert (siehe Olsén 1994:55 f.)
Ein Merkmal konnte als einziges als eindeutig negativ belegt werden: der -en-Schwund im
Auslaut im Pfälzischen (siehe Hundt 1992:64).
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(siehe Dahlstedt 1980:357). Loman (1973:40) beschreibt die Ergebnisse einer Umfrage bei Gymnasiasten über das Ansehen einer Anzahl verschiedener Dialekte.
Dabei werden Norrländisch, die Mundarten Dalarnas und das Värmländische am
höchsten bewertet. Das Stockholmerische und Schonische werden dieser Umfrage
zufolge am geringsten geschätzt.175
Aus einer Mehrzahl von Untersuchungen anderer Forscher und Institute über
charakteristische Lautmerkmale kann Elert (1983:6 f.) zwei prägnante Gruppen
von Merkmalen erkennen: städtische – insbesondere großstädtische – und ländliche. Die städtischen Merkmale, wie sie im Stockholmerischen häufig vorkommen,
wurden von vielen Befragten negativ bewertet.
3.2.2.3 Räumliche Gliederung

Als weitere Diskussionsthemen für die endgültige Wahl eines ZS-Dialekts sind
auch die rein geografischen Verhältnisse und die sprachliche Verbindung zwischen den beiden Ländern zu besprechen. In den Dialekten Deutschlands und
Schwedens haben sich alte Sprachzustände unterschiedlich erhalten. Sie gehen
größtenteils auf das Alt- oder Mittelhochdeutsche bzw. das Altschwedische zurück
(siehe Schmidt 1993:222, Wessén 1954:9, Wolff 1990:78). Das bedeutet, dass die
Dialekte viele alte Sprachformen aus früheren Sprachstufen behalten haben. Formen, die sich in der neueren Standardsprache weiterentwickelt haben. Der folgende Vergleich soll die Möglichkeiten, aber auch die Schwierigkeiten veranschaulichen, mit denen sich ein Übersetzer konfrontiert sieht, wenn er sich für eine Übersetzung mit Dialektelementen in der ZS entscheidet.
In Deutschland fand im frühen Mittelalter – ca. 500-700 n. Chr. – eine einschneidende lautliche Sprachveränderung statt, die als Grundlage für die Einteilung der
deutschen Dialekte zählt: die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung (siehe
Schmidt 1993:71, Wolf 1983:1117).176 Durch diese Lautverschiebung entstanden
das hochdeutsche Gebiet im Süden und das niederdeutsche Gebiet im Norden
(siehe Schmidt 1993:71).177 Das hochdeutsche Gebiet wird nach der unterschiedli175

176

177

Vgl. dazu auch Kotsinas Aufsätze „Stockholmsspråk genom 100 år“ in: Tijdschrift voor
skandinavistiek (1989:14-37) und „Attityder till Stockholmsspråk“ in: Storstadsspråk och
storstadskultur i Norden (1990:163-184).
Die Verschlusslaute p, t, k wurden je nach ihrer Stellung im Wort unterschiedlich verändert.
Zur genauen Erläuterung und Beschreibung der 2. Lautverschiebung vgl. u. a. Schirmunski
1962:271 ff., Schmidt 1993:186-189, Stedje 1989:59 ff., Wolf 1983:1117.
Die Grenzlinie zwischen den Gebieten wird die „Benrather Linie“ (Schirmunski 1962:25,
Stedje 1989:59, 90) genannt. Schirmunski gibt den Verlauf dieser Grenze genau an. Die
Einteilung und Beschreibung der deutschen Dialekträume ist ausgiebig erforscht worden;
vgl. z. B. Deutscher Sprachatlas 1927-1956, Mitzka 1943, Bach 1950, Schirmunski 1962,
Löffler 1974, 2003, Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Hg. v. Werner Besch u. a. 1983, Niebaum 1983, König 1994, Mattheier 1994 und
Stickel 1997.
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chen Durchführung der zweiten Lautverschiebung in zwei Hauptmundarträume
aufgeteilt, Ober- und Mitteldeutsch, diese wiederum werden in kleinere Dialektgebiete unterteilt. Das niederdeutsche Gebiet wird ebenso in zwei Haupt- und
weitere kleine Mundarträume aufgeteilt (siehe Schunk 2002:18 ff.). Die folgende
Übersicht zeigt nach Schunk (ebd.:18 ff.) die traditionelle Einteilung der Dialekträume:178
A. Hochdeutsch
1. Oberdeutsch
a) Bairisch -Österreichisch
b) Alemannisch
c) Ostfränkisch
2. Mitteldeutsch
a) Westmitteldeutsch
b) Ostmitteldeutsch

B. Niederdeutsch
a) Westniederdeutsch
b) Ostniederdeutsch

Hierzu gibt es jeweils eine ganze Reihe von Untergruppen aus kleinräumigen Regionen. Die im deutschen Text Die Räuberbande vorkommenden Dialektelemente
gehören zum Ostfränkischen (siehe 4.4.4, S. 113).
Für die schwedische Sprachentwicklung spielte in der Hansezeit – ca. 11001500 – insbesondere das Niederdeutsche eine große Rolle (siehe u. a. Stedje 1989:
110 f., auch Moberg 1989:26 ff., vgl. auch 3.2.2.1).179 In dieser Zeit drang ein beträchtliches Lehnwortgut in die schwedische Sprache. Vieles davon ist gerade in
den Dialekten erhalten geblieben. Vergleichbare charakteristische Lautveränderungen wie in Deutschland, die eine Dialekteinteilung wie die obige motivieren
könnten, fanden in Schweden jedoch nicht statt.180 Bis auf die in wenigen Dialekträumen, wie dem gotländischen, erhaltenen altgermanischen Diphthonge, z. B.
bain für ben ‚Bein’ oder auge für öga ‚Auge’ (siehe Wessén 1954:46, auch Pamp
1978:23) und die in norrländischen Mundarten sowie in Dalarna erhaltene vokalbalans, eine Verschiebung der Vokale in Endsilben zufolge der Quantität der
Stammsilben,181 (siehe Wessén 1962:54-57), sind wenige auffällige Lautmerkmale
zu verzeichnen.182 Wesséns (1954:13) traditionelle, heute noch angewendete Ein178
179

180
181

182

Vgl. die Einteilung Königs (1994:231) und Schirmunskis (1962:27-33).
Dem Schwedischen und dem Niederdeutschen gemeinsam ist, dass sie weder von der 2.
Lautverschiebung noch von der frühneuhochdeutschen Diphthongierung (vgl. dazu Schmidt
1993:94) betroffen sind (siehe Stedje 1989:111). Dies ist u. a. einer der Gründe für erleichterte Entlehnungen aus dem Deutschen.
Pamp (1978:21-32) beschreibt die auffälligsten lautlichen und grammatischen Entwicklungen, die zu den Dialekten führten; vgl. auch Elert 1994:217 f., Pettersson 1996:187-205.
Die deutsche Übersetzung Schwedische Sprachgeschichte (1970:68) von Wesséns Svensk
Språkhistoria nennt dieses sprachliche Merkmal „Vokalbalance“. Haugen (1984:263) nennt
es „Vokalgleichgewicht“. Es wird in 4.5.4, S. 185, zum Text Tjärdalen erläutert.
Wessén (1954:10) gibt verschiedene Gründe zur Entstehung getrennter Mundarträume in
Schweden an: den Mangel an Verkehrsverbindungen, d. h. schwer zu überwindende Natur-
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teilung in sechs große Gruppen sieht folgendermaßen aus (vgl. dazu Elert 1994:
216 f.):
1. Südschwedische Dialekte
2. Südmittelschwedische, Göta-Dialekte
3. Mittelschwedische, Svea-Dialekte

4. Norrländische Dialekte
5. Ostschwedische Dialekte
6. Gotländische Dialekte

Die ostschwedischen Dialekte werden vorwiegend an der West- und Südküste
Finnlands gesprochen. Eine weitere Unterteilung der jeweiligen Dialekträume
wird von Wessén nicht vorgenommen. Als die ausgeprägtesten werden aber die
Mundarten im oberen Dalarna, in Norrland und auf Gotland genannt (siehe Wessén 1954:9, Bergman 1970:219). Zu den norrländischen Dialekten gehört das
Västerbottnische, dessen Merkmale in den Romanen Tjärdalen und Kapten Nemos
bibliotek verwendet werden (siehe 4.5.4, S. 185).
Zum Vergleich der räumlichen Gliederung der Mundarträume in Deutschland
und Schweden siehe Abb. 2, folgende Seite.
Der Vergleich zeigt große Unterschiede in Vielfalt und Ausdehnung der mundartlichen Sprachräume in den beiden Ländern auf. Deutschland hat eine große Anzahl Dialektgebiete mit jeweils kleinräumiger Ausdehnung. Hier sind deutliche
Sprachunterschiede zu finden. Gerade wegen der Vielfalt kann es problematisch
sein, einen passenden ZS-Dialekt zu einem schwedischen AS-Dialekt zu finden,
aber auch einen deutschen AS-Dialekt einzuordnen. In Schweden verteilen sich
die Dialekte auf größere geografische Gebiete, die Unterschiede zwischen ihnen
sind jedoch subtiler. Deshalb ist es schwierig, den Originaldialekt zu identifizieren
oder adäquate Übersetzungsmöglichkeiten aufzuspüren.
Auch die geografischen Unterschiede sind zu erkennen. Im Süden Deutschlands liegt die Alpenregion, die Bergwelt Schwedens liegt im Norden. Die Frage
nach landschaftlich übereinstimmenden Dialekten ist daher berechtigt. Kann ein
norrländischer, weiträumiger Dialekt in einen deutschen, kleinräumigen Dialekt
aus der Alpenregion übertragen werden? Können die Dialekte der Landwirtschaftsgebiete beider Länder sich entsprechen? Wie sollten in einem solchen Fall
die Assoziationen der ZS-Leser eingeschätzt werden, die vermutlich über die ASDialekte und ihre Region keine ausreichenden Kenntnisse haben? Der Übersetzer
steht hier zugegebenermaßen vor einem großen Problem, dass vielleicht nicht eindeutig zu lösen ist und vielleicht außerhalb seiner Sprachkompetenz liegt.

hindernisse und verwaltungstechnische wie kirchliche Gebietseinteilungen. Insbesondere in
abgelegenen Waldgebieten sind die Sprachvariationen am größten.

Karte „Die deutschen Mundarten“ aus Geschichte der deutschen
Sprache (Schmidt 1993:150).
Bearbeitung: G. B.

Gliederung der deutschen Mundarträume um 1900.

Karte „De svenska dialektgrupperna“ aus Våra
folkmål (Wessén 1954:13).
...... Grenzen sogenannter „Landschaften“
Flussläufe

Grobe Gliederung der schwedischen Mundarträume.
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Abb. 2: Geografischer Vergleich der Mundarträume in Deutschland und in Schweden
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Gerade diese Sprachkompetenz des Übersetzers wird oftmals gefordert. Er müsste
sowohl in der AS als auch in der ZS über erweiterte Dialektkenntnisse verfügen.
Nicht nur der denotative Wert der Dialektismen sondern auch die Bedeutungskomponenten einzelner Dialektismen stellen grundlegende Schwierigkeiten für
eine Übersetzung dar. Exotische Dialektismen lassen sich nicht ohne weiteres semantisch definieren und sie beinhalten oft besondere Bedeutungskomponenten,
über die die Standardsprache nicht verfügt. Sind in einem ausgewählten Dialekt
der ZS entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten zu finden? Oder lassen sich die
dem Dialekt eigenen Bedeutungskomponenten nur durch Umschreibungen realisieren? Solche Fragen stellen sich meist im direkten Übersetzungsprozess und
werden wohl von Fall zu Fall intuitiv entschieden.
Für eine Übersetzung ist auch wichtig, welche Erwartungen die ZS-Rezipienten mit der AS-Literatur und -Kultur verbinden. Vielleicht kennen sie wie Güttinger (1963:21) behauptet einerseits die fremde Sprache oder die fremde Kultur
nicht und können deshalb einen erhaltenen „Geist der fremden Sprache“ nicht erkennen. Vielleicht aber haben sie andererseits bedingt durch eigene Erfahrungen,
auf Grund früherer Übersetzungsprodukte oder durch Hörensagen ein besonderes
Interesse an das Übersetzungsprodukt. Möglicherweise findet aus diesem Grund
eine Auswahl der eventuellen Empfänger schon im frühen Stadium statt. Diese
Empfänger verfügen vielleicht, kulturell wie sprachlich, über größeres AS-Wissen.
Für den Übersetzer stellen solche Faktoren noch weitere Hürden in den Weg.

3.2.3 Zusammenfassung
In der übersetzungswissenschaftlichen Diskussion wurde übereinstimmend im 19.
Jahrhundert in beiden Ländern die Treue zum Original empfohlen. Dies betrifft in
erster Linie das Übersetzen literarischer Werke mit mustergültiger Literatursprache. Die Diskussion galt vor allem Inhalt contra Form als unveränderliche Größen,
als Invarianten (siehe hier auch die Äquivalenztypen). Dass unter dem Gebot der
AS-Treue in der Regel einem humanistischen Sprachideal entsprochen werden
sollte, steht außer Zweifel. Man ging von einer vorbildlichen AS-Literatursprache
aus (vgl. dazu auch 3.1.4, S. 43 ff.), die dem ZS-Lesepublikum vermittelt werden
sollte. Heute jedoch überwiegt der Trend zur zielsprachlich gerichteten Übersetzung, also Treue zur Zielsprache, was mit einer dynamischen Äquivalenz verglichen werden kann, bei welcher die gleiche Reaktion auf den ZT wie auf den AT
erreicht werden soll. Hinsichtlich einer Übersetzung von Dialektelementen überlappt sich diese Art von Äquivalenz mit der Treue zum Original, denn die Erhaltung einer kontrastiven Sprachstil mit ZS-Mitteln bedeutet sowohl Äquivalenz auf
der stilistisch-ästhetischen Ebene wie auch Treue zur Originalsprache.
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Als Diskussionsfragen werden immer wieder die erstrebenswerte soziokulturelle Entsprechung und diastratische wie geografische Übereinstimmung aufgeworfen. Was die kulturelle Nähe bzw. Ferne zwischen Deutschland und Schweden
in Bezug auf eine entsprechende Übersetzung mit Dialektelementen betrifft, war
die deutsche Beeinflussung auf Schweden sehr stark, was zu einer kulturellen wie
sprachlichen Nähe geführt hat. Man kann davon ausgehen, dass der zwischenkulturelle Austausch dieser beiden Länder heute noch bedeutend ist.
Weiter haben die Dialekte in beiden Ländern im Vergleich zur Standardsprache einen niedrigeren Status. Untereinander haben sie unterschiedliche positive
oder negative Images, wie König und Loman beschreiben. Aus ihren Berichten zu
schließen, korrespondiert der Beliebtheitsgrad von Dialektmerkmalen aus Bayern
mit norrländischen, dalsländischen oder värmländischen Merkmalen und umgekehrt. Hundt und Elert untersuchen lautliche Stadt- und Land-Merkmale. Die positiv ländlichen Assoziationen des Bairischen bei Hundts Gewährspersonen stimmen hier mit den ländlichen Konnotationen in Elerts Material überein.
Auf die soziokulturellen Assoziationen oder die klischeehaften Rollenvorstellungen, die bei einem Leser durch bestimmte Dialektelemente geweckt werden
können, gehen die oben genannten Untersuchungen nur am Rande ein. Vorstellungen über die Menschen in einer bestimmten Region und ihr kulturelles Umfeld,
die sich seit alters her eingeprägt haben, rufen sicher gewisse Wertungen hervor.
Der geografische Vergleich der Dialektlandschaften in Deutschland und
Schweden zeigt auf unterschiedliche Verhältnisse in beiden Ländern, in Bezug auf
Anzahl und Ausdehnung. Die Zuordnungsfrage der AS-Dialektelemente und die
Wahl zielsprachlicher Elemente stellt sich deshalb unter Umständen als nicht ganz
einfach zu lösen. Auch wenn eine enge sprachliche Verwandtschaft vorliegt, kann
man annehmen, dass die dialektalen oder die landschaftlichen Besonderheiten
nicht immer aufgehen.
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Im kontrastiven Vergleich wird die Beschreibung der phonetisch-phonologischen,
morphologischen und syntaktischen Dialektelemente vor den Lexemvergleich gestellt und mit ihren Übersetzungen besprochen. Da die vorliegende Arbeit aber
vorrangig aus einer Untersuchung dialektaler Lexik und ihren Übersetzungen besteht und gerade beim Wortschatz eine genaue räumliche Zuordnung und Ausdehnung oft unsicher ist, sollen unter Einbeziehung adäquater Literatur einleitend einige Bereiche diskutiert werden, die sich für die Auswahl- und Klassifikationskriterien der Untersuchungslexeme in den Originaltexten als problematisch aber entscheidend erwiesen und die auch beim Übersetzen Schwierigkeiten bereiten können. Hinweise auf adäquate Literatur für die phonetisch-phonologische und morphologische Dialektbestimmung fließen im Text mit hinein.

4.1 Diskussion der Klassifikationskriterien
In der sprachwissenschaftlichen bzw. dialektologischen Literatur gibt es unzählige, zum größten Teil übereinstimmende Auslegungen des Dialektbegriffs – sowohl von schwedischen Wissenschaftlern als auch von deutschen. So wird Dialekt
allgemein als ein von einem überdachenden Sprachsystem (= Standardsprache)
regional abweichender sprachlicher Ausdruck verstanden. Auf den ersten Blick
scheint dabei eine Zuordnung ausgewählter Lexeme zum einen oder anderen Bereich nicht problematisch. Dass die oben genannten Lexeme (S. 57) Wenger
‚Weingarten’ aus meinem deutschen oder grejd183 = reda ut, ordna ‚entwirren,
ordnen’ aus meinem schwedischen Korpus nicht zur Standardsprache gehören, ist
leicht zu erkennen. Aber wie steht es mit Schlot für ‚Schornstein’ auf deutscher
Seite oder auf schwedischer Seite mit dem Wort bro in der Bedeutung trappa
‚Treppe vor Hauseingang’ statt der standardsprachlichen Bedeutung ‚Brücke’?184
Von Bedeutung für die vorliegende Untersuchung – in Bezug auf Die Räuberbande – ist auch die Frage, wie regional die Markierung der Lexeme zu Beginn des
20. Jahrhunderts war. Erschwerend tritt die viel diskutierte Frage der Definition
von Umgangssprache und ihrer eventuellen Regionalität hinzu.
Eine räumliche Eingrenzung der von der Standardsprache abweichenden Lexeme, und sie deshalb als Dialektismen einzuordnen, bleibt einerseits bei den oben
genannten allgemeingültigen Definitionen als Kriterium der Lexemauswahl für
183
184

Diese Verbform steht für den standardsprachlichen Infinitiv greja; Näheres dazu in 4.5.5
zum Text Tjärdalen.
Vgl. auch Brodin (1999:23 f.), der sich in seiner Dissertation Ord som vandrat ‚Die Wanderung der Wörter’ in ähnlicher Weise mit der problematischen Zuordnung von Lexemen auseinander setzt.
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eine Analyse wie die vorliegende problematisch. In der dialektologischen Literatur
andererseits werden Dialekte erstens überwiegend nach phonetisch-phonologischen Merkmalen untersucht und eingeteilt. Dort, wo sich viele dieser Merkmale
eines Gebiets abgrenzend zu einem anderen Gebiet bündeln,185 wird eine Dialektgrenze gezogen. Auf diese Weise konnte der deutsche wie der schwedische
Sprachraum in unterschiedliche Dialektgebiete unterteilt werden (siehe u. a. Dahlstedt 1972:22 ff., Löffler 1974:135 f., Schunk 1999:31, Wessén 1954:10 ff.).186
Zweitens sind im Falle der dialektalen Lexik sogenannte Wortkarten vorhanden,
die aber nicht (immer) deckungsgleich mit der gerade genannten Einteilung der
Dialekträume sind.187 Diese Karten können verständlicherweise auch nicht den
ganzen Wortschatz einer Sprache und seine unterschiedlichen räumlichen Grenzen
abdecken.188 Häufig sind die vorhandenen Lexeme zudem auf den bäuerlichen
Betrieb beschränkt. Ein Übersetzer jedoch hat meist – wie auch in der vorliegenden Untersuchung – mit ganz „normalen“ Wörtern zu tun, die häufig nicht in
Sprachatlanten zu finden sind, weshalb diese sich als Hilfsmittel nicht immer eignen. Wie sich die Problematik der Begriffsbestimmung in Deutschland und
Schweden gestern und heute darstellt, zeigt der folgende Überblick.
4.1.1 Dialekt
Prinzipiell gleichen sich die Definitionen der deutschen Termini Dialekt bzw.
Mundart189 und der schwedischen Termini dialekt, folkmål, bygdemål.190 Niebaum
185

186
187
188

189
190

Der Fachterminus Isoglosse steht für eine Grenze zwischen zwei unterschiedlichen Merkmalen. Auf der einen Seite gilt die eine Variante des Merkmals, auf der anderen eine andere
Variante (siehe u. a. Dahlstedt 1972:22, Löffler 1974:134 f.). Unterschiedliche Varianten
können weiträumige Übergangsgebiete haben.
Zur räumlichen Gliederung der Dialekte siehe 3.2.2.3, S. 70 ff.
Vgl. z. B. Eichhoff 1977, Karte 23 und Dahlstedt/Ågren 1980:274.
Solche Wortkarten werden für jeden Begriff einzeln zusammengestellt. Das Problem liegt
darin, dass „man schon im voraus wissen muß, welche Wörter überhaupt Wortlandschaften
ergeben“ (Löffler 1974:112). Als wortgeografisches Standardwerk ist in jüngster Zeit auf
deutscher Seite der Wortatlas (1977-2000) von Jürgen Eichhoff zu nennen. Bis auf einige
Teilkarten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fehlt in Schweden noch eine vergleichbare
Arbeit (siehe Dahlstedt 1972:4-8). Ein neueres Projekt befindet sich seit 1984 in Nordschweden im Aufbau: Nordsverige i språkgeografisk belysning ‚Nordschweden aus sprachgeografischer Sicht’ (Edlund 1986). 1995 veröffentlichte auch Hansson über Nordschweden
einen Dialektatlas: Nordnorrländsk dialektatlas ‚Nordnorrländischer Dialektatlas’. Im Entstehen ist ein neues Wörterbuch: Ordbok över Sveriges dialekter ‚Wörterbuch der Dialekte
Schwedens’, von dem die ersten drei Bände in den Jahren 1991, 1994 bzw. 2000 erschienen.
Auf die Bezeichnungen in den Wörterbüchern als Hilfsmittel zur Feststellung einer regionalen Zuordnung untersuchter Lexeme wird in 4.2 eingegangen.
Die Bezeichnungen Dialekt und Mundart werden in dieser Arbeit synonym verwendet.
Widmark (1995:409-417) diskutiert im diachronischen Vergleich sehr eingehend den Wandel im Verständnis der unterschiedlichen Inhalte und die Vielfalt der Termini hinsichtlich
Dialektdefinitionen in Schweden.
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(1983:1) stellt interessanterweise fest, dass eine „Aufzählung von Erscheinungsweisen, die man für dialektal hält“ häufig an die Stelle einer Definition tritt (siehe
auch Löffler 1974:1). Für die frühere Zeit führt denn auch Grimms Deutsches
Wörterbuch (DWB) von 1885 unter dem Lemma Mundart eine allgemeine Erläuterung: „art des mundes, art des sprechens […] von sprechart sowol eines einzelnen als eines standes oder einer landschaft“ (Bd. 6:2683).191 Zur Zeit der Übersetzung des Romans Die Räuberbande (1920) definiert der Schwede Östergren
(1919, Bd. I:877) Dialekt folgendermaßen: „brytning, (för en viss trakt, mer säll.
för en viss grupp av personer) karakteristisk språkskiftning.“192 In jüngster Zeit
wird der Dialekt enger eingegrenzt, in Bezug auf das Deutsche beispielsweise von
Rein (1991:8 f.):
a) vor allem eine mündliche Sprachform […] b) räumlich (regional) stark unterschiedlich […] c) die (bevorzugte) Sprechweise der unteren Sozialschichten […] d) die historisch frühere, in ihrer äußeren Gestalt ursprünglichere Sprachform (Hervorhebungen
im Original).193

Viel allgemeiner formuliert dies aber noch Pamp (1978:9) in Schweden: „en regionalt betingad, från riksspråket i väsentliga avseenden avvikande språklig variant.“194
Eine Regionalität wird in allen Definitionen angesprochen. Wie groß oder
klein diese Regionalität aber tatsächlich ist, bleibt zum Teil unbeantwortet.
Grimms Wörterbuch benennt lediglich „landschaft“. Östergrens Größenverständnis von „en viss trakt“ ‚eine[r] bestimmte[n] Gegend’ bleibt genauso verborgen
wie „regionalt betingat“ ‚regional bedingt’ bei Pamp. Auch Rein nennt u. a. die
räumliche Unterschiedlichkeit, aber ohne nähere Angaben darüber, ob man überhaupt eine Größe des Raumes festlegen kann. Größtenteils wird der phonologische
Bereich – Art des Sprechens, Färbung, Schattierung – beschrieben. Die lexikalische Ebene wird eher vernachlässigt. Die Festlegung der Verbreitung eines bestimmten Lexems ist problematisch. Unbeantwortet bleibt die Frage: Wie viele
Menschen in einem wie großen Gebiet müssen dies oder jenes Lexem nicht nur
191

192
193

194

Über Grimms soziale Bewertung der Dialekte lässt sich streiten. In seiner Arbeit über Jacob
Grimm und die deutschen Mundarten meint Haas (1990:17), dass für Grimm „das wesentliche Charakteristikum der ‚Volksmundarten’ ihre Gebundenheit an die sozial niedrigen Stände darstellte“ und sie dadurch abwertend erachtet wurden. Püschel (1989:368) dagegen setzt
sich vehement dafür ein, dass Grimms Bezeichnungen „volksdialect“ und „volksmundart“
positiv belegt sind.
‚Färbung, (für eine bestimmte Gegend, seltener für eine bestimmte Gruppe von Menschen)
charakteristische Schattierung der Sprache.’ Vgl. auch Noreens Definition 1903:26.
Der deutsche Dialektologe Heinrich Löffler (1974:3-9) diskutiert eingehend sechs vorgeschlagene Kriterien, verwirft sie jedoch teilweise wieder mit der Begründung ihrer Unvollständigkeit.
‚eine regional bedingte, von der Reichssprache in wesentlichen Punkten abweichende
sprachliche Variante.’ Vgl. auch die Definition von Pettersson 1996:179.
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kennen sondern vielleicht auch selber benutzen, damit es kein Dialektismus mehr
ist? Der schwedische Dialektologe Karl-Hampus Dahlstedt (1959:145) sieht dieses
Problem ebenso: „Mer betydelsefullt och svårlöst är problemet om gränsen mellan
riksspråk och folkmål.“195 Gelten für Deutschland und Schweden hinsichtlich der
Lexik die gleichen engen Grenzen wie für die bekannten, eingeteilten Mundarträume? Zählt der Großraum Süddeutschland mit seinem prägnanten zum Teil
deutschlandweit bekannten, aber nur im Süden benutzten Wortschatz als ein Dialektgebiet? Wie sind die im norddeutschen Sprachraum verwendeten Wörter einzuordnen? Wie steht es mit Nord- bzw. Südschweden? Auf solche Fragen geben
die Dialektologen nicht immer eine zufriedenstellende Antwort.
4.1.2 Standardsprache
Dialekte sind in mündlicher Tradition mit räumlichen Differenzierungen historisch
gewachsen (siehe Wessén 1954:9, Wiesinger 1997:11). Da der Dialekt eine kleine
kommunikative Reichweite hatte und noch hat (siehe u. a. Ammon 1992:215,
Bausinger 1972:35, Wiesinger 1980:188), stieg im Laufe der geschichtlichen Entwicklung allmählich der Bedarf an einer Sprache mit größerer kommunikativer
Reichweite. So entwickelte sich ungefähr ab dem 16. Jahrhundert sowohl in
Schweden als auch in Deutschland auf der Basis der aus Dialekten hervorgegangenen Schreiblandschaften eine neue, überregionale einheitliche Sprache.196 Diese
war in erster Linie für den Schriftverkehr gedacht, setzte sich aber zunehmend
auch in dem mündlichen Gebrauch durch und tut es noch heute. Eine einheitliche
Sprache = Standardsprache, auch Standardvarietät genannt, gilt für eine ganze
Sprachgemeinschaft, bildet die Norm in öffentlichen Situationen und ist kodifiziert, was bedeutet, dass die Sprachformen, besonders die der Orthografie, in
Wörterbüchern u. ä. festgehalten sind (siehe Ammon 1995:3, 73, Huesmann
1998:7). Die früheren Bezeichnungen in Deutschland wie „hochdeutsche sprache“
(DWB 1877, Bd. 4, 2. Abth.:1609) und „Hochsprache im Unterschied zur regionalgefärbten ‚Umgangssprache’ bzw. zum kleinräumig gebundenen Dialekt“
(Bußmann 1990:310) erwecken den Eindruck, diese einheitliche Sprache habe einen höheren Status.197 Sie gilt als Vorbild für den Dialektsprecher und „als die
195
196

197

‚Bedeutungsvoller und schwerer zu lösen, ist das Problem der Grenze zwischen Standardsprache und Mundart.’
In Schweden entwickelte sich die Schreibsprache aus den so genannten sveamålen – das sind
die mittelschwedischen Dialekte (siehe Bergman 1970:76, Wessén 1954:8). In Deutschland
entstand aus den ostmitteldeutschen Dialekten eine Schreibsprache, die als Grundlage für die
heutige Standardsprache diente (vgl. u. a. von Polenz 1991:166-176, Schmidt 1993:102,
Wolff 1990:109).
Zur zusammenfassenden Geschichte der älteren Bezeichnung Hochdeutsch siehe Wolff
1990:59. Um gerade eine Wertung zu vermeiden, entstanden die Benennungen Standardsprache, bzw. Standardvarietät als neue Termini (siehe Wiesinger 1997:11, Anm. 4, Hues-
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erstrebte mündliche Realisierung der Schriftsprache, […] nämlich als Umsetzung
der orthographischen Vorgaben“ (Wiesinger 1997:33).198 Für Schweden gelten die
gleichen Verhältnisse. Der Linguist Adolf Noreen (1903:26) definiert die schwedische sog. riksspråket ‚Reichssprache’ so:
språk, som icke är knutet vid någon viss landsända, utan […] gäller – dvs. är användbart
och såsom sådant godkännes och eftersträfvas – inom ett nationalspråks hela område.199

Im SAOB, Svenska Akademiens ordbok ‚Wörterbuch der schwedischen Akademie’, kann man über die Reichssprache lesen:
ett […] gemensamt meddelelsemedel (o. som utgör en över lokala olikheter höjd norm för
vad som skall anses för språkligt korrekt), högspråk (motsatt: dialekt l. bygdemålsfärgat
språk).200 (SAOB 1959, Bd. 22:R 1869).

In neuerer Zeit beschreibt Pettersson (1996:178) die schwedische Sprache als „ett
språk, som har en standardiserad, normerad form inte bara i tal utan också i
skrift.“201
Auch in den oben zitierten Stellen wird nicht genannt, wie man erkennen kann,
welche „ganze Sprachgemeinschaft“ gemeint ist, was „icke är knutet vid någon
viss landsända“ ‚nicht an einen bestimmten Landesteil gebunden ist’, oder ob ein
Ausdruck „en höjd norm“ ‚einer erhabenen Norm’ entspricht. Mit den deutschen
Wörtern Junge, Mädchen, neulich oder sitzen wird wohl niemand Zuordnungsprobleme haben. Wie sieht es aber mit Bursch aus, mit dran, droben, Knirps, Harke
oder letzthin? Die schwedischen Pendants pojke ‚Junge’, flicka ‚Mädchen’, nyligen ‚neulich’ und sitta ‚sitzen’ werden ebenso leicht standardsprachlich eingeordnet. Aber sind die Lexeme tös = flicka ‚Mädchen’, häromsistens = nyligen ‚neu-

198
199

200

201

mann 1998:27). Die zwei letzteren Bezeichnungen werden in dieser Arbeit – auch für die
entsprechende Form der schwedischen Sprache – synonym verwendet.
Vgl. in diesem Sinne auch Pelz (1996:221).
‚Sprache, die nicht an einen bestimmten Landesteil gebunden ist, sondern Gültigkeit hat –
d. h. sie ist anwendbar und als solche anerkannt und erstrebenswert – innerhalb des ganzen
Gebiets einer Nationalsprache.’ Vgl. auch in diesem Sinne Östergren (1938, Bd. V:744) und
Wessén (1954:7).
‚ein […] gemeinsames Mitteilungsmittel (das eine über lokale Unterschiede erhabene Norm
dafür darstellt, was als sprachlich korrekt angesehen werden soll), Hochsprache (Gegensatz:
Dialekt oder mundartlich gefärbte Sprache).’ Widmark (1991b:157-198) gibt einen geschichtlichen Überblick darüber, wie es im Schwedischen zu diesem erstrebenswerten Vorbild der Standardsprache hat kommen können. Mit der Entstehung der schwedischen Reichssprache als des übergeordneten Kommunikationsmittels für „vornehme Leute“ wurde der
Dialekt zur Sprache der einfacheren Leute degradiert: „Normalspråket för herrskapsfolket
var ett annat än för tjänstefolket.“ ‚die Normalsprache für das Herrschaftsvolk war eine andere als die für die Bediensteten.’ (ebd.:161). Später trug die Schule weiter dazu bei, dass
dieser „höhere Stil“ als der einzig richtige angesehen wurde (siehe ebd.:178).
‚Sprache, die eine standardisierte, normierte Form hat, nicht nur in der gesprochenen Sprache sondern auch in der Schrift.’
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lich’, hemmavid = nära hemmet ‚in der Nähe von zu Hause’, kara = skrapa åt visst
håll ‚in eine bestimmte Richtung zusammenschieben’ oder dyngkase = gödselhög‚
-stack ‚Misthaufen’ genauso leicht einzuordnen? Der Übersetzer kann sich in vielen Fällen mit diffizilen Sprachproblemen dieser Art konfrontiert sehen. Das angedeutete Werturteil über die bevorzugte Stellung beider Standardsprachen könnte
die ersten Weichen stellen und er entscheidet sich im Zieltext eher für ein standardsprachliches Wort als für ein dialektales.
Eine Unterscheidung zwischen Standardsprache und Dialekt scheint nach den obigen Definitionen auf den ersten Blick eindeutig: Dialekt ist eine räumlich begrenzte Sprachvariante, die von der Standardsprache abweicht. Erst beim näheren
Hinsehen tritt die Problematik hervor. Einerseits gibt es schwer einzuordnende
Lexeme, die nicht eindeutig zur Standardsprache oder zum Dialekt gezählt werden
können. Andererseits gibt es Lexeme, für die die räumliche Größenordnung als
Dialektismen nicht genannt werden kann. Diese Ungenauigkeit spielt für die Auswahl und Einordnung der Lexeme zur vorliegenden Untersuchung eine nicht unbedeutende Rolle.
4.1.3 Umgangssprache: Stilebene oder Regionalität?
Es können in beiden Ländern noch andere, nicht leicht einzuordnende Formen
festgestellt werden, die sich nicht eindeutig einer der zwei Sprachvarietäten Dialekt oder Standardsprache zuordnen lassen. So schlägt Bausinger (1972:34 f.) dafür ein „Kreismodell“ vor:
in der Mitte, mit dem geringsten kommunikativen Radius, steht dann die Mundart, […]
und zwischen sie und die Hochsprache schiebt sich, was heute meist als Umgangssprache
bezeichnet wird. (Hervorhebung im Original).

Dabei taucht die Frage auf: Ist Umgangssprache eine stilistische oder räumliche
Bezeichnung? Man kann anführen, dass in allen Richtungen Übergänge bemerkbar sind, die nicht nur räumlich sondern auch stilistisch fließend sind. Wie sieht es
z. B. aus mit den schwedischen Lexemen bjäbba für säga emot oavbrutet in der
Bedeutung ‚widersprechen’, grunna für tänka länge och allvarligt ‚lange überlegen, nachdenken’, koxa für titta närgånget och nyfiket ‚neugierig schauen, gukken’, stinta für flicka ‚Mädchen’, båssa ner für skräpa ner med avfall från tröskning ‚verschmutzen (mit Spreu)’ oder divla für munhuggas, träta ‚sich kabbeln,
sich zanken’?202 Wie verhält es sich mit den deutschen allemal für ‚gewiss’, damisch ‚dumm’, hocken in der speziellen Bedeutung ‚sitzen’, glotzen ‚mit hervor-

202

Die schwedischen standardsprachlichen Bedeutungen der fünf erstgenannten Lexeme sind
aus dem Svensk ordbok (SO) 1986, die letztgenannte Bedeutung aus dem Svenskt dialektlexikon (SDL) (1962 [1862-1867]).
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tretenden Augen starren’ oder Gaul203 für ‚Pferd’? Wie und wo soll ein Übersetzer
im Text diese „Übergänge“ einordnen? Regional, stilistisch – oder beides? Wie
groß sind die regionalen Gebiete, in denen die Wörter benutzt werden? Die meisten Menschen kennen sie vielleicht in der jeweiligen Sprache, doch sind sie deshalb standardsprachlich? Eindeutig dialektal oder nur auf das Mündliche beschränkt sind sie aber auch nicht. Sie besitzen jedoch für den Leser ganz bestimmt
sowohl eine territoriale als auch eine stilistische Markiertheit. Der Terminus Umgangssprache für diese „Irregularitäten“ hat sich allmählich eingebürgert, allerdings mit unterschiedlichen Inhalten zu unterschiedlichen Zeiten.
Auf deutscher Seite behandelt Bichel in seinem umfassenden Werk Problem und
Begriff der Umgangssprache in der germanistischen Forschung (1973) gerade die
Problematik der Umgangssprache. Unter Hinweis auf das Synonym-Wörterbuch
der Richtlinien vorgebenden Duden-Reihe meint er:
Hiernach ist „Umgangssprache“ also eine Stilschicht. Umgangssprachliches zeigt sich im
wesentlichen darin, daß der Wortschatz von einer normalen Höhenlage des Stils abweicht.
Diese Vorstellung ist sehr verbreitet. (Bichel 1973:2).204

Er betont, dass sich gerade die Dialektgeografen mit diesem Problem beschäftigt
haben, ohne jedoch zu einer endgültigen Lösung zu kommen. So muss auch
Bichel feststellen: “Durch die Definition der Umgangssprache als Sprache zwischen Mundart und Hochsprache gibt es eine Fülle von Verwirrungen.“
(ebd.:267).205 Zusammenfassend spricht er sich jedoch für „soziologische und
gruppenpsychologische Forschungen“ aus, der geografische Geltungsbereich ist
nur ein sekundäres Merkmal (siehe ebd.:269).206
203

204

205

206

In ihren Beschreibungen über den Anfang der Dialektgeografie in Deutschland nennen u. a.
Bausinger (1972:14) und Schirmunski (1962:103) die „Entdeckung“ der Regionalität des
Lexems Gaul als Anlass zu der Entstehung einzelner Wortkarten; vgl. auch Herkners Dissertation über die Verteilung von Ross, Pferd, Gaul im Sprachgebiet des deutschen Reichs
(1914); für heute sieht König (1994:211) eine stilistische Veränderung im Wort.
Anhand von Beispielen aus deutschen Wörterbüchern kommt Braun (1993:29) hinsichtlich
der stilistischen Bewertung als Merkmal von Umgangssprache zum gleichen Schluss: „Stil
des Alltagsverkehrs“. Er stellt eine zunehmende Verbreitung umgangssprachlicher Wörter
sowohl in den standardsprachlichen Wörterbüchern als auch in der Literatur fest; seine Beispiele sind aber nicht regional markiert (siehe ebd.:25-36). Linke/Nussbaumer/Portmann
(1991:305) meinen jedoch „Umgangssprachen [haben] eine […] grundsätzlich […] regional
begrenzte Ausdehnung“. (Hervorhebung im Original).
Zum genaueren Studium des Problems empfiehlt sich das Kapitel: Problem und Begriff der
Umgangssprache aus der Sicht der Mundartforschung und der sprachsoziologischen Forschung (Bichel 1973:208-269).
Henzen (1954:21) dagegen sieht ganz klar eine Regionalität in der Umgangssprache: „Sie
stuft sich nach Gegenden ab wie die Mundart […]. Es ist somit klar, daß wir m e h r e r e
U m g a n g s s p r a c h e n anzusetzen haben, auch wenn wir hier kollektiv von d e r Umgangssprache reden“ (Hervorhebung im Original).
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Kretschmer (1969 [1918]:2) spricht schon 1918 davon, dass „die hochdeutsche
Umgangssprache nicht vollkommen einheitlich ist, sondern örtliche Unterschiede
aufweist“. Er sieht die Umgangssprache als „mündlich“ und als „Gemeinsprache
der Gebildeten“ (ebd.:10) und präsentiert gerade solche Lexeme, die sich sozusagen – damals und teilweise heute noch – im „Niemandsland“ befinden. Er nennt
Lexeme wie beispielsweise fegen : kehren, Brot : Laib, Schornstein : Schlot : Esse
: Kamin und stellt ihre unterschiedlichen Regionalitäten fest. Schirmunski (1962:
102) kritisiert jedoch gerade Kretschmers Art von Wortgeografie, die eine klare
Grenze zwischen den umgangssprachlichen und mundartlichen Bestandteilen des
Wortschatzes vermissen lässt.207
Auf die Tatsache, dass die Umgangssprache regionale Ausformungen hat,
weist weiter Eichhoff (1977:10) in seinen wortgeografischen Untersuchungen hin:
Umgangssprache ist […] diejenige Sprache, die unter den Bewohnern des jeweiligen Ortes im täglichen Umgang üblich ist. Der Bezug auf die Sprache des jeweiligen Ortes macht
es erforderlich, daß man mit dem Blick auf größere geographische Bereiche den Plural, also Umgangssprachen, verwendet. (Hervorhebung im Original).

Ammon (1995:84) ist sich dieses Umstands ebenso bewusst:
Auch die Markierung mit „umgangssprachlich“ kann im Prinzip „nonstandardsprachlich
im regionalen Sinn“ bedeuten, zwar großräumiger als „dialektal“, aber kleinräumiger als
„standardsprachlich“.

Er diskutiert eingehend das große Problem der Abgrenzung Standardvarietät Dialekt - Umgangssprache (siehe ebd.:82-88).208 Hutterer sagte schon 1984:
In diesem Sinne bilden etwa die „Bauernmundarten“, die Stadtdialekte, die Umgangs-, ja
sogar die Bildungssprache („Hochsprache“) e i n e s Raumes eine diatopische Einheit.
(ebd.:4. Hervorhebung im Original).

In der schwedischen Literatur ist eine ähnlich intensive Diskussion wie in der
deutschen über die Definition von Umgangssprache nicht festzustellen.209 Die dort
erscheinenden entsprechenden Bezeichnungen sind familjärt språk/vardagligt
språk/vardagsspråk/talspråk210, die auf den ersten Blick eindeutig erscheinen.
Larsson (1992:28, siehe auch 4.2, S. 92) weist aber auch hier auf „en brist på kodi-

207
208
209

210

Vgl. hierzu auch die Diskussion von Ammon (1995:35-40) zu Kretschmers Wortgeographie
der hochdeutschen Umgangsprache.
1992:218 stellt Ammon die Abgrenzungsmöglichkeit der Umgangssprachen fest als „ein bis
heute wissenschaftlich ungelöstes Problem“.
Londen (1989:13-17) erläutert den generellen Mangel an Untersuchungen über Dialogtechnik in der schwedischen Prosa. Indirekt bedeutet dies eine fehlende Auseinandersetzung mit
der gesprochenen Sprache an sich und wie sie zu definieren ist.
‚familiäre Sprache/alltägliche Sprache/Alltagssprache/gesprochene Sprache’
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fierad differentiering av stilistiska talspråksmarkörer“211 hin; ebenso unerwähnt
bleibt, ob es regionale Differenzierungen gibt. Anhand hinzugezogener Fachliteratur stellt er fest, „att man knappast kan tala om någon systematisk beskrivning“212 (ebd.:29). Seinen Beispielen zu entnehmen, scheint er dabei selbst, dialektale Markierungen undifferenziert mit Alltagssprache gleich zu setzen (siehe
Larssons Beispiele ebd.:39 f.).
In der älteren Literatur wird ein regionaler Bezug von gesprochener Sprache
selten angesprochen, sondern ein stilistischer Aspekt angeführt. Noreen (1903:27)
beschreibt z. B. „språkets s t ä mn i n g s v ä r d e , dvs. dess förmåga att åstadkomma
olika slags estestiskt intryck“213 (Hervorhebung im Original) und teilt in dieser
Hinsicht die mündliche Sprache in drei stilistisch wertende Gruppen mit Untergruppen ein. In seiner exemplarischen Aufstellung betont er, dass in verschiedenen Landesteilen in den „niederen Stilarten“ der Sprachgebrauch – darunter sind
auch die Dialekte zu verstehen – stark variieren kann (siehe Noreen 1903:30,
Anm. 1). Cederschiöld (1919:13) nennt die Alltagssprache „den språkform, som
bildade svenskar använda, när de lätt och otvunget samtala med varandra.“214 Aus
seinen Erläuterungen geht hervor, dass er allzu örtliche Formen und Ausdrucksweisen ausschließt. Welche diese örtlichen Formen sind, lässt sich nicht feststellen, denn es mangelt an „geografisk-statistiska uppgifter“ ‚geografisch-statistischen Angaben’ (ebd.:50). In den 1950er Jahren ordnet Björck (1970:109) die Bezeichnung talspråk ‚gesprochene Sprache’ eindeutig der Kategorie Stil zu und
stellt gleichzeitig fest, dieses Thema ist „för vårt språks vidkommande fullkomligt
outforskat […].“215 (ebd.:110). Liljestrand zeichnet anhand reichhaltiger Beispiele
eine Stil- und Formebene der gesprochenen Sprache. Seine Definition bezieht sich
explizit auf die Standardsprache: „med talspråk menar jag […] det spontana,
vardagliga, talade riksspråket.“216 (Liljestrand 1983:33. Hervorhebung im Original). Dabei geht aus dem Text jedoch nicht eindeutig hervor, inwiefern er dennoch den Dialekt als talspråk ‚gesprochene Sprache’ miteinbezieht oder ihn als
eine eigene, gesprochene Kategorie betrachtet.217 Dahlstedt (1980:349) problema211
212
213
214
215
216
217

‚einen Mangel an kodifizierter Differenzierung stilistischer Markierungen von gesprochener
Sprache’
‚dass von einer systematischen Beschreibung kaum die Rede sein kann.’
‚den S t i m m u n g s w e r t der Sprache, d. h. ihre Fähigkeit, unterschiedliche Arten ästhetischen Ausdrucks zu ermöglichen’
‚diejenige Sprachform, die gebildete Schweden verwenden, wenn sie sich leicht und ungezwungen unterhalten.’
‚in Bezug auf unsere Sprache ganz und gar unerforscht.’
‚mit gesprochener Sprache meine ich […] die spontane, alltägliche, gesprochene
Reichssprache.’
Vgl. dazu Liljestrands Beispiele und seine Besprechung der Beispiele auf den Seiten 24 f. in
seinem Buch. Auf den Seiten 89-95 bespricht er exemplarisch die Dialektverwendung verschiedener Schriftsteller in der direkten Rede, um die gesprochene Sprache darzustellen. Anscheinend differenziert er zwischen „allmänna talspråksdrag“ ‚allgemeinen Zügen der ge-

4.1 DISKUSSION

DER

KLASSIFIKATIONSKRITERIEN

85

tisiert die schwierige Aufgabe der Unterscheidung Umgangssprache - Dialekt:
„Die genaue Grenze zwischen den Umgangssprachen und den in ihrer Anwendung
begrenzten Mundarten ist wenigstens in Schweden schwer zu ziehen“.
In der von mir ausgewerteten Literatur beider Länder bezüglich des Verständnisses von Umgangssprache konnte ich generell zwei unterschiedliche Diskussionsansätze zum Thema feststellen. In der schwedischen Literatur wird vardagligt
språk ‚Sprache des Alltags’ fast ausschließlich aus stilistischem Blickwinkel behandelt und als eine „niedere Stilart“ bezeichnet. Eine Trennung aber zwischen
den für den gesamten schwedischen Sprachraum gültigen „alltäglichen“ Sprachformen und räumlich begrenzte „alltägliche“ Sprachformen wird nicht eindeutig
vorgenommen.218 Ob die gesprochenen Mundarten also zur „Alltagssprache“ zählen und die „Alltagssprache“ daher regional begrenzt vorkommen kann, oder ob
begrenzt vorkommende „alltägliche“ Sprachformen zu einer regionalen Sprachform zählen, ist nicht feststellbar. Es wird auch nicht von regional begrenzter Lexik gesprochen, die nicht eindeutig einzuordnen ist. In der deutschen Literatur dagegen ist das Bewusstsein auch einer Regionalität v. a. der lexikalischen Umgangssprache deutlich sichtbar. Der Dialekt wird dabei – außer in genannten Problembereichen – gesondert behandelt. Stilistisch wertende Zusammenhänge wie
oben angesprochen können als wichtiger Hintergrund für die Zuordnung von Stilmitteln aus der Sicht der jeweiligen Sprache und für die Übersetzung eine Rolle
spielen.
Man kann zwischen Standardsprache - Umgangssprache - Dialekt keine scharfen Grenzen ziehen. Es findet eine ständige wechselseitige Beeinflussung statt.
Nur, was man auch immer Umgangssprache nennen mag, es scheint in einem
schwer definierbaren Raum zwischen Stilebene und Regionalität zu schweben. Oft
wird sie aber als „minderwertig“ im Vergleich zur Standardsprache eingestuft.
4.1.4 Das Sprachkontinuum: Standardsprache – Dialekt
Die Tatsache, dass es viele Variationen von Sprache gibt und eine Vielfalt an
Ausprägungen und Auffassungen von Dialekt (siehe Rein 1991:26), hat im Laufe
der Zeit zu einer Fülle unterschiedlicher Einteilungsversuche von Dialektstufen
geführt.219 Man geht häufig von einem Sprachkontinuum Standardsprache - Dia-

218

219

sprochenen Sprache’ (Liljestrand 1983:94) und Zügen regionaler Färbung. Allgemeine gesprochene Sprache kann aus Reduzierungen: jag > ja ‚ich’, aldrig > aldri ‚nie’ oder Zusammenziehungen wie sånt aus sådant ‚solches’ bestehen. Regional gefärbt, z. B. Stockholmerisch, ist blire aus blir det ‚wird es’ (siehe ebd.:94).
Widmark (1991b:196) verwendet den Terminus umgängesspråk ‚Umgangssprache’ mit sozialen Differenzierungen, vornehmlich aber in der Bedeutung „privatspråket hos en bildad
allmänhet“ ‚private Sprache einer gebildeten Allgemeinheit’.
Hier können nur beispielhaft einzelne Einteilungen aufgegriffen werden. Zur weiteren Anschauung auf deutscher Seite zeichnet Wiesinger einen Abriss der vielfältigen Einteilungen
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lekt aus.220 Wiesinger (1980:186 ff.) teilt dieses so genannte Kontinuum in fünf
Stufen ein: „Basisdialekt“, „Verkehrsdialekt“, „Umgangssprache“, „Standardsprache“ und „Schriftsprache“. Rein (1991:27) drückt es in umgekehrter Reihenfolge
auf seine Weise aus: „reines dialektfreies Hochdeutsch“, „Hochdeutsch mit Dialektanklang“, „mundartlich gefärbte Umgangssprache“, „abgeschwächter Dialekt“,
„reiner Dialekt“. Auf schwedischer Seite unternimmt Pettersson (1996:179) eine
vergleichbare Einstufung: „riksspråk - regionalt riksspråk - utjämnad dialekt - genuin dialekt“221,222 wobei die Schriftsprache als eine eigene Kategorie ausgelassen
bzw. mit der Bezeichnung „riksspråk“ gleichgestellt wird. Wie aber ist „regionalt
riksspråk“ ‚regionale Reichssprache’ einzuordnen? Der Ausdruck ist eine Contradictio in adjecto und widerspricht den oben genannten Definitionen von riksspråk.
Aber schon 1978 hat Dahlstedt gefragt: „Var går t. ex. rent lingvistiskt gränsen
mellan regionalt riksspråk och utjämnad dialekt?“ (ebd.:52)223 Er bezieht sich dabei auf seine langjährige Erfahrung mit erlebtem Dialekt und die Schwierigkeit,
ihn überhaupt zu systematisieren. Elert (1994:216) macht für die gesprochene
Sprache eine dreistufige Einteilung:
1 de genuina dialekterna, […]; 2 lokala standardspråksvarianter, […]; 3 de tre stora
standardspråksvarianterna sydsvenska, centralsvenska och finlands-svenska.224 (Hervorhebung im Original).

Diese terminologische Vielfalt führt aber zu keiner genaueren Definition oder zur
Eingrenzung des Phänomens Dialekt – was ist Dialekt –, sondern zeigt den
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verschiedener Autoren in seinem Aufsatz „Sprachliche Varietäten – Gestern und Heute“
(1997:30, Anm. 47). Schunk (1999:23) gibt eine informative chronologische Aufstellung der
unterschiedlichen „Termini zur Bezeichnung der regional gebundenen Sprachebene“ und deren verschiedenartiger Inhalte.
Unter einem Sprachkontinuum versteht man eine Gerade mit zwei Polen: Standardsprache
am einen, Dialekt am anderen Pol und dazwischen unterschiedliche Übergangsformen; siehe
u. a. Schunk (1999:25). Es wird nämlich immer wieder davon ausgegangen, dass Dialekt als
eine Art Gegenpol zu einer Standardsprache oder Standardvarietät verstanden werden kann
(siehe Niebaum 1983:2). Gegen eine solche Opposition aber wehrt sich Dahlstedt (1978:50):
„Man vill gärna se dialekter profilera sig mot ett standardspråk, fastän detta inte är en definitorisk egenskap hos termen dialekt.“ ‚Man möchte gerne eine Profilierung der Dialekte in
Opposition zur Standardsprache sehen, obwohl dies nicht eine definitorische Eigenschaft des
Terminus Dialekt ist.’ (Hervorhebung im Original).
‚Reichssprache - regionale Reichssprache - abgeschwächter Dialekt - Basisdialekt’
Thelander (1996:172-175) schlägt in seiner Diskussion über schwedische Dialekte und die
Standardsprache in Svenskan i tusen år ‚Die schwedische Sprache seit tausend Jahren’ eine
vergleichbare Einteilung vor.
‚Wo verläuft z. B. rein linguistisch gesehen die Grenze zwischen regionaler Reichssprache
und abgeschwächtem Dialekt?’ Elert (1983:4) hält die Grenze zwischen regionaler Variante
der Standardsprache und dem Basisdialekt für unscharf.
‚1 die Basisdialekte, […]; 2 lokale, standardsprachliche Varianten, […]; 3 die drei großen
standardsprachlichen Varianten Südschwedisch, Zentralschwedisch und Finnlandschwedisch.’
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Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten und die feinen Differenzierungen des
Sprachkontinuums auf (siehe Niebaum 1983:2). Offensichtlich bestehen nicht nur
in der Praxis Schwierigkeiten, die begriffliche Vielfalt zu ordnen. Auch in der
Theorie scheint man vor einem unlösbaren Problem zu stehen.
• Regionalismus

Eine Einteilung nach einem der oben genannten Muster zeigte sich für die vorliegende Untersuchung problematisch. Um eine für meine Analyse übersichtliche
Auswertung vornehmen zu können, erwies sich eine eigenständige Einteilung als
notwendig. Da mein Textkorpus Lexeme mit Herkunft aus unterschiedlich großen
Regionen aufweist, schienen mir als Basis folgende Grundgedanken nützlich:
In der schwedischen dialektologischen Literatur taucht der Ausdruck provinsialism ‚Provinzialismus’ auf. Diese Bezeichnung bezieht sich auf einen Dialektismus/Regionalismus im Kontrast zu einem ansonsten standardsprachlichen Umfeld. Schon 1903 schreibt Noreen über den Terminus folgendermaßen:
Uttryck, som ur landsmål upptagits i riksspråket, kallas […] p r o v i n s i a l i s m e r , och ett
med sådana i högre grad bemängdt riksspråk […] kallas provinsiellt eller <<dialektiskt
[sic!] färgadt>>. (Noreen 1903:26 f. Hervorhebung im Original).225

Auch das SAOB (1954, Bd. 20:P 2166) hebt 50 Jahre später das Verhältnis zur
Standardsprache hervor: „Provinsialism: […] särsk. om dylikt [bygdemålsfärgat]
ord osv. som uppträder i ett språk som för övr. har (mer l. mindre rent) riksspråklig karaktär.“226 Bergman (1971:10) äußert sich mit Kretschmer in Bezug auf
seine Definition von Umgangssprache (siehe S. 83 in diesem Abschnitt) fast übereinstimmend: „[P]rovinsialismer är lokalt begränsade språkdrag i det bildade
skrift- och talspråket.“227 (Hervorhebung im Original). Unter „dialektiskt färgat
[ord]“ ‚mundartlich gefärbtes Wort’ und „lokalt begränsade språkdrag“ ‚örtlich
begrenzte Sprachmerkmale’ verstehe ich nun solche Wörter, die in meinem ansonsten standardsprachlichen Textkorpus mehr oder weniger landschaftlich markiert
sind.
Dieser schwedischen Benennung entspricht teilweise der deutsche Terminus
Regionalismus. Er kommt in der deutschen Literatur immer wieder vor, wird meistens als bekannt vorausgesetzt und steht ohne konkrete Definition. So stellt
225
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‚Ausdrücke, die aus einer Mundart in die Reichssprache aufgenommen wurden, nennt man
[…] Provinzialismen, und eine mit solchen in höherem Maße vermischte Reichssprache
[…] nennt man provinziell oder <<dialektisch gefärbt>>.’
‚Provinzialismus: […] bes. von einem solchen [mundartlich gefärbten] Wort etc., das in einer Sprachvarietät auftritt, die ansonsten einen (mehr oder weniger rein) reichssprachlichen
Charakter hat.’
‚[P]rovinzialismen sind örtlich begrenzte Sprachmerkmale in der gebildeten Schrift- und
gesprochenen Sprache.’
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Schunk (1997:235) fest: „Das Phänomen des Regionalismus ist in der Sprachwissenschaft bekannt, aber in der […] ausgewerteten Literatur nicht definiert“. Es
handelt sich hier um den territorial weiter gefassten Status eines Lexems als den
eines Dialektismus. Schunk (ebd.:247) definiert den Terminus dann so:
‚Regionalismus’ bezeichnet jedes räumlich gebundene Wort, dessen Verbreitung kleiner
ist als das gesamte […] Sprachgebiet, aber weiter als nur ortssprachlich und lokal begrenzt.228

Eine Differenz dieses Terminus zur schwedischen Bezeichnung provinsialism besteht jedoch in dem oben angegebenen Verhältnis zur Standardsprache innerhalb
eines Textes, worauf in der deutschen Literatur nicht näher eingegangen wird.
Solche Regionalismen wie die oben behandelten, ob nun großräumig nordschwedisch oder süddeutsch, geben m. E. dem Text eine besondere Markiertheit –
alle Stilebenen miteinbezogen – genauso wie kleinräumig begrenzte Lexeme. Auf
Grund verbreiteter Kenntnis großräumiger Lexeme „ist deren regionaler Symptomwert erheblich größer, als dies für dialektale Lexik gilt“ (Munske 1983:1015).
Diese Regionalismen beeinflussen die Rezeption der „überregionalen“ Leser und
rufen bei ihnen bestimmte Wertvorstellungen hervor. Zu ihrem denotativen Wert
kommt ein regionaler Wert hinzu (siehe Rossipal 1973:48). Es kann sich hier um
Bezeichnungen handeln wie z. B. Geiß, Laib und Gaul aus dem süddeutschen
Raum,229 oder kvamna ‚fast ersticken’ oder i kvällst ‚gestern Abend’ aus dem
nordschwedischen Raum. Wenn in einem Text überwiegend die standardsprachlichen Varianten, z. B. im Deutschen Ziege, Brot und Pferd benutzt werden, tritt die
territoriale Konnotation der im gleichen Text verwendeten Regionalismen Geiß,
Laib und Gaul als Kontrast verstärkt hervor. Wörter mit süddeutschen Konnotationen rufen von der streng gläubigen religiösen Einstellung bis hin zur Trink- und
Esskultur bestimmte Assoziationen hervor.230 Nordschwedisch konnotierte Lexeme evozieren ein vergleichbares Bild in Bezug auf Religionseinstellung und Esskultur aber auch ein Bild einsamer Landschaft und schweigsamer Menschen.231
228
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Vgl. hierzu Ammons Stellungnahme (1995:84) zur Umgangssprache, S. 83 in diesem Abschnitt.
Vgl. auch die Diskussion zu diesem Thema von Ayad in ihrer Dissertation von 1980:17 ff.,
wo sie feststellt, dass durch den Gebrauch eines „regional süddeutsch“ konnotierten „Grüß
Gott“ ein Sprecher sich in Norddeutschland wesentlich stärker charakterisiert als innerhalb
seines Gebiets: „So können auch Autoren in ihren Werken solche Konnotationen […] stark
aktivieren und für bestimmte Zwecke einsetzen“ (ebd.:19).
Bezeichnend ist die Aussage eines Berliner Journalisten und Schriftstellers in einem Interview der Nachrichtensendung „Aktuellt“ im schwedischen Fernsehen vom 3. Okt. 1999,
21.00 Uhr: „Ich habe mehr gemeinsam mit dem türkischen Gemüsehändler um die Ecke, als
mit einem streng gläubigen Katholiken aus dem Bayerischen Wald.“
Vikström (1956:215) schreibt: „Hela stämningen i denna dialekt [den västerbottniska] med
dess element av isolering, gråsliten vardag och gudstro har hon [Sara Lidman] velat fånga in
[…].“ ‚Die ganze Stimmung in diesem Dialekt [dem västerbottnischen] mit seinen Elemen-
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An dieser Stelle lag es mir daran, auf die Vielschichtigkeit der Begriffsbestimmung nicht nur im Hinblick auf meine Untersuchung aufmerksam zu machen und
sie zu beleuchten. Bei einer Übersetzung sollten die Bedeutsamkeit des stilistischen Kontrasts territoriale Sprache - Standardsprache und die der regionalen
Konnotationen nicht unterschätzt werden. Welche Problematik in Bezug auf die
Begriffsbestimmung Dialekt - Umgangssprache - Standardsprache dann auftreten
kann, sollte mit dieser Diskussion dargestellt werden.

4.1.5 Einteilung des Korpusmaterials
Als Konsequenz der dargelegten Problematik bei den Klassifikationskriterien, um
möglichst viele in Relation zur Standardsprache regional begrenzte Lexeme berücksichtigen zu können entschied ich mich für folgende Einteilung des Korpusmaterials:
Die Lexeme werden in zwei Klassen eingeteilt, Dialektismen und Regionalismen. Die Bezeichnung Dialektismen steht für kleinräumig markierte Lexeme, d. h.
diese treten meistens in einem oder zwei benachbarten Mundartgebieten auf, sind
also stark regional markiert. Regionalismen sind Wörter, die im weitesten Sinne
regional markiert sind. Die Bezeichnung bezieht sich dabei auf als großräumig –
aber nicht auf das gesamte Sprachgebiet – markierte Lexeme, siehe die Definition
Schunks auf Seite 88. Die Regionalismen sind aber zudem gleichzeitig als dialektal zu bezeichnen, da sie eine Abweichung von der Standardsprache darstellen und
räumlich begrenzt sind. Nicht nur Dialektismen sondern auch Regionalismen erwecken beim Leser – besonders im Kontrast zur Standardsprache – ein Gefühl der
Regionalität, verbunden mit bestimmten Konnotationen. Dies kann bei einer Untersuchung wie der vorliegenden nicht außer Acht gelassen werden. Unter stilistischem Aspekt ermöglicht diese Einteilung darüber hinaus einen Einblick in das
Variations- und Ausdrucksspektrum eines Autors.

ten der Isolierung, des schmutziggrau verschlissenen Alltags und des Gottesglaubens hat sie
[Sara Lidman] einfangen wollen.’ (Hervorhebung G. B.).
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4.2 Diskussion der Lexemauswahl
Im vorausgehenden Abschnitt wurde die Zuordnung räumlich begrenzt vorkommender Wörter diskutiert. Die Feststellung einer regionalen Zuordnung und damit
die Auswahl der Lexeme durch Angaben in allgemeinen Wörterbüchern gestaltete
sich für die vorliegende Arbeit zum Teil komplex. Fragen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Eintragung zur regionalen Zuordnung in verschiedenen Wörterbüchern einer Sprache, Fragen in Bezug auf die dafür zu Grunde liegenden Kriterien sowie Fragen bezüglich der Übereinstimmung der Markierung eines Wörterbucheintrags der Ausgangssprache mit der der Zielsprache waren von grundlegender Bedeutung. Einige Studien zeigen, dass diese Thematik in beiden Ländern diskutiert wird.
• Bezeichnungsvergleich

Ammon (1995:83 f.) geht davon aus, dass in allgemeinen Wörterbüchern „in der
Regel“ die unmarkiert aufgenommenen Wörter als standardsprachlich gelten.
„[M]arkierte Varianten“ dürfen jedoch nicht „generell als nonstandardsprachlich“
bewertet werden. „Wie diese Markierungen im einzelnen den Begriffen ‚Standard’
und ‚Nonstandard’ zuzuordnen sind, wird freilich in so gut wie keinem Kodex
eindeutig mitgeteilt.“ Auch Wermke (1997:226) kritisiert das uneinheitliche „Beschreibungsinventar“ und dass „oft keine […] oder nur unscharfe Aussagen zur
Bedeutung verwendeter Marker gemacht werden“. Ferner stellt Schunk (1997:
238) bei einer stichprobenhaften Überprüfung fest,232 dass ein „Kriterienkatalog“
und „die Differenzierung bei der unbestimmten Zuordnung in regional oder landschaftlich im Duden nicht erkennbar“ sind (Hervorhebung im Original).
Der Leiter der Dudenredaktion, Günther Drosdowski, erläutert schon 1980 in
Geschichte und Aufgabe eines ungewöhnlichen Buches die redaktionelle Arbeit
hinsichtlich der Beiträge, die in das Wörterbuch aufgenommen werden sollen. Dabei liegt letztendlich die Entscheidungsgewalt darüber, „was richtig oder falsch
ist“ (Drosdowski 1980:11), bei der Dudenredaktion, d. h. dort werden die ersten
Entscheidungen getroffen, was überhaupt aufgenommen werden soll oder nicht.
Auch die Frage, ob ein Wort „dudenreif“ (ebd.:12) ist, entscheidet über eine evtl.
Aufnahme. Man kann vermuten, dass bei der Zuordnung der aufgenommenen
Lemmata in ähnlicher Weise vorgegangen wird.233
232
233

Schunks Untersuchung bezog sich auf den Buchstabenabschnitt „D“ in Dudens Großem
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache von 1976.
Vgl. hierzu Wermke (1997:243), der meint, „die Etikettierung der Wörterbucheinträge
[hängt] von der […] sprachlichen Kompetenz der unterschiedlichen Wörterbuchbearbeiter
ab“.
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Für die räumliche Bestimmung deutscher Lexeme ist das Nord-Süd-Gefälle234
wichtig. Man kann davon ausgehen, dass die norddeutschen Bezeichnungen einen
standardsprachlichen Mehrwert haben (Vorlesung Eichhoff, 2.7.1998). Da wird
z. B. das eher in Norddeutschland benutzte Wort Fleischer im DWB (1862, Band
3:1757) ohne regionale Markierung geführt. Die Bezeichnung Metzger dagegen
„ist über fränkisches gebiet hinaus nach norden hin unbekannt“ (ebd., 1885, Band
6:2156). Für Klempner gilt: „die form ist sächs. und weiter md.“ (ebd., 1873, Band
5:1144), Spengler wird durch Klempner erläutert (ebd., 1905, Band 10, I.
Abt.:2155).235 Dies weist auf norddeutsche Lexeme als die Normalbezeichnungen
hin. So meint auch Eichhoff (1977:10): „In Norddeutschland meint man […] gern,
die dort übliche Sprache sei schon selbst Standarddeutsch oder, wie es dort heißt,
‚Hochdeutsch’.“236 In der oben genannten Untersuchung schließt sich Schunk
(1997:244) dieser Auffassung an: „Bei territorial bedingten Synonymen legt der
Duden oft die niederdeutsche Variante als unmarkiert, ‚normale’ Standardform
fest“. Dies hat m. E. zur Folge, dass in deutsch-schwedischen Wörterbüchern eher
ein norddeutsches Lexem als unmarkiert geführt wird, welches aber eigentlich
ebenso regional markiert ist wie ein süddeutsches.237
Es geht auch nicht deutlich hervor, welche Art regional geprägter Wörter überhaupt beachtet oder gekennzeichnet wird. Braun (1993:30) stellt z. B. fest, dass in
„älteren Wörterbüchern und Auflagen umgangssprachliche Wörter selten [vorkommen]“. Es ist anzunehmen, dass hier ein stilistischer Grund vorliegt,238 da die
Umgangssprache/n oft als minderwertig betrachtet wird/werden (zu der Pluralität
234
235

236
237

238

Vgl. hierzu u. a. Eichhoff 1977:11.
Fleischer ist heute die gesamtdeutsche offizielle Berufsbezeichnung (siehe König 1994:197).
Klempner wird in Brockhaus-Wahrig (1982, Bd. 4:164) mit „mdt., norddt.“ markiert (vgl.
auch Mitzka/Schmitt, Bd. 9, 1959, Karte 2). Im Großen Wörterbuch der deutschen Sprache
(Duden 1999, Bd. 5:2143) wird es heute als unmarkiert geführt. Diese Entwicklung deutet
darauf hin, dass die Bezeichnung zur Zeit der Übersetzung der Räuberbande vermutlich einen norddeutschen Wert hatte. Spengler wird in seinem damaligen Verbreitungsgebiet heute
durch Installateur ersetzt (siehe König 1994:193).
Huesmann (1998:5-10) erläutert, wie es auf Grund der Entstehungsgeschichte des Neuhochdeutschen zu dieser Einstellung kommen konnte.
So steht dann auch im Vorwort (S. V) zur vierten Auflage des Tysk-svensk ordbok (Hoppe,
vollst. überarb. von Auerbach/Reutercrona 1955): „Det sydtyska språkbruket har mer än förut beaktats vid sidan av det nordtyska, […].“ ‚Der süddeutsche Sprachgebrauch ist neben
dem norddeutschen mehr als früher berücksichtigt worden, […].’ Dies deutet darauf hin,
dass in früheren Wörterbüchern die norddeutschen Wörter als die standardsprachlicheren
bewertet wurden.
Wermke (1997:226) bemerkt, dass in der Wörterbuchpraxis die Markierung ugs. „im allgemeinen zu den stilistischen Bewertungen“ zählt. Dabei liegt kein „einheitliches Konzept“
(ebd.:227) hinsichtlich der Verwendung der Angabe ugs. vor. In Bezug auf umgangssprachliche Lexeme und deren regionale Gebundenheit stellt er fest, dass das Deutsche Universalwörterbuch eher „in einem bescheidenen Maße“ (ebd.:237) eine regionale Markierung angibt.
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der Umgangssprachen siehe 4.1.3). Umgangssprachliche Ausdrücke waren somit
nicht wörterbuchfähig.
Die schwedische Auseinandersetzung mit den oben diskutierten Fragen enthält
bedeutend weniger Beiträge. Thelander (1994) vergleicht die Markierung prov.
bzw. provins. für ,provinziell’ in Svenska Akademiens ordlista ‚Wortliste der
Schwedischen Akademie’ und in Svensk Ordbok ‚Schwedisches Wörterbuch’ miteinander, beide aus dem Jahr 1986. Dabei muss er feststellen, dass von insgesamt
762 in beiden Wörterbüchern gefundenen Lemmata mit der Angabe prov., also
Dialektismus oder Regionalismus, lediglich 100 gemeinsam sind (siehe ebd.:
370).239 Hier dürften stark divergierende Kriterien für die Beurteilung der Dialektalität vorliegen.
Larsson (1992:32 ff.) befasst sich in seiner Dissertation Från tjeckiska till
svenska. Översättningsstrategier för litterärt talspråk240 mit stilistischen Bezeichnungen von nicht standardsprachlichen Einträgen in vier schwedischen Wörterbüchern. Er untersucht, wie Archaismen, Provinzialismen und Vulgarismen darin
markiert werden. Dabei stellt man sich die Frage, ob die Gruppe der Provinzialismen als Stilmarkierung betrachtet werden soll.241 Ob Larsson „Provinzialismen“
zu einer eigenen Stilmarkierung zählt oder nicht, geht aus seiner Auslegung nicht
hervor. Unter der Stilbezeichnung ugs. behandelt er ausschließlich die Gruppe
„Vulgarismen“ und stellt dabei fest, „[d]et område som stilbeteckningen ‚vard.’
täcker in är […] stort och föga enhetligt.“242 (ebd.:34).
Wie man zusammenfassend feststellen kann, gibt es in beiden Ländern keine einheitlichen Kriterien für die Markierung der Wörterbucheinträge. Die regionale
Zuordnung oder ob ein Wort überhaupt dialektal ist, wird unterschiedlich eingeschätzt. Insbesondere die Markierungen bezüglich einer umgangssprachlichen
bzw. alltäglichen Zuordnung sind unsicher. Auf deutscher Seite zählen oft die
norddeutschen Einträge als die standardsprachlichen Formen. Dies macht sich
auch in deutsch-schwedischen Wörterbüchern bemerkbar, in denen die norddeut-

239

240
241
242

Thelander sieht dafür zwei Gründe: Es ist erstens schwer, eine genaue Grenze Dialekt :
Nicht-Dialekt zu ziehen, zweitens hat es den Anschein, als ob verschiedene Bereiche berücksichtigt worden seien. Mit einem besser definierten Provinzialismus-Begriff wäre das ungleiche Ergebnis nicht so gravierend ausgefallen (siehe Thelander 1994:370).
‚Aus dem Tschechischen ins Schwedische. Übersetzungsstrategien für literarische gesprochene Sprache’
Vgl. in dieser Hinsicht Liljestrands Angaben zur Definition gesprochene Sprache : Dialekt,
die in 4.1.3, S. 84 angesprochen wird.
‚Der durch die Stilbezeichnung ugs. abgedeckte Bereich ist ziemlich groß und wenig einheitlich.’
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schen Wörter oft unmarkiert lexikalisiert vorkommen, obwohl sie genauso dialektal/regional markiert sein können, wie es die süddeutschen Wörter sind.243
• Die Gesamtthematik

Als Beispiel für die gesamte Bezeichnungsthematik sollen die Einträge der
schwedischen Wörter bro und koxa in den drei schwedischen Wörterbüchern
Svenska Akademiens ordbok ‚Wörterbuch der schwedischen Akademie’ (SAOB),
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) und Svensk ordbok (SO) verglichen werden.
1. bro ‚Treppe mit Absatz vor Haustür’244
SAOB 1925, Band 5:B 4247
(numera ss. enkelt ord nästan bl.
bygdemålsfärgadt)* plattformsliknande utbygge framför husdörr

SAOL 1986:174
förstu[gu]bro*

SO 1986:149

(heute als einfaches Wort fast nur
mundartlich gefärbt) plattformsähnlicher Anbau vor Haustür

Treppe mit Absatz
vor Haustür

auch von anderer Konstruktion mit
ähnlichem Aussehen bes. Treppe mit

äv. om annan konstruktion med likn.
utseende, spec. förstubro <provins.>*

Absatz vor Haustür <landsch.>

Wie dialektal ist diese von der Standardsprache abweichende Bedeutung des Lexems bro? Der ältere Eintrag im SAOB beschreibt das Wort als mundartlich gefärbt mit dem Zusatz fast nur, die SAOL hält es für ein standardsprachliches Wort
und das SO für ein landschaftliches, aber eine Region wird nicht genannt. Insbesondere bei der SAOL und dem SO besteht offenbar kein gemeinsames Bewertungskriterium.
2. koxa ‚schauen, gucken’
SAOB 1937, Band 14:B 4247

SAOL 1986:292

(numera bl. i folkligt spr. l. vard.)* vard. titta kika
se sig uppmärksamt omkring

SO 1986:631
titta närgånget och nyfiket <vard.;
provins.>*

(heute nur volkssprachlich oder
ugs. gucken, schieaufdringlich und neugierig gukugs.) sich aufmerksam umschauen len
ken <ugs.; landsch.>
* Die runden Klammern der Zitate aus dem SAOB, die eckigen Klammern aus der SAOL und
die spitzen Klammern aus dem SO sind im Original vorhanden.
243

244

Die Bezeichnungen „norddeutsch“ bzw. „süddeutsch“ oder „norrländskt“ ‚norrländisch’
bzw. „sydsvenskt“ ‚südschwedisch’ in den Wörterbüchern beziehen sich auf die räumliche
Verbreitung und sagen wenig über eine bestimmte Sprachvarietät aus. Ein in diesem Sinne
als regional oder landschaftlich bezeichnetes Wort ist gleichzeitig auch als dialektal einzustufen, da es räumlich begrenzt vorkommt und von der Standardsprache abweicht. Auch die
schwedische Bezeichnung „provinsiell“ sagt nichts über die Größe des Verbreitungsgebiets
oder die Sprachvarietät aus. Deshalb kann in der vorliegenden Arbeit auch keine klare Distinktion zwischen regionale Verbreitung und sprachliche dialektale/regionale Eingrenzung
in diesen Fällen vorgenommen werden. Es wird jedoch versucht, nach Möglichkeit die Begriffe zu trennen.
Die standardsprachliche Bedeutung von schw. bro ist dt. Brücke.
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Hier stellt sich die Frage nach der räumlichen Begrenzung bzw. der stilistischen
Markierung dieses Lexems: Im SAOB wird auf eine räumliche Begrenzung oder
Stilebene hingewiesen, im SAOL auf eine für ganz Schweden geltende umgangssprachliche Stilebene und im SO auf Stilebene und räumliche Begrenzung. Ist das
Wort nun in ganz Schweden bekannt oder doch räumlich begrenzt? Hier kommt
für mich eine andere Frage noch hinzu: Wie war das Wort in den 1950er Jahren,
zur Zeit der Entstehung des Romans Tjärdalen von Sara Lidman, einzuschätzen?245
Aus den Vorworterläuterungen zu den Markierungen der Wörterbucheinträge
der drei Lexika geht hervor, dass
1. im SAOB hinsichtlich der Führung von Dialektlemmata keine Bemerkung zu
finden ist; lediglich unter den Abkürzungen ist die Bezeichnung dial. vorhanden. Die Frage, ob bygdemålsfärgat ‚mundartlich gefärbt’ ein Synonym zu dial.
ist, bleibt unbeantwortet. Auch die unter den Lemmata vorhandene Abkürzung
vard. ‚ugs.’ bedarf offensichtlich keiner Erklärung. Sie taucht auch nicht im
Abkürzungsverzeichnis auf.
2. auch in der SAOL keine genaue Definition von talspråk ‚gesprochene Sprache’
und vardaglig(t) ‚alltäglich’, ‚ugs.’ vorhanden ist. Es geht nämlich nicht ganz
klar hervor, ob alltägliche Lexeme eine gewisse Regionalität besitzen oder ob
Regionalismen zu alltäglichen Lexemen zählen, denn man kann lesen: „till dessa [vardagliga ord] kan man i viss mån också räkna provinsiella ord och regionala riksspråksord […]“246 (Einleitung, 7). Die SAOL erklärt die Bezeichnung
(prov.) mit ‚regional verbreitet’ (ebd.:10).247
3. die im SO mit <provins.> bezeichneten Lemmata sich auf „geografiskt avgränsade ord“ ‚geografisch begrenzte Wörter’ (SO 1986:XXI) beziehen, jedoch
ohne nähere Erläuterungen.248 Was die Markierung vard. ‚ugs.’ bezeichnen soll,
wird durch Beispiele erläutert.
Ganz offensichtlich bestehen in diesen Wörterbüchern keine gemeinsamen Bewertungskriterien. Eine klare Grenze zwischen Dialekt und Standard ist zuweilen
nicht einfach zu ziehen und unterscheidet sich je nach Auffassung der Befragungs245

Von Interesse ist hier, dass in Rietz’ schwedischem Dialektlexikon (1962 [1862-67]:342) das
Lemma koxa als Dialektismus nicht geführt wird, dafür kóka, kóga, das interessanterweise
mit eben koxa, titta erläutert wird. Das bedeutet, dass Mitte des 19. Jahrhunderts das Lexem
koxa vermutlich einen standardsprachlichen Wert hatte.
246
‚zu diesen [alltäglichen Wörtern] kann man zum Teil auch landschaftliche Wörter und regionale reichssprachliche Wörter zählen […]’
247
Thelander (1994:369) hat die mit prov. markierten Wörter gezählt: 607 Stück von angegebenen ca. 120 000 Wörtern (siehe SAOL 1986:6).
248
Auch für das SO zählte Thelander (1994:369) die mit provins. markierten Wörter: 255 Stück
von angegebenen 58 000 Wörtern (siehe SO 1986:VI).
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bzw. Auswertungspersonen. Betrachtet man die weite Zeitspanne, aus der die
Wörterbücher stammen, entsteht zudem der Eindruck, dass die Lexeme sich im
„Wandern“ befinden, von einer Varietät in eine andere.249
Solche uneinheitliche Kriterien für die Auswahl wie auch unterschiedliche Markierungsgepflogenheiten in den Wörterbüchern spielen eine entscheidende Rolle
bei der Auswahl und Zuordnung von regional begrenzt vorkommenden Lexemen
und beeinflussen schließlich Größe und Inhalt des vorliegenden Korpus. Im Folgenden wird die letztendlich verwendete unerlässliche Nachschlageliteratur präsentiert.
• Zeitgenössische Wörterbücher

Der Zeitraum der Entstehung bzw. Übersetzung der Untersuchungstexte ist in der
vorliegenden Untersuchung für die Auswahl der Wörterbücher und Lexika mitbestimmend.250 Für die deutschen Werke, das Original wie die zwei Übersetzungen
ins Deutsche, wird in erster Linie Grimms umfangreiches Deutsches Wörterbuch
(DWB)251 befragt, dessen Bände sich von 1854 bis 1989 erstrecken. Von den insgesamt 32 Bänden fallen 13 in den Zeitraum vor der und um die Entstehungszeit
des Romans Die Räuberbande. Als zeitgleich mit diesem Roman, aber mit kleinerem Umfang als das DWB, wird das Deutsche Wörterbuch von Moriz Heyne
(1970 [1905]) befragt.252 Für die Einordnung der Übersetzungslexeme des Romans
Der Mensch ist so geschaffen (1954) werden darüber hinaus Klappenbach/Steinitz’ Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache253 (WDG) (1967-1976) und
Dudens Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden (GWB1)
(1976-1981) als „zeitnahe“ Wörterbücher hinzugezogen. Für die Übersetzung Ka249
250
251

252

253

Vgl. Brodins Diskussion aus der gleichen Perspektive (1999:254-258) .
Zu vollständigen Angaben aller Nachschlagewerke, siehe Literaturverzeichnis.
Jacob und Wilhelm Grimm verstehen unter Deutsch „nichts als hochdeutsch“, also im Gegensatz zu Niederdeutsch. Sie messen der „kenntnis aller hochdeutschen volksmundarten
hohen werth“ zu, “von allen […] volksmundarten kann jedoch nicht unmittelbar […] erborgt
werden“. Aus ihren weiteren Beschreibungen geht hervor, dass sie das Nhd. so gut wie vollständig erfassen und dabei auf das Ahd. und Mhd. zurückgreifen wollen (Vorwort, Band
1:XVI-XVIII).
Heyne (1970 [1905], Vorwort zur ersten Auflage) spricht selbst von seiner Absicht, ein
Wörterbuch „der Handlichkeit“ zu schaffen. Aus diesem Grund musste u. a. „rein mundartliches Sprachgut“ bei Seite gelassen werden. Laut Abkürzungsverzeichnis aber sind die
Hauptdialekte vertreten: „alemannisch, bairisch, mitteldeutsch, niederdeutsch, oberdeutsch,
schwäbisch“.
Im Vorwort dieses Wörterbuchs (S. 015) wird explizit darauf hingewiesen, dass „rein mundartliche Ausdrücke nicht aufgenommen [werden]“. Weithin bekannte, regional begrenzte
Wörter werden jedoch unter der Bezeichnung, z. B. berlinerisch, süddeutsch aufgenommen.
Wörter mit einer Ausbreitung über mehrere Sprachräume erhalten den Hinweis landschaftlich (siehe ebd.:015).
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pitän Nemos Bibliothek wird die neueste Auflage mit vier weiteren Bänden des
gerade genannten Wörterbuchs verwendet: Das große Wörterbuch der deutschen
Sprache in zehn Bänden (GWB2) (1999).254 Vergleichend wird noch Dudens Universalwörterbuch (DUW)255 von 1989 befragt.
Bei der Einordnung der schwedischen Übersetzungslexeme im Roman Rövarbandet kann lediglich A. F. Dalins Ordbok öfver svenska språket ‚Wörterbuch der
schwedischen Sprache’ von 1850-1853 als dem Erscheinungsjahr der Übersetzung
(1920) zeitlich am Nähesten vorausgehendes, alphabetisch vollständiges Lexikon
verwendet werden. Dalin nimmt explizit eine Begrenzung von Dialektismen
vor.256 Obwohl das SAOB mit diesem Roman zeitlich übereinstimmend nur bis
einschließlich der Hälfte des Buchstaben „B“ zu nutzen wäre,257 wird aus Mangel
an anderer Literatur überwiegend dieses noch nicht völlig abgeschlossene Standardwerk – bis jetzt 33 Bände – wegen seiner Ausführlichkeit und Hinweise auf
Erstbelege in seiner Gesamtheit zu Rate gezogen. Auch für die Einordnung der
AS-Lexeme in den zeitlich später als Rövarbandet erschienenen schwedischen
Romanen Tjärdalen (1953) und Kapten Nemos bibliotek (1991) dient es als
grundlegende Bezugsquelle. Hier werden ferner noch Svensk ordbok (SO) und
Svenska Akademiens ordlista (SAOL), beide von 1986, konsultiert.
Da die regionale Zuordnung der mit ugs. markierten Lexeme in Wörterbüchern
unsicher ist, wird das in Abschnitt 4.1.3 angesprochene Werk von Kretschmer
Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache (1969 [1918]) für den deutschen umgangssprachlichen Bereich befragt. Wo es nötig erscheint, wird der mo-
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„Ausgesprochene Mundartwörter“ (GWB2 1999:23) sind in dieses Werk nicht aufgenommen
worden. Wörter mit regionaler Verbreitung werden entsprechend markiert; wo eine genaue
regionale Zuordnung nicht möglich ist, wird die Markierung „landsch.“ verwendet (siehe
ebd.:35).
Das DUW hat drei Bezeichnungen für Regionalismen: regional für „ein größeres Gebiet“,
landsch. für ein „nicht genau abzugrenzendes Gebiet“, bei „gesicherter Zuordnung“ wird das
Gebiet genannt. Die Markierung ugs. wird durch Beispiele exemplifiziert (DUW 1989:9).
In seinem Vorwort erläutert Dalin, welche Wörter er berücksichtigt: „Sådana landskapsord,
som någon gång användas i det allmänna skriftspråket. Många af dessa äro ganska uttrycksfulla och i hög grad egnade att gifva stilen saft och färg.“ ‚Solche landschaftlichen
Wörter, die manches Mal in der allgemeinen Schriftsprache benutzt werden. Viele dieser
Wörter sind recht ausdrucksvoll und in hohem Maße geeignet, dem Stil Saft und Farbe zu
geben.’ (Vorwort:16). Zur näheren Beschreibung von Dalins Wörterbucheinträgen vgl. Kerstin Norén: „Utformningen av artiklarna i Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850-55)“
‚Die Gestaltung der Einträge in Dalins Wörterbuch der schwedischen Sprache (1850-55)’.
Dieselbe Problematik ergibt sich auch bei Östergrens Nusvensk ordbok ‚Wörterbuch des
heutigen Schwedisch’ von 1919-1972. Im letzten Teil des Lexikons wird zudem explizit darauf hingewiesen, dass „rent dialektala [ord] i regel icke [upptas]“ ‚rein dialektale [Wörter] in
der Regel nicht [aufgenommen werden]’ (Östergren, Bd. 10, 1972:888. Hervorhebung im
Original).
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dernere Wortatlas der deutschen Umgangssprachen (1977-1997) von Jürgen
Eichhoff als Vergleich herangezogen.258
• Wörterbücher für dialektale und regionale Elemente

Für die phonologisch-morphologische Beschreibung deutscher Dialekte steht das
Standardwerk Deutsche Mundartkunde von Schirmunski (1962) als Hauptquelle.
Für Die Räuberbande mit seinen ostfränkischen Kennzeichen kommt u. a. Das
fränkische Dialektbuch von Wagner (1987) zur Verwendung. Für die Lexik kommen Dialektarbeiten über das Ost- bzw. Unterostfränkische zum Tragen.259 Für die
größeren, angrenzenden Dialektgebiete werden das zweibändige Bayerische Wörterbuch (1939 [1872-77]) von Schmeller260 und das sechsbändige Schwäbische
Wörterbuch (1904-1924) von Fischer261 befragt.
Für die Beschreibung der schwedischen phonologisch-morphologischen Merkmale wird in erster Linie Wesséns Våra folkmål ‚Unsere Volkssprachen’ (4. Aufl.,
1954) verwendet und ist mit dem Werk Schirmunskis zu vergleichen. Für das
Västerbottnische werden vor allem die Arbeiten von Dahlstedt und Ågren herangezogen. Für die schwedischen AS-Dialektismen und -Regionalismen steht Rietz’
alle Dialekte umfassendes Standardwerk Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver
svenska allmogespråket ‚Schwedisches Dialektlexikon. Wörterbuch der schwedischen Volkssprache’ (SDL) von 1962 [1862-1867] als Hauptquelle zur Verfügung.262 Werke und Aufsätze aus älterer und neuerer Zeit über das Västerbottni258

259
260

261
262

In beiden Arbeiten versteht man unter Umgangssprache die i. w. S. „als örtlich übliche
Sprachformen des täglichen Umgangs“ (Eichhoff 1977:9). Vgl. jedoch auch Eichhoffs Fußnote 3 zu Kretschmers Werk (ebd.:9).
Wagner (1976:123-132) beschreibt die Arbeiten an einem ostfränkischen Wörterbuch, das
seit 1911 im Entstehen aber bis heute nicht abgeschlossen ist.
J. Andreas Schmeller – von Püschel (1989:356) als der „Gründervater […] der germanistischen Mundartforschung“ bezeichnet – definiert sein Bayerisches Wörterbuch als eine
„Sammlung von Wörtern und Ausdrücken, die in den lebenden Mundarten […] des Königreichs Bayern, […] vorkommen, und in der heutigen allgemein-deutschen Schriftsprache
entweder gar nicht, oder nicht in denselben Bedeutungen üblich sind“. Berücksichtigt werden also diejenigen Dialekte, die im Verwaltungsgebiet Bayern gesprochen werden. Hinzu
kommen Übergangsgebiete, d. h. ein Großteil des Schwäbischen, das Ostfränkische sowie
zum Teil mitteldeutsche Dialekte, die im „Königreich Bayern“ gesprochen werden (siehe
Schmeller 1939 [1872-77]:59 f.).
Hermann Fischer spricht die Problematik des „geographischen Umfangs“ und der „Auswahl
der Wörter“ an (Band 1:VII-X).
Wie unter 4.1 beschrieben, ist ein neueres Gesamtwerk erst im Entstehen. Großräumig abgedeckte dialektgeografische Untersuchungen sind in Schweden selten oder veraltet. Die heutigen Hauptquellen bestehen aus älterem und neuerem Material der vier großen Dialektarchive in Uppsala, Umeå, Göteborg und Lund und aus auf kleinere Dialektgebiete abzielenden oder themenbezogenen Untersuchungen. Vgl. hierzu auch den Aufsatz von Dahlstedt
„Die Mundartforschung am Scheideweg“ (1980:348-365), in dem er die Situation in Schweden erläutert.
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sche bzw. Norrländische sowie direkte Nachforschungen im Lexemkatalog des
Dialektarchivs in Umeå ergänzen dieses Dialektlexikon.
Die ansonsten übliche Zuhilfenahme von Wortkarten erwies sich für das Untersuchungskorpus nur teilweise als nützlich, da ein Großteil der hier behandelten
Lexeme dort nicht vorhanden ist,263 oder – in Bezug auf Schweden – insgesamt
wenige Wortkarten existieren (siehe Abschnitt 4.1).
Im Laufe der Analysen stellte sich heraus, dass für ZS-Dialektismen bzw.
-Regionalismen in beiden Sprachen wenig Bedarf an Dialektwörterbüchern bestand, da die Übersetzungen wenig dialektale bzw. regionale Wörter aufweisen. So
sind die oben genannten allgemeinen Wörterbücher maßgebliche Hilfsmittel für
die regionale wie stilistische Zuordnung aller Übersetzungsvarianten. Lediglich
für die Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek werden die Spezialarbeiten Niedersächsisch (Stellmacher 1981) und der Aufsatz „‚Regional markiert’: Großräumliche Umgangssprache(n) im niederdeutschen Raum“ (Lauf 1996) für die in dieser
Übersetzung vorkommenden dialektalen Markierungen hinzugezogen.
• Zweisprachige Wörterbücher

Als zweisprachige Wörterbücher werden zeitgleiche, dem Übersetzer im jeweiligen Land zur jeweiligen Zeit zur Verfügung stehende Ausgaben einbezogen. Für
das Schwedische als Zielsprache – Rövarbandet – sind in erster Linie zwei Wörterbücher zu nennen: Neues vollständiges schwedisch-deutsches und deutschschwedisches Wörterbuch nebst einem kurzen Abrisse der Formenlehre beider
Sprachen von Svenn Henrik Helms, (1872264) und Tysk-svensk ordbok ‘Deutschschwedisches Wörterbuch’ von Otto Hoppe (1917). Für das Deutsche als Zielsprache standen Svensk-tysk ordbok ‚Schwedisch-deutsches Wörterbuch’ von Hoppe,
Schulauflage, 1954 – für Tjärdalen – und Stora svensk-tyska ordboken ‚Das große
schwedisch-deutsche Wörterbuch’ von Esselte 1989 – für Kapten Nemos bibliotek
– als Hilfsmittel zur Verfügung. Diese Wörterbücher dienen im Großen und Ganzen dem Zweck, zu überprüfen, inwieweit die AS-Dialektlexeme überhaupt dort
zu finden, ob sie als solche gekennzeichnet sind und ob sie evtl. mit zielsprachlichen dialektalen Entsprechungen wiedergegeben werden.265
Uneinheitliche Beschreibungskategorien wie -kriterien in den Wörterbüchern und
unterschiedliche Einschätzung diatopischer Aspekte beeinflussten somit einerseits
263

264
265

Im Deutschen Sprachatlas mit 128 Karten (1927-1956) konnten in Bezug auf das vorliegende deutsche Korpus lediglich einige wenige phonologisch-morphologische Merkmale gefunden werden. Im 22-bändigen Deutschen Wortatlas von Mitzka/Schmitt (1951-1980) fanden
sich drei Lexeme aus dem deutschen Korpus.
Helms’ späteres Lexikon aus dem Jahr 1893 erwies sich als weniger umfangreich.
Die zwei letztgenannten Wörterbücher führen die Abkürzung dial. für ‚dialektal’, jedoch
ohne nähere Angaben zu den Kriterien.
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die Auswahl und andererseits die Zuordnung des Korpusmaterials. Eine Einordnung unter Dialektismus oder Regionalismus musste deshalb mehrmals subjektiv
vorgenommen werden.
4.3 Klassifikation der Analyselexeme
Bei der Lexemauswahl aus Die Räuberbande und Tjärdalen266 wurde auf folgende
Weise vorgegangen:
Zuerst wurden diejenigen Wörter exzerpiert, die nicht in allgemeinen Wörterbüchern der Ausgangssprache, sondern nur in einem Dialektwörterbuch zu finden
sind und dort erläutert werden, z. B. fei, pfutzen, Schelch oder Wenger aus dem
deutschen Korpus im Roman Die Räuberbande und bracka, dola, fjuka oder snotter aus dem schwedischen Korpus des Romans Tjärdalen. Diese Kategorie von
Wörtern bereitet dem Übersetzer besondere Schwierigkeiten. Derartige Lexeme
sind auch in einem zweisprachigen Wörterbuch entweder selten vorhanden oder
sie werden dort nicht als dialektal in der AS markiert.267
Die weitere Auswahl bezog sich auf die in den ausgangssprachlichen allgemeinen Wörterbüchern als mundartlich/landschaftlich gekennzeichneten Lexeme,
z. B. damisch, schocken oder Trumm auf der einen Seite und bro ‚Treppe mit Absatz vor Haustür’, stinta ‚Mädchen’ oder käxa ‚herumnörgeln’ auf der anderen
Seite. Besonders problematisch scheinen zudem Wörter, die in der Standardsprache und in der Mundart vorkommen, allerdings hier mit einer zusätzlichen Bedeutung.268 Ein deutsches Beispiel ist krabbeln mit der dialektalen Zusatzbedeutung klettern. Hier wird der des Ostfränkischen Unkundige die standardsprachliche Bedeutung „(von Käfern u. ä.) sich fortbewegen; (meist von Kleinkindern) auf
Händen und Füßen kriechen“ (DUW 1989:889) realisieren. Erst der Kontext wird
den Leser über die Bedeutung aufklären. Ein schwedisches Beispiel stellt das Lexem galant dar. Die heutige standardsprachliche Bedeutung „[överdrivet] artig
[mot dam] med dragning åt det kurtiserande“ ‚[übertrieben] höflich [einer Frau
gegenüber] mit einem Hang zum Flirten’ oder „på ett utmärkt sätt“ ‚in ausgezeichneter Weise’ (SO 1986:381) ist im vorliegenden schwedischen Text Tjärdalen inadäquat. Kontextuell entspricht standardsprachlich snäll dem dialektalen Inhalt.269
266
267

268
269

Bei dem dritten Korpus Kapten Nemos bibliotek ging ich für die vollständige Analyse prinzipiell in gleicher Weise vor. Diese Analyse mit Befragung wird unter 4.6 vorgestellt.
In den zwei von mir hinzugezogenen deutsch-schwedischen Wörterbüchern kommt bei den
dort vorhandenen deutschen AS-Dialektismen ein etwaiger Hinweis auf Dialekt selten vor,
lediglich eine Einschätzung der Stilebene wird angedeutet, wie fam. ‚familiär’ oder lägre
språk ‚niedere Sprache’.
Löffler (1974:119) fordert, dass diese Wörter mit zusätzlicher Bedeutung in einem Dialektwörterbuch berücksichtigt werden sollten.
Dahlstedt (1959:123, 126) führt in seinem Aufsatz über Lidmans Romane Tjärdalen und
Regnspiran die Bedeutung utmärkt, bra ‚ausgezeichnet, gut’ als die västerbottnische für ga-
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Zurückgreifend auf die Diskussion in 4.1.3 nehme ich darüber hinaus umgangssprachliche, räumlich begrenzte Lexeme in mein Korpus auf. Die in den benutzten allgemeinen Wörterbüchern als regional und regional umgangssprachlich
bezeichneten Lexeme – z. B. deutsch alleweil, nimmer in der Bedeutung zur Zeit,
nicht mehr oder schwedisch koxa ‚schauen, gucken’ – gehören folglich zu meiner
Untersuchung, denn sie sind für Rezipienten außerhalb des Sprachraumes als „regional plusmarkiert“ (Rossipal 1973:19) zu werten, genauso wie Fälle der „echten“ Mundart.
Demnach erfolgte die Auswahl nach folgenden Kriterien:
-

nur in Dialektlexika verzeichnete Lexeme
in allgemeinen Wörterbüchern als mundartlich bezeichnete Lexeme
Lexeme mit regionaler Zusatzbedeutung
umgangssprachliche, regional begrenzte Lexeme

Wie im Abschnitt 4.1.5 begründet, teile ich die Lexeme weiter in die Gruppen
Dialektismen und Regionalismen ein.270 Diese Einteilung folgt der Zuordnung in
Wörterbüchern oder in betreffender dialektologischer Literatur.
Um Aufschluss über Vorkommen, Distribution, Quantität und Frequenz bei
der Verwendung dialektaler Markierungen in der künstlerischen Gestaltung zu erhalten, werden die AS-Lexeme daraufhin nach ihrem Erscheinen in Redekategorien eingeteilt (siehe hierzu 3.1.2, S. 38). Als Systematisierung für eine erleichterte
vollständige Bestandsaufnahme der Lexeme werden sie zusätzlich in Wortarten
aufgelistet.271
Da das Ziel der Arbeit u. a. darin liegt, der Frage nachzugehen, ob Dialektmarkierungen mit Dialektmarkierungen übersetzt werden oder ob andere Übersetzungsverfahren vorliegen, wurde eine Klassifizierung nach „Varietätenzugehörigkeiten“ für die Übersetzungsvarianten vorgenommen, ausgehend von erwarteten
ZS-Dialektismen. Nach der von der Übersetzungstheorie empfohlene Möglichkeit
einer regionalen Übersetzungsvariante wurde eine regional markierte Varietät berücksichtigt wie auch eine umgangssprachliche und standardsprachliche. Als zwei
weitere Gruppierungen wurden Umschreibungen im weitesten Sinne wie auch Tilgungen vorgesehen. Die Zuordnung der jeweiligen Übersetzungsvarianten geschieht wie oben beschrieben mit Hilfe relevanter Wörterbücher der jeweiligen
Zielsprache.

270
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lant an. Sara Lidman selbst erläutert dieses Lexem mit snäll, tillmötesgående ‚lieb, entgegenkommend’ (Lidman 2003:734).
Der Würzburger Sartorius stellte schon 1862 fest, dass „rein specifisch würzburger Worte,
welche auswärts gar nicht gehört werden, sehr selten [sind]. Die meisten Ausdrücke gehören
auch andern Mundarten an, oder finden sich schon im Altdeutschen vor.“ (Sartorius 1968
[1862]:6).
Es wird nicht darauf eingegangen, ob die Wortarten unterschiedliche Übersetzungsvarianten
aufweisen.
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Eine Übersicht der dialektalen bzw. regionalen Belegwörter in den Redekategorien und ihrer Frequenz im deutschen Originaltext Die Räuberbande mit ihren
jeweiligen in Bezug auf „Varietätenzugehörigkeit“ oder Gruppierung eingeteilten
Übersetzungen findet sich im Anhang, Tab. 1a-2d. Die Tab. 3a-4d zeigen die entsprechenden Belege für den Roman Tjärdalen.
Für Kapten Nemos bibliotek sind über die Befragungslexeme hinaus alle vorkommenden regional begrenzten Lexeme nach den gleichen Kriterien wie bei den
zwei vorhergehenden Texten ausgesucht, analysiert und systematisiert. Die Tab.
5a-6d im Anhang zeigen alle Belegwörter in ihrer Frequenz und Verteilung auf
Redekategorien sowie ihre Übersetzungsvarianten mit der Verteilung auf die verschiedenen „Sprachvarietäten“ und Gruppierungen.
Die Tab. 7a-c im Anhang zeigt eine Gesamtübersicht der AS-Belege und der
Belegfrequenz in den drei Romanen.
Die Feststellung der Lexemhäufigkeit in den benutzten Kategorien der jeweiligen Zielsprache dient einer Systematisierung, um eine eventuelle strategische
Vorgehensweise der Übersetzer erkennen und die ausdrucksseitige Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung mit dem Original feststellen zu können.
Insgesamt wurden 192 dialektale bzw. regionale Lexeme in 657 Textstellen
analysiert. Sämtliche Dialektismen/Regionalismen des Romans Kapten Nemos
bibliotek sind dabei mitberücksichtigt. Alle wurden hinsichtlich ihrer dialektal/regionalen Zuordnung, ihrer Bedeutung, ihrer Übersetzung sowie der entsprechenden Einordnung in die Zielsprache überprüft. Die Auswertung geschah dabei
manuell, da die Romantexte und ihre Übersetzungen in elektronischen Fassungen
nicht vorliegen.
Wie erwähnt erschien mir die Einteilung der Lexeme in Redekategorien zweckmäßig, da gerade die Redekategorien als Ausdruck der künstlerischen Gestaltung
gelten können. Die Präsentation des kontrastiven Lexemvergleichs geschieht demnach folgendermaßen: Die zwei Gruppen Dialektismen und Regionalismen erscheinen jeweils entsprechend der Einteilung in Redekategorien:
1) Figurenrede (FR)
2) Erzählerrede (ER)
3) Indirekte/erlebte Rede (indir./erl.R)

Innerhalb der jeweiligen Redekategorie werden die Lexeme in folgender Reihenfolge der Wortarten behandelt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Substantive
Verben
Pronomina (nur für die Korpuslexeme in Tjärdalen)
Adjektive
Adverbien
Präpositionen (nur für die Korpuslexeme in Tjärdalen)
Partikeln
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Darüber hinaus werden die Lexeme innerhalb der jeweiligen Wortart alphabetisch
geordnet.
Die Dialektismen werden unter Berücksichtigung ihres Kontexts und ihrer
Übersetzungen behandelt, die Regionalismen und ihre Übersetzungen ohne Kontext. Auf die Übersetzungsproblematik wird nur indirekt eingegangen. Auf Grund
dessen wird der direkte Übersetzungsprozess nicht behandelt.272 Ebenso bleiben
Übersetzungsfehler als Wertung für die Übersetzungen unberücksichtigt, aber als
Indiz für die Übersetzungsproblematik angeführt.
Zur besseren Übersicht findet sich nach jeder Redekategorie eine grafische
Darstellung der jeweiligen AS-Lexeme geordnet nach Wortarten, welche die Belegwörter und die Anzahl ihrer Belegstellen zeigt, kombiniert mit einer Übersicht
der Übersetzungsvarianten und deren Verteilung auf eine ZS-„Varietätenzugehörigkeit“, bzw. Ersatz/Umschreibung oder Tilgung. Dabei kristallisierten sich im
Laufe der Analyse wenige dialektal/regional vorkommende Übersetzungsvarianten heraus. Deshalb erscheinen diese Belege in einer Spalte mit der gemeinsamen
Bezeichnung Dial./reg. für dialektal/regional. In der mit Ugs. für umgangssprachlich bezeichneten Spalte sind alle in den Wörterbüchern der beiden Sprachen mit
ugs. oder vard. ‚ugs.’ bezeichneten Lexeme ohne regionale Angabe aufgeführt.
Unter standardsprachlich, St.-spr., stehen Lexeme, die standardsprachlich verschriftet sind und in den ZS-Wörterbüchern ohne Markierung vorkommen. Dies
wird auf ihre Verwendung im ganzen deutschen bzw. schwedischen Sprachraum
hin interpretiert. Unter Ersatz/Umschreibung, Ers./Ums., verstehe ich jede Art von
Umschreibung bzw. freier Übersetzung, dabei können standardsprachliche wie
umgangssprachliche und einige dialektal/regionale Übertragungen vorkommen.273
Unter Tilgung, Tilg., sind die Seiten verzeichnet, auf denen ein Lexem nicht übersetzt worden ist.
In Betracht gezogen wurde eine weitere Aufteilung der Gruppierung Ersatz/Umschreibung in standardsprachliche und umgangssprachliche/dialektale/regionale Umschreibungen. Die Frage der Einordnung einer aus mehreren Wörtern
bestehenden Umschreibung aber mit nur einem umgangssprachlichen oder dialektal/regionalen Wort konnte jedoch nicht zufriedenstellend gelöst werden. Da
relativ gesehen wenige solche Umschreibungen gefunden wurden, entschied ich

272
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Zu Übersetzungsmodellen und dem Übersetzungsprozess vgl. u. a.: Albrecht 1998, Diller/Kornelius 1978, Güttinger 1963, Ingo 1991, Kade 1981:199-218, Koller 2001, Levý
1969, Nida 1981, Nord 1991, Reiß 1971, 1976, Reiß/Vermeer 1984, Vermeer 1981:250-262,
Wilss 1977, 1991:121-148 sowie Artikel im Handbuch Translation 1998.
Die Bezeichnung Umschreibung mag mit dem Übersetzungsverfahren der Explikation verglichen werden. Die Explikation zählt jedoch als eine zusätzlich eingefügte Erklärung unter
Beibehaltung der fremden Bezeichnung (siehe Reiß 1971:81). In dieser Untersuchung handelt es sich um die direkte Übersetzung eines bestimmten AS-Dialektismus.
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mich schließlich für eine einzige Bezeichnung, auch um der besseren Übersicht
willen.
Folgende Abkürzungen gelten für die Analysekapitel unter 4.4-4.6:
AS-Lexem
Bel.-St.
Dial./reg.
ER
Ers./Ums.
FR

=
=
=
=
=
=

ausgangssprachliches Lexem
Belegstellen
dialektal/regional
Erzählerrede
Ersatz/Umschreibung
Figurenrede

Indir./erl.R.
Redekat.
St.-spr.
Tilg.
Ugs.
ZS-Lexem

=
=
=
=
=
=

indirekte/erlebte Rede
Redekategorie
standardsprachlich
Tilgung
umgangssprachlich
zielsprachliches Lexem
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4.4 Der deutsche Text: Die Räuberbande
Wie in 1.3, S. 10, erläutert, werden die drei Texte mit einem Porträt des jeweiligen
Autors und seiner Werke an den Anfang des Vergleichs gestellt. Dadurch soll der
kulturelle Hintergrund der Autoren zum Verständnis der Interpretation der Werke
und der stilistischen Gestaltung beitragen. Anschließend folgt eine Angabe zum
Inhalt des Romans wie seiner Thematik und sprachlicher Mittel. Als Darstellung
der verwendeten Dialektmerkmale werden die jeweils vorkommenden phonetischphonologischen, morphologischen wie syntaktischen Markierungen des Autors
erklärt und mit ihren Übersetzungen verglichen. Als Hauptteil wird darauf der
Vergleich der Dialektismen und Regionalismen mit ihren Übersetzungen präsentiert. Hier folgt das Ergebnis des direkten kontrastiven Vergleichs. Im Anschluss
daran werden eventuell vorhandene Übersetzungsvarianten zur sprachlichen
Kompensation an anderer Stelle im ZT vorgestellt. Abschließend werden alle Ergebnisse besprochen.
4.4.1 Der Autor und seine Werke
Autor des Romans Die Räuberbande ist der Schriftsteller Leonhard Frank.274 Er
wurde 1882 als viertes und jüngstes Kind einer protestantischen Arbeiterfamilie in
der fränkischen, katholisch geprägten Bischofsstadt Würzburg geboren (siehe
Karte 1 im Anhang). Der Vater war Schreiner von Beruf. Nach einer in seinen
Augen menschlich erniedrigenden Schulzeit brach Frank eine Schlosserlehre ab,275
um schließlich nach verschiedenen Aufenthaltsorten276 und Hilfsarbeiten 1905 in
München eine Kunstmalerausbildung anzufangen. Nach fünf inhaltsreichen Jah274

275
276

Eine zuverlässige Biographie Leonhard Franks fehlt. Zu seinem Leben und seinen Werken:
Dettelbacher, Werner (1992): „Der Personenstandsbogen der Familie Frank“. In: Schriftenreihe der Leonhard Frank-Gesellschaft. Heft 3. S. 5-8.
Emmrich, Christian (1956): Problematik und Gestaltung der Würzburger Trilogie Leonhard
Franks. Jenaer Diss.
Frank, Leonhard (1991): Links, wo das Herz ist. Frankfurt/M, Berlin: Ullstein.
Glaubrecht, Martin (1965): Studien zum Frühwerk Leonhard Franks. Diss. Bonn: H. Bouvier
u. Co.
Mälzer, Gottfried (1991): Leonhard Frank und Würzburg: ein Schriftsteller und seine Heimatstadt; zum 30. Todestag am 18. August 1991. Würzburg: Universitätsbibliothek.
Schriftenreihe der Leonhard Frank-Gesellschaft (1982-1992), Hefte 1-3.
Schröder, Gustav (1957): Die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft im Werk Leonhard
Franks. Diss. Potsdam.
Vgl. auch W. Killy (1989): Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Bd. 3,
Bertelsmann Lexikon Verlag.
Diese Angabe wird aus verschiedenen Gründen von Cersowsky (2003:11) angezweifelt.
Dazu sind unterschiedliche Angaben verzeichnet: Frank selbst gibt Rothenburg ob der Tauber an, anschließend Frankfurt am Main. Glaubrecht dagegen führt zuerst Frankfurt an, danach Dresden.

4.5 KONTRASTIVER VERGLEICH: DIE RÄUBERBANDE - RÖVARBANDET

105

ren, die ihn, wie er mehrfach äußerte, stark beeinflussten, und mit einer unglücklichen Liebe hinter sich brach Frank die Ausbildung ab.277 Er ging 28-jährig nach
Berlin, immer noch im Unklaren über sich selbst und darüber, was aus ihm beruflich werden sollte (Frank 1991:7, 43). In Berlin fand er den Weg in die literarischen Kreise des Café des Westens, was für ihn entscheidend wurde. Nach drei
ziellosen, unsteten Jahren – inzwischen aber glücklich verheiratet – hatte er einen
Traum, in dem er einen Roman über seine Jugendzeit in Würzburg und die schweren Schulerlebnisse dort zu Papier brachte. Damit wollte er sich von seinem
„Druck in der Brust“ (ebd.:51) „freischreiben“ (ebd.:175). Seine Jugenderinnerungen und seine fränkische Heimat sollten fortan sein literarisches Schaffen immer
wieder beeinflussen und prägen.
Unbeholfen, aber von sich selbst überzeugt, begann Frank das Werk, das Die
Räuberbande (1914) werden sollte.278 Im Herbst nach der Veröffentlichung brach
der erste Weltkrieg aus. Leonhard Frank, überzeugter Pazifist und Sozialist,279
musste, nachdem er einen Kriegshetzer öffentlich geohrfeigt hatte, über Nacht in
die Schweiz fliehen. Erst vier Jahre später kehrte er zusammen mit seiner Frau in
sein Heimatland zurück.
In der Schweiz schrieb Frank u. a. einige Erzählungen mit pazifistischer Tendenz, die dort unter dem Namen Der Mensch ist gut280 erschienen. Der Vertrieb
der Erzählungen nach Deutschland wurde sofort verboten. 1920 jedoch erhielt er
für diese den Kleist-Preis.
Während der Weimarer Republik hatte Frank seinen Hauptwohnsitz in Berlin,
wo er 1928 in die Preußische Akademie der Künste gewählt wurde. In dieser Zeit
schrieb er seine bekanntesten und auflagenstärksten Werke, u. a.: Der Bürger
1924, Das Ochsenfurter Männerquartett 1927 – eine Fortsetzung des Romans Die
Räuberbande –, Karl und Anna 1927281 und Bruder und Schwester 1929282. Nach
der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 musste er ein zweites Mal auswandern, zunächst in die Schweiz. Von dort aus erklärte er sich nach Androhung
seines Ausschlusses lieber freiwillig mit dem Austritt aus der Akademie der Künste einverstanden. Alle seine Bücher wurden in Deutschland verboten und ver-

277
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281
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Seine Jugendzeit in Würzburg und seine Erlebnisse in München mit dem Weg dorthin bilden
die Vorlage zum ersten Teil seines Romans Die Räuberbande.
Es war sein erster Roman. 1912 und 1913/14 hatte er jedoch schon zumindest fünf Erzählungen veröffentlicht (siehe Cersowsky 2003:21).
Siehe Frank 1991:176, aber auch Ranicki 1957:119-126, Rauhut 1986:17-31.
Schwedische Übersetzung: Människan är god. Übersetzer: Carl Palme. Stockholm: Bonnier
1919 (Müssener 1985:BIBL 15, 13).
Schwedische Übersetzung: Karl och Anna. Übersetzer: Karl Mothander. Stockholm: Lars
Höckerbergs bokvänner 1930 (Müssener 1985:BIBL 15, 13).
Schwedische Übersetzung: Synd? Übersetzer: unbekannt. Stockholm: Chelius 1930 (Müssener 1985:BIBL 15, 14).
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brannt. 1934 erfuhr er von seiner Ausbürgerung.283 Nach einer spektakulären
Flucht aus einem Internierungslager in Frankreich – seit 1937 die zweite Station
seiner Emigration – ging er im Herbst 1940 über Spanien und Portugal in die Vereinigten Staaten.284 In Hollywood traf er sich des öfteren mit den Gebrüdern Heinrich und Thomas Mann, die wie er dort im Exil lebten.
In New York, wo Frank sich zuletzt aufhielt, erfuhr er kurz vor Kriegsende
von der Zerstörung seiner Heimatstadt. Zwei Jahre später kam ihm die Idee zu einem Nachkriegsroman, Die Jünger Jesu285, der die Nazizeit in Deutschland aufarbeiten sollte. Als Schauplatz wählte er wieder Würzburg,286 weil er zu „seiner
Heimatstadt die stärkste Gefühlsbeziehung hatte“ (Frank 1991:158). Der Roman
erschien 1949.
Erst nach siebzehn Jahren kehrte Leonhard Frank 1950 aus dem Exil zurück.
Zusammen mit der Frau, die seine dritte Ehefrau werden sollte,287 ließ er sich in
München nieder.288 Hier schrieb er seinen autobiografischen Roman Links, wo das
Herz ist, der 1952 erschien, und die Erzählung Michaels Rückkehr, 1957. In seinem letzten Lebensabschnitt erhielt Frank viele Auszeichnungen: u. a. den Kulturpreis der Stadt Nürnberg für sein Gesamtwerk, den Nationalpreis I. Klasse der
DDR, das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und die TolstoiMedaille der UdSSR. Er wurde in die Bayerische Akademie der schönen Künste
gewählt und zum korrespondierenden Mitglied der Deutschen Akademie der Künste in Berlin (Ost). 1961 verstarb Leonhard Frank in München. Seine Bücher wurden bis 1964 in 21 Sprachen übersetzt, allein Die Räuberbande in acht (siehe
Glaubrecht 1965:211-217).
Trotz vieler Auszeichnungen und späterer offizieller Anerkennung hielt der
große Ruhm Leonhard Franks aus den 1920er Jahren nicht an. Seine sozialistische
und pazifistische Einstellung machte ihn in Deutschland für viele zum unerwünschten Dichter. Nach der Spaltung Deutschlands wurde er lediglich in der
DDR seiner gesellschaftskritischen Gesinnung wegen als vorbildlicher Literat gewürdigt. Im Westen dagegen wurde er kaum gedruckt oder gelesen (siehe Hay
1982:11). Besonders stark war die Ablehnung in seiner Heimatstadt. Seine vier
Romane mit Würzburg als Schauplatz und v. a. Die Jünger Jesu hätten „Würzburg
283
284

285
286

287
288

Hay (1982:5-11) beschreibt die näheren Umstände; vgl. auch Dettelbacher 2003:13 ff.
Dettelbacher (2003:17-20) beschreibt seinen Fluchtweg und auch wie er in den USA vom
FBI beobachtet wurde.
Schwedische Übersetzung: Pojkligan. Übersetzer: Elsie und Håkan Tollet. Stockholm: Folket i Bild 1951, 2. Aufl. 1952 (Müssener 1985:BIBL 15, 14).
Es war der vierte Roman mit Würzburg als Schauplatz (siehe Frank 1991:174). Der dritte,
Von drei Millionen drei, erschien 1932. Schröder (1957:204 ff.) beschreibt die Verknüpfung
der vier Romane in seiner Dissertation Die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft im
Werk Leonhard Franks.
Die Ehe mit seiner zweiten Frau wurde 1952 geschieden (siehe Dettelbacher 2003:19).
1952 erhielt Frank seine deutsche Staatsangehörigkeit wieder (siehe Dettelbacher 2003:20).
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und die Würzburger verunglimpft“ (Frank 1991:173, siehe auch Mälzer 1991:20).
Dass die Schandtaten des Naziregimes in diesem Roman nach Würzburg verlegt
wurden, wurde von dessen überlebenden Einwohnern als Beleidigung empfunden,
da sie sich zu Unrecht angegriffen fühlten. Und so kam es, dass er 1950 bei seinem ersten Besuch in der Heimatstadt nach dem Krieg mit Entrüstung und Abneigung empfangen wurde.289 Der Grund zu dieser Abneigung wurde schon im Roman Die Räuberbande geschaffen. In diesem Roman verarbeitet Frank einen
Großteil seiner Jugend in Würzburg.
4.4.2 Inhalt des Romans Die Räuberbande
Für seinen ersten Roman290 hat Leonhard Frank nicht nur den Stoff sondern auch
die Figuren aus seiner eigenen Umgebung, der Heimatstadt Würzburg, genommen
und mit Schillers Die Räuber samt Leseeindrücken von Karl Mays Indianermilieu291 und J. F. Coopers Lederstrumpf-Lektüre292 vermischt. Die Handlung spielt
Anfang der 1890er Jahre. Die „Räuberbande“ im Roman besteht aus zwölf vierzehnjährigen Lehrlingen, die sich Abend für Abend im Festungsgraben oberhalb
der Stadt treffen. Dort wird am offenen Feuer nach Karl-May-Manier die Friedenspfeife geraucht. In den „königlichen Weinbergen“ werden anschließend Trauben gestohlen, die teils als direkte Nahrung, teils als Vorrat dienen und an zwei
Stellen später im Roman als Wein eines guten Jahrgangs wieder Erwähnung finden. Durch einen unterirdischen Gang gelangt die Bande in ihr geheimes „Zimmer“. Dort singen sie das „Räuberlied“293, führen aber auch ernsthafte Gespräche,
in denen ihr Wunsch nach Freiheit und ihre Auflehnung gegen die spießbürgerliche und bigotte Erwachsenenwelt zum Ausdruck kommen. Der Hass dieser Jugendlichen zeigt sich deutlich, wenn sie ihre Fäuste gegen die Stadt erheben und
„Weh dir!“ hinunterrufen. Sie planen, ihre Stadt anzuzünden,294 sich von der Unterdrückung zu befreien und in den „wilden Westen“ aufzubrechen, um dort den
289
290
291
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294

Eine eingehende Erörterung der Problematik und des Verhältnisses Franks zu seiner Heimatstadt findet sich in Mälzer 1991:passim.
Zwischen 1914 und 1991 ist Die Räuberbande in dreizehn Auflagen in unterschiedlichen
Verlagen erschienen.
1893 erschienen Karl Mays Gesammelte Reiseerzählungen, die die Winnetou-Trilogie enthielten, darunter den neu geschriebenen ersten Band Winnetou I (Zeittafel Winnetou I, Wien:
Tosa, Sonderausgabe).
Der Einfluss des Indianermilieus wird fälschlicherweise nur Karl May zugeschrieben (vgl.
u. a. Brod 1982:20). Der Name eines der Räuber – Falkenauge – ist der Lederstrumpf-Serie
von James Fenimore Cooper (1789-1851) entnommen, die zu dieser Zeit, zum Ende des 19.
Jahrhunderts, in Deutschland sehr beliebt war (siehe Löser 1998:150). Falkenauge ist die direkte Übersetzung aus dem englischen Hawkeye, der in dem zu dieser Serie zählenden Roman Der letzte Mohikaner, einmal ein Welterfolg, eine Hauptrolle spielt (siehe Pongs
1976:407).
Vgl. Friedrich von Schiller: Die Räuber, 4. Akt, 5. Szene.
Vgl. ebd.: Die Räuber, 2. Akt, 3. Szene.
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großen Traum von der Freiheit in Wirklichkeit zu erleben. Der Roman schildert
sodann, wie die jugendlichen Rebellen sich allmählich der Erwachsenenwelt anpassen, gegen die sie sich einst auflehnten. Einzig der Held Michael Vierkant
– genannt Oldshatterhand – hält an dem Jugendtraum fest. Er geht nach München,
um dort eine Künstlerausbildung zu absolvieren.295 Durch hinterlistige Machenschaften zweier missgünstiger Künstlerrivalen gerät er unschuldig vor Gericht.
Schließlich kann er aus Angst, unschuldig womöglich sein soziales Ansehen zu
verlieren, den Intrigen seiner Rivalen nicht mehr standhalten und greift zum letzten Ausweg: er begeht Selbstmord durch Erschießen, einen Tag vor seinem Freispruch und der Auszeichnung als bestem Künstler seines Jahrgangs.
Als das Buch am 4. Juni 1914 in Deutschland erschien, wurde es mit großer
Begeisterung aufgenommen.296 Wenn auch Marceli Ranicki297 (1957:120) es weder als tiefsinnig noch als Meisterwerk einstuft, fing es dennoch seiner Meinung
nach die Stimmung der damaligen jungen Generation treffend ein und wurde zum
Sprachrohr ihrer Empfindungen.
4.4.3 Thematische Schwerpunkte und sprachliche Mittel
Nach Nord (1991:96) spielt „[d]ie Textthematik […] zur übersetzungsrelevanten
Textanalyse eine grundlegende Rolle“, weil sie dem Übersetzer aus verschiedenen
Gründen Erleichterung für seine Arbeit schafft.
Leonhard Franks thematische Schwerpunkte sind die autoritären schulischen
Erziehungsmethoden seiner Zeit aus der Sicht der Jugendlichen und ihrer Welt der
kleinen Handwerker, der alles beherrschende Katholizismus mit seiner Frömmelei
und spießbürgerlichen Mentalität. Die Einführung in das kulturelle Milieu sieht so
aus:
Ausgangstext (AT): Die Räuberbande
Plötzlich rollten die Fuhrwerke unhörbar auf
dem holprigen Pflaster, die Bürger gestikulierten, ihre Lippen bewegten sich - man hörte
keinen Laut; Luft und Häuser zitterten, denn
die dreißig Kirchturmglocken von Würzburg
läuteten dröhnend zusammen zum Samstagsabendgottesdienst. Und aus allen heraus tönte
gewaltig und weittragend die große Glocke des
295
296
297
298

299

Zieltext (ZT): Rövarbandet298
Plötsligt rullade fordonen ohörbart på den
gropiga stensättningen, borgarna gestikulerade,
deras läppar rörde sig - man hörde inte ett ljud;
luft och byggnader skälvde, ty Würzburgs trettio kyrktorn ringde dånande samman till lördagskvällens gudstjänst. Och över alla de andra
dånade dômens stora klocka mäktigt och vida
omkring, höll ut till sist och förklingade.

Dieser erste Teil ist stark autobiografisch ausgerichtet (siehe vorausgehenden Abschnitt).
Es wurde innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller und im gleichen Jahr erhielt Leonhard
Frank dafür den Fontane-Preis (siehe R. Grimm 1961:166).
Heute: Marcel Reich-Ranicki.
Die Übersetzung wird hier und bei den zwei anderen Untersuchungstexten als Korpusbelege
für die Analyse daneben gestellt, um einen Eindruck der sprachlichen Verwirklichung zu
vermitteln. Sie wird in diesem jeweiligen Teil jedoch nicht explizit kommentiert.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe von 1936; siehe 1.2, S. 8 mit Fußnote 13.
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Domes, behauptete sich bis zuletzt und verklang.
Die Unterhaltungen der Bürger und die Tritte
einer Abteilung verstaubter Infanteristen, die
über die alte Brücke marschierte, wurden wieder hörbar.
Über der Stadt lag Abendsonnenschein.
Ein roter Wolkenballen hing über der grauen
Festung auf dem Gipfel, und im steil abfallenden königlichen Weinberg blitzten die Kopftücher der Winzerinnen - die Weinernte hatte
begonnen.
Es roch nach Wasser, Teer und Weihrauch.
(S. 7).299

109

Borgarnas prat och trampet av en avdelning
neddammade infanterister, som marscherade
över den gamla bron, hördes åter.
Över staden låg aftonsol.
Ett rött moln hängde över den grå fästningen
på höjden och i de brant sluttande kungliga vinbergen skymtade vingårdsarbeterskornas huvudkläden - vinskörden hade börjat.
Det doftade av vatten, tjära och rökelse. (S.
5).300

Auf dieser ersten halben Seite des Romans, für die Leonhard Frank seiner Aussage
nach drei Monate brauchte, schildert er realistisch das lokalkulturelle Milieu der
Geschichte: auf der einen Seite den Schauplatz durch die direkte Benennung, den
kirchenreichen katholischen Hintergrund – verdeutlicht durch „Samstagsabendgottesdienst“ und „Weihrauch“ – mit den „dröhnenden“ und „Zittern“ verursachenden Glocken, die auf eine „gewaltige“ Stellung der Kirche schon hindeutet,
auf der anderen Seite beschreibt er mit Zuneigung mittels Wörter wie „Abendsonnenschein“ und „roter Wolkenballen“ den für die Handlung eine wichtige Rolle
spielenden „königlichen Weinberg“ und die darin „blitzenden“ Kopftücher der
arbeitenden Winzerinnen. Im nächsten Absatz verdunkelt sich jedoch das idyllische Bild der Stadt und es entsteht eine Vorahnung dessen, was kommen wird.
Der Leser macht eine erste Bekanntschaft mit dem verhassten Lehrer Mager, stellvertretend für die Erwachsenen, die alle im Roman angeschwärzt werden. Hier
erscheint sogleich der erste Dialektismus in hervorgehobener Stellung: „Nachlauferles“:
Ein paar Knaben, die lachend und schreiend
„Nachlauferles“ spielten, […] standen erschrocken still und versteckten sich hinter
Sankt Colonatus301, denn Herr Mager, der
Volksschullehrer und Tyrann vieler Generationen Knaben schritt über die Brücke. (S. 7).

Ett par gossar, som skrattande och skrikande
lekte tafatt […], stodo förskräckta still och
gömde sig bakom Sankt Colonatus, ty herr Mager, många generationer skolpojkars lärare och
tyrann, gick över bron. (S. 5f.).

Stellvertretend für eine unterdrückerische Gesellschaft folgt dann ein grausiger
Einblick in die in der Schule vorherrschende repressive Atmosphäre:
Seine [Herrn Magers] Technik im Strafen war
aufs Feinste ausgebildet. Keiner wußte so sicher wie er mit dem Rohrstock die Fingerspit300

301

Hans straffteknik var utbildad in i det minsta.
Ingen kunde träffa fingerspetsarna med rottingen så säkert som han, alltid på precis samma

Die Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe von 1920, Albert Bonniers förlag. Weitere
Angaben zur schwedischen Übersetzung des Textes finden sich auf S. 112 in diesem Abschnitt.
Die Statue eines der drei irischen Mönche, die der Legende nach im Jahre 689 Würzburg
christianisiert haben sollen: Kilian, Kolonat und Totnan.
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zen zu treffen, immer genau dieselbe Stelle, daß
die Fingerspitzen schwollen und blau anliefen.
Unverhofft mit dem Rohrstock auf den Handrücken zu schlagen, liebte er. Und zöbelte er
einen Jungen, so faßte er die feinsten Härchen
an der Schläfe. Benötigte er einen neuen Rohrstock, dann mußte der Junge, welcher Prügel zu
bekommen hatte, selbst eine Anzahl Stöcke zur
Auswahl beim Kaufmann holen. Herr Mager
untersuchte lange und sorgfältig, beroch die
Stöcke, hieb sie durch die Luft und horchte auf
das Pfeifen, wählte den dünnsten und zähesten,
präparierte ihn erst, indem er das Ende spaltete,
und der gewollte Erfolg war, daß der Stock
beim Schlagen Blutblasen in den Handballen
zwickte. (S. 8).

ställe, så att fingertopparna svullnade och blevo
blå. Att slå oförhappandes med rottingen på
baksidan av handen, älskade han. Och luggade
han en pojke, så tog han i de finaste små håren
vid tinningen. Behövde han en ny rotting så
måste den som skulle ha stryk, själv hämta en
samling käppar till urval hos handlanden. Herr
Mager undersökte dem sorgfälligt och länge,
luktade på käpparna, slog dem genom luften
och lyssnade på vinandet, valde den smalaste
och smidigaste, preparerade den först genom att
klyva änden, med det önskade resultatet att
käppen slog blodblåsor i händerna. (S. 6).

Die bis aufs kleinste Detail eingehende Beschreibung der sadistischen Methoden
des gefürchteten Lehrers, schmerzempfindlichste Stellen an Kopf und Händen
auszusuchen und den zu Bestrafenden in niederträchtiger Weise auf die eigene
Strafe vorzubereiten, wirft dunkle thematische Schatten voraus. Um die ausgeklügelte Intensität der Strafe auszudrücken, greift Frank hier wiederum zum ausdruckstarken Dialektismus mit seinen eigenen Bedeutungskomponenten: zöbeln
‚auf gemeiner und schmerzhafter Weise an den Haaren ziehen’ (siehe 5.4.5).
Durch dieses Wort erhält der Textabschnitt eine besonders einprägende Wirkung.
Die raffinierten und später noch gesteigerten Strafmethoden des Herrn Mager
hinterlassen bei Oldshatterhand unauslöschliche Spuren und haben schwere Folgen für seinen Werdegang. Herr Mager ist nämlich der wahre Grund für Michael
Vierkants schicksalhafte Entwicklung.302
Dieses unchristliche Erziehungsverfahren steht sogar im Einklang mit dem
vermeintlich christlich gesinnten Bürgertum der Stadt, denn unter seiner frömmlerischen Oberfläche verbirgt sich eine bigotte Gesellschaft, in der die Kirche selbst
eine heuchlerische Rolle spielt.
Die schöne Schwester Winnetous hatte ein
Kind bekommen. Die ganze Stadt wußte, daß
der Kaplan der Vater war.
Einige Wochen darauf bekam der Kaplan
die beste Pfarre in der Umgebung Würzburgs, und das Mädchen wurde seine Haushälterin. Vor dieser Tatsache verstummte das
Gerede. (S. 130).

302

Winnetous vackra syster hade fått ett barn. Hela
staden visste att kaplanen var fadern.
Några veckor efteråt fick kaplanen det bästa
pastoratet i Würzburgs omgivningar, och flickan
blev hans hushållerska. Inför detta faktum förstummades skvallret. (S. 131).

Als Vorlage für viele der Figuren im Roman dienten wie erwähnt reale Personen in Franks
Umgebung sowie er selbst. So steht die Figur Michael Vierkant für Leonhard Frank. Der genannte Lehrer Mager hat als Vorlage den wirklichen Lehrer Dürr. Zu der Namengebung, vgl.
meine nicht veröffentlichte onomastische Seminararbeit: Namen in der Literatur. Typoskript, Würzburg 1999.
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Welch düstere, ja furchterregende Wirkung die Stadt selbst auf ihre Bürger ausübt,
zeigt folgende Stelle im Gespräch des „Fremden“ mit Michael Vierkant/Oldshatterhand:
„[…] Der Katholizismus, die Klöster, Mönche und Priester, die engen Kurven der Gassen mit den feuchten Schatten, die gotischen
Kirchen, die hohen, grauen Mauern, aus denen unvermittelt gotische Fratzenbildwerke
springen, all dies zusammen wirkt auf den
Menschen von Jugend an... So eine Stadt
bringt Böse hervor, die schon als siebenjährige Kinder Sünden beichten mußten, verblödete, religiös Irrsinnige, Ehrgeizige, bucklig
Geborene, heimliche Mörder, Krüppel, Asketen, Kinderschänder... […].“ (S. 259).

„[…] Katolicismen, klostren, munkar och präster, grändernas trånga krokar med den fuktiga
skuggan, de gotiska kyrkorna, de höga, grå
murarna, varur plötsligt förvridna gotiska
skulpturer springa fram, allt detta sammanlagt
inverkar på människorna alltifrån barndomen . .
. En sådan stad frambringar onda människor,
vilka redan som sjuåriga barn måste bikta synder, svagsinta, religionsgrubblare, äregiriga,
människor födda med puckel, hemliga mördare,
krymplingar, asketer, barnaskändare... […].“ (S.
262).

Die Stadt und ihr katholisches Milieu werden durch die suggestive, negativ konnotierte Sprache an dieser Stelle besonders beängstigend und verhängnisvoll dargestellt. Beide werden zur Verantwortung gezogen und als Ursache für das genannt, was Frank so stark kritisiert. Er spricht hier mit der Stimme des „Fremden“,
der im Roman eine sonderbare Rolle spielt: einerseits eine konkrete fremde Person, andererseits Oldshatterhands Alter ego.
Der thematische Gegenpol zeigt sich in der Beschreibung der „Räuber“. Sie
werden durchweg – bis auf zwei Ausnahmen – positiv und liebevoll gezeichnet,
weniger durch eine explizite Beschreibung, als durch ihre Äußerungen, durch ihre
Taten sowie durch nach und nach vom Erzähler eingestreute, ergänzende Angaben. Vor allem in der direkten Rede der Protagonisten verwendet Frank ausgiebig
einen mundartlichen Ausdruck (vgl. 4.4.4), gewissermaßen als Gegenstück zur
erzählten Rede und Konkretisierung des dargestellten Milieus. Diese Perspektive
auf die Stadt Würzburg zu Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Basis für die Interpretation der verwendeten Formelemente.303
Eine klassifizierte Zusammenstellung der mundartlichen Elemente, vor allem der
Lexik, in Franks Werken lässt sich ausschließlich in den Stiluntersuchungen Reinhold Grimms finden (1961:165-195). Er hebt hervor, dass Franks Dichtung aus
„engster landschaftlicher und sprachlicher Verwurzelung im fränkischen Raum“
(ebd.:167) hervorgewachsen ist. Diese enge Relation Leonhard Franks zur Heimat
prägt seinen Stil maßgeblich und verleiht ihm einen besonders starken Gefühlsausdruck. Für den Leser fällt im Roman in erster Linie der Kontrast zwischen
Standardsprache und dialektaler Sprache auf. Durch diesen Kontrast wirkt die
Darstellung äußerst bildhaft-anschaulich (siehe ebd.:181). Die Äußerung des Soziolinguisten Mattheier fügt sich hier nahtlos ein: „Man kann durch Dialekt eine
303

Zur weiteren literaturwissenschaftlichen Interpretation vgl. Cersowsky 1987; vgl. auch
Steidle 2003.
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besondere Nähe zum ‚wirklichen Leben’ symbolisieren […]“ (Mattheier 1993:
637).
Leonhard Frank hat sein heimatliches Idiom, den unterostfränkischen Dialekt
gewählt, um dieses „wirkliche Leben“ zu veranschaulichen. Zu diesem Stilmittel
hatte vor ihm Gerhart Hauptmann in seinem Drama Die Weber gegriffen. Er
wollte damit die gesellschaftlichen Spannungen und kommunikativen Zwänge
zwischen den Dialekt sprechenden Webern und den Standarddeutsch redenden
Arbeitgebern zur Zeit der Handlung – 1848 – realistisch-naturalistisch zeichnen
(siehe Mattheier 1993:639, Wucherpfennig 1986:204 f.). Mit dialektalen Stilmitteln wollte Hauptmann auf die sozial tiefer gestellten Weber aufmerksam machen.
Ob Frank sich von Hauptmann hat inspirieren lassen, ist unbekannt. Seine stilistische Handhabung steht nicht nur in Opposition zur vorbildlichen Literatursprache,304 sondern stellt wie Hauptmanns Weber die einfachen Handwerker und ihre
Lebensbedingungen in den Mittelpunkt. Nachdem Frank mit der ersten halben
Seite endlich zufrieden war, nahm er sich vor, „in derselben Weise weiterzuschreiben – daß der Leser sehe und höre, was er lese, dann nämlich müsse er glauben, was er lese“ (Frank 1991:52). Daraus kann man schließen, dass es seine Intention war, die Dialektelemente als realistisch-kontrastives, kritisches Sprachmittel einzusetzen, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Ähnlich wie bei
Hauptmann haben die dialektalen Markierungen im Roman Die Räuberbande
noch eine wichtige Symbolfunktion: die soziale Einordnung der Leitfiguren. Sie
kommen alle aus dem einfachen Handwerkermilieu und leben in wirtschaftlich
bedrängten Verhältnissen. Ein standardnahes Deutsch als Sprache der Handwerkerlehrlinge in Würzburg und in deren Milieu würde unglaubhaft und nicht authentisch erscheinen.
Die anonyme Übersetzung des Romans Die Räuberbande ins Schwedische erfolgte 1920,305 sechs Jahre nach Erscheinen des Originaltextes.306 Trotz eingehender Versuche, den Namen des Übersetzers oder der Übersetzerin zu ermitteln,
bleibt er/sie307 unbekannt.308 Wie man sich damals in Schweden zu dialektalen
304

305
306

307
308

Kindlers neues Literaturlexikon (1989:774) schreibt heute über die stilistischen Mittel in Die
Räuberbande: „die stark von der Umgangssprache und dem Dialekt geprägte Prosa galten
zeitgenössischen Rezensenten [...] als höchst modern“. Vgl. auch 4.4.8, S. 173 f.
Nach Angaben des Verlages Bonnierförlagen AB betrug die Auflage 4 043 Exemplare.
Jeweils sechs Jahre nach ihrer deutschen Erstausgabe erschienen drei Titel von Leonhard
Frank auf dem schwedischen Büchermarkt (siehe Müssener 1985:183). Müssener irrt jedoch,
wenn er angibt, Die Räuberbande ist 1951 mit dem Titel Pojkligan neu übersetzt worden
und hat 1952 eine Neuauflage erfahren (siehe ebd.:100). Diese zwei Ausgaben gehen auf die
Übersetzung des Romans Die Jünger Jesu von 1949, nicht auf Die Räuberbande, zurück.
Um das Lesen zu erleichtern, wird im Folgenden nur die Bezeichnung „der Übersetzer“ benutzt. Darunter ist auch „die Übersetzerin“ gemeint.
Im Briefwechsel zwischen Albert Bonnier und Leonhard Frank wird der Wunsch des Autors
nach einem „fähigen und äußerst gewissenhaften Übersetzer“ explizit ausgedrückt. In einem

4.5 KONTRASTIVER VERGLEICH: DIE RÄUBERBANDE - RÖVARBANDET

113

Stilelementen in der literarischen Übersetzung verhielt, soll nun an Hand von
Franks Roman systematisch untersucht werden.

4.4.4 Kontrastiver Vergleich der Dialektcharakteristika mit ihren
Übersetzungsvarianten
Verschriftete Dialektmerkmale erfordern Kenntnisse von Sprachvarietäten seitens
des Übersetzers. Doch die schriftliche Realisierung gesprochener Dialektmerkmale stellt ein allgemein graphematisches Problem dar. Dadurch wird eine genaue
dialektologische Bestimmung anhand der Elemente erschwert (siehe Hein
1983:1626). Sämtliche in dieser Untersuchung vorkommenden Textbeispiele zeigen demnach keine genaue phonetische Entsprechung, sondern spiegeln die niedergeschriebene Vorstellung der drei Autoren von dem jeweiligen Hörbild und
ihren Intentionen wider (siehe 3.1.2, S. 37).
Der kontrastive Vergleich wird im Folgenden in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil stellt die im Dialog vorkommenden verschrifteten phonetisch-phonologischen, morphologischen wie syntaktischen Elemente vor. Die Übersetzungsvarianten werden gleichzeitig herangezogen und diskutiert. Der zweite Teil behandelt
eingehend die räumlich begrenzte Lexik und ihre Übersetzung. Beide Teile analysieren auch dialektale Elemente, die nicht nur auf den ostfränkischen Raum begrenzt sind.
Leonhard Frank bedient sich sprachlicher Merkmale, die für Würzburg kennzeichnend sind. Würzburg liegt am Main im Regierungsbezirk Unterfranken im
nordwestlichsten Ausläufer Bayerns (siehe Karte 1 im Anhang). Die dort gesprochene Mundart zählt zum Ostfränkischen, das sich in das Oberdeutsche eingliedert
(siehe 3.2.2.3, S. 71, siehe Karte 2 im Anhang). Räumlich gesehen wird Ostfränkisch in den drei Regierungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfranken gesprochen.
Es gliedert sich durch eine Nord-Süd-Grenze weiter in Unterostfränkisch im westlichen und Oberostfränkisch im östlichen Teil (siehe Rein 1991:20, Wagner 1987:
26 f., Wiesinger 1983a:845).309 Das Zentrum des Unterostfränkischen ist Würzburg.

309

Brief vom Sept. 1919 teilt der Verleger dem Autor mit, es ist ihm „erst jetzt gelungen, einen
guten Übersetzer […] zu finden“, jedoch ohne Namensangabe. Bonnier schreibt im nächsten
Brief des darauffolgenden Monats [!] an Frank, das Buch ist schon fertig übersetzt und im
Druck (aus dem Briefwechsel zwischen Leonhard Frank und dem Verleger Bonnier, siehe
1.2, S. 8, Fußnote 14).
Eine eingehende und übersichtliche Erläuterung zur Einteilung und Eingrenzung der Gebiete
bietet Krämer in ihrer Dissertation, Würzburg 1995:16-27. Vgl. auch Schunk 1999:49.
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Phonetisch-phonologische Elemente
v Vokalismus
1) Einige für das Ostfränkische typische monophthongische Lautungen
kommen im Roman vor. Sie scheinen für heutige standardsprachliche Diphthonge zu stehen, repräsentieren aber sprachhistorisch gesehen einen dialektalen Stand mittelhochdeutscher Diphthonge (siehe R. Grimm 1961:191,
Schunk 1999:50):
•

e/a

•
•
•

e
ä
ä

in emal bzw. amal, standardsprachlich ‚einmal’; e bzw. a, standardsprachlich
‚ein’
in wes, ke, standardsprachlich ‚weiß’ (wissen), ‚kein-’
in zwä, Säfe, standardsprachlich ‚zwei’, ‚Seife’
in läff, käff, standardsprachlich ‚laufen’, ‚kaufen’

AT: Die Räuberbande
1. „In der Küche is no e bißle Brate von Mittag
[…].“ (Der Wirt,310 S. 90).
2. „[…] Jau, so a Gaudi, zwä Jahr brauche sie
dazu.“ (Der rote Fischer, S. 9).
3. „No, da soll aber doch wes d´r Teufl was
alles neischlag! Läßt der Hammel sei Farbsoß wied´r ins Wasser läff? […]“ (Der rote
Fischer, S. 65).
4. „[…] Säfe könne Sie bei uns in jeden Kolonialwarelädele käff.“ (Der rote Fischer, S.
67).
5. „Ke enzigs Pfund Fisch verkäff i ´s ganze
Jahr […].“ (Der rote Fischer, S. 141).

ZT: Rövarbandet
„I köket finns det en bit stek kvar sen middagen
[…].“ (S. 92).
„[…] Jaa, såna listiga rackare, två år behövde di
för det.“ (S. 8).
„Då ska allt fan ta honom. Låter den rackarn sin
färgsoppa rinna ut i vattnet igen ? […]“ (S. 66).

„[…] Tvål kan ni köpa här i varenda speceribod.“
(S. 68).
„Inte ett enda kilo fisk skulle ja sälja på hela åre
[…].“ (S. 143).

Die obigen und folgenden Hervorhebungen im AT sind von mir, um die jeweiligen dialektalen Elemente zu
kennzeichnen.
Die im ZT von mir markierten Wörter betrachte ich als schwedische dialektal/regionale oder allgemein sprechsprachliche311 verschriftete Formen.

Die Lautungen e und a für den unbestimmten Artikel ein312 - Beispiele 1 und 2 und ä in zwä, Säfe bzw. e in wes313 und ke enzigs aus dem mhd. Diphthong [ei]314
310
311

312
313

Die FR wird hier und im Folgenden mit dem Namen des/r gerade Sprechenden bezeichnet.
Hier und weiterhin verstehe ich unter allgemein sprechsprachlich in erster Linie solche allgemeine gesprochene Formen, die jeweils in den zwei Ländern regional nicht begrenzt sind.
Vgl. dazu Liljestrands (1983:33) Definition, S. 84. Eine distinkte Trennung zu dialektal/regional sprechsprachlich ist zuweilen nicht immer gut machbar. Liljestrand trennt ebenso nicht eindeutig dialektal gesprochene Sprache von standardsprachlich gesprochener Sprache. In Zweifelsfällen wird in dieser Arbeit versucht, die Bezeichnung so genau wie möglich
zu erläutern.
Wagner (1987:82) beschreibt die lautlichen Feinheiten und ihre vielfältigen Deutungsmöglichkeiten.
Sartorius (1968 [1862]:132) schreibt wäß, I wäß nit.
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sowie das auffallende ä315 in läff, käff, verkäff aus dem germ./ahd. Diphthong [ou]
kommen gesamttextlich in großer Menge vor. Viermal wird der rote Fischer316 als
typisches Beispiel herangezogen. Seine Sprache zeichnet sich im ganzen Roman
häufig durch ausgeprägte Dialektelemente aus.
In den Beispielen 1, 2, 3 und 5 wird in der Übersetzung an anderer Stelle mit
dem Schwedischen angepassten Mitteln ein alltäglich gefärbter Ton angeschlagen.
Die Reduktionen sen für sedan ‚dann’, såna für sådana ‚solche’, rackarn für
rackaren ,der Gauner’ in den Beispielen 1, 2 und 3 zusammen mit den durch Apokope317 verkürzten Wörtern ska für skall ‚soll’, ja für jag ‚ich’, åre für året ,das
Jahr’ in den Beispielen 3 und 5 geben einen sprechsprachlichen Klang wieder, der
das ganze schwedische Sprachgebiet kennzeichnet, wobei der -t-Schwund in åre
eher für Mittel- bis Nordschweden typisch ist (siehe Bergman 1970:224, Wessén
1954:31). In Beispiel 2 kommt dagegen eine südschwedische Färbung zum Ausdruck: Die Subjektform di in der 3. Pers. Pl. für de ‚sie’ ist in den süd- bis mittelschwedischen Mundarten häufig zu hören (siehe Bergman 1971:25, Wessén 1954:
26). In Beispiel 4 wiederum bleibt die Übersetzung standardsprachlich318.
2) Auch ein offenes a für e ist mit einigen Beispielen vertreten:
1. „Haargott... Getroffen!“ (Der Schreiber, S.
136).
2. „Haargott, is der besoffen,“ lachten die Räuber. (S. 333).

„. . . Herrejesses . . . Träffat!“ (S. 138).
„Herregud, vad han är full,“ skrattade rövarna.
(S. 341).

Haargott steht hier für standardsprachlich Herrgott. Wagner (1987:56) nennt das
helle a als charakteristisch für das Unterostfränkische und führt dabei mehrere
Beispiele an. Auch R. Grimm (1961:191) sieht dieses Merkmal als „der ostfränki314

Zur Entstehung unterschiedlicher mundartlicher Vokale aus mittelhochdeutschen Diphthongen vgl. u. a. R. Grimm 1961:191, Krämer 1995:19, Rein 1991:21, Schunk 1999:50.
Rein führt diese Lautung als einen Unterschied zum Oberostfränkischen an. Dort ist aus dem
entsprechenden Diphthong der lange Monophthong aa entstanden. Im Deutschen Sprachatlas (1927-1956:Karten 16, 103) sieht man diese Tatsache schon früh bestätigt, indem für das
Unterostfränkische die Lautung häß – mit langem Vokal – und zwä für heiß bzw. zwei festzustellen ist.
315
Erstaunlicherweise erwähnt R. Grimm (1961:191) als einziger in der überprüften Literatur
diesen markanten Monophthong und nennt ihn eine „mundartliche Lautung“.
316
Der rote Fischer – eine markige Figur im Roman – hat seinen Namen auf Grund seiner vom
Weintrinken roten Nase. Die Jünglinge der Räuberbande haben alle ihre Namen in Anlehnung an die Indianerliteratur, z. B. Der König der Luft. Vgl. Fußnote 292 unter 4.4.2, S. 107.
317
Ich benutze hier – wie auch für die schwedischen Texte – die Bezeichnung Apokope in der
Bedeutung wie Metzler Lexikon Sprache (2000:52) sie erläutert: „Wegfall auslautender (im
Ggs. zur Synkope) Vokale und Konsonanten […].“ Die Bezeichnungen Wegfall und
Schwund werden synonym für Apokope verwendet. Die Bezeichnung Apokope bezieht sich
in schwedischer Literatur überwiegend auf den Wegfall eines auslautenden Vokals oder einer Silbe am Wortende (siehe Pamp 1971:16).
318
Standardsprachlich steht hier und weiterhin für die schriftliche Standardsprache.
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schen, speziell mittelmainischen Mundart” eigen an. Es hat sich im Dialekt aus
dem mittelhochdeutschen ё zu a entwickelt (siehe auch Krämer 1995:19, Schunk
1999:50). Frank benutzt in seinem Roman diese Lautung jedoch einzig und allein
bei dem oben als Interjektion verwendeten Ausdruck, insgesamt viermal. Der dadurch entstandenen, besonders hervortretenden Auffälligkeit wird im Schwedischen lediglich im ersten Beispiel durch das umgangssprachliche herrejesses aus
Herre Jesus ‚Herr Jesus’ Rechnung getragen (siehe SEO 1980, Bd. 1:348). Die
restlichen Beispiele werden standardsprachlich mit herregud übersetzt.
3) Eine -e-Apokope kommt bei Substantiven und Verben sehr frequent vor:
•

Subst.:
Sg.: Hitz für ‚Hitze’
Pl.: Fisch für ‚Fische’; Schuh für ‚Schuhe’; Jahr für ‚Jahre’

•

Verb:
1. P. Sg. Präs. Ind.: mein für ‚meine’; hab für ‚habe’
1. und 3. P. Sg. Prät. Konj.: müßt für ‚müsste’

1. „[…] Herrgott dividomini, aber eine Hitz!
Ich mein, ich müßt ein Faß Bier allein aussaufen.“ (Der bleiche Kapitän, S. 214).
2. „[…] Der Mee schwimmt voll verreckte
Fisch. […]“ (Der rote Fischer, S. 64).
3. „Das Geld für die Schuh vom Wachtmeister
hab ich jetzt sowieso scho angerissen.“ (Der
Schreiber, S. 89).
4. „[…] Ihr Feigling... habt die ganze Jahr her
nur geloge?“ (Oldshatterhand, S. 145).

„[…] Men herre du min skapare, en sån hetta!
Jag tror jag måste sätta i mig ett helt fat öl ensam.“
„[…] Hela sjön är full av döa fiskar. […]” (S.
65).
„Pengarna för konstapelns stövlar har jag ändå
börjat göra av med.“ (S. 91).
„[…] Ni fega uslingar . . . har bara ljugit i alla
år?” (S. 146).

Ein im Roman überaus häufiger Wegfall des auslautenden unbetonten -e, die den
Einfluss der ostfränkischen Mundart zeigt (siehe R. Grimm 1961:191), ist festzustellen. Dies trifft immer wieder für die Numeruskennzeichnung des Substantivs
zu. Eine Folge davon ist, dass viele Wörter im Singular und Plural häufig aus einem gleichen endungslosen Stamm bestehen (siehe Wagner 1987:77 f.), wie oben
Schuh (Pl.), Feigling (Pl.) und Jahr (Pl.). Aber auch Wörter im Singular verlieren
ihr -e. Zu dem oben aufgeführten Wort Hitz lassen sich aus dem weiteren Text
noch neben vielen anderen Straß, Aug, Küch sowie Junggesell nennen. Umgelautete Pluralformen verlieren ebenso ihr auslautendes -e: Füß, Absätz, Schneegäns.
Bei der Verbflexion bedeutet dies eine analoge Stammform: Aus dem ausgewerteten Korpus sind als weitere Beispiele für die 1. P. Präs. Sg. noch hinzuzufügen
u. a.: brauch, mach, geb, glaub, kenn, leg, schlag, wall; wie auch 1. und 3. P. Sg.
Prät. Konj.: hätt, könnt, tät, wär, wüßt.
Dieses Merkmal – die -e-Apokope – kommt in den Dialekten und Umgangsprachen im Süden Deutschlands vor (siehe König 1994:243). Durch ihre
überaus hohe Frequenz im Roman dürfte dieses Dialektmerkmal aus dem norma-
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len Rahmen einer Kennzeichnung der Figurenrede fallen.319 Es deutet auf ein
mundartliches Sprechverhalten hin und bildet dadurch einen starken Kontrast zur
Erzählerrede, in der diese -e-Apokope nicht vorkommt.
In den zitierten Beispielen der Übersetzung findet man wenige Zeichen dieser
Art von Mündlichkeit. Der rote Fischer mit seiner kernigen Sprache erhält in Beispiel 2 für verreckte eine regional nicht genau begrenzte sprechsprachliche Markierung: döa für döda ‚tote’.320 Der Fluss der Stadt in mundartlicher Lautung, Mee
für Main, wird kurzerhand im gleichen Beispiel in einen schwedischen See verwandelt.321 Berücksichtigt man die weiteren mundartlichen Erscheinungen im
restlichen Originaltext, wird die Neutralisierung im Zieltext noch deutlicher.
4) Eine -e-Synkope ist bei Verben zu bemerken:
•

2. P. Sg. Prät. Konj.:
hättst für hättest

•

1. und 3. P. Pl.:
gehn für ‚gehen’; stehn für ‚stehen’; war´n für ‚waren’

Die -e-Synkope kommt im Roman vor allem in der direkten Rede sehr frequent
vor. Sie hat Assimilationen in verschiedenen Verbformen zur Folge, wie in ham
für ‚haben’ oder wern für ‚werden’ der 1. und 3. P. Präs. Pl. Eine weitere Reduktion ist in der 2. P. Sg. zu bemerken: häst für ‚hättest’ (siehe R. Grimm 1961:191).
Diese synkopierten und assimilierten Formen haben im ganzen Romantext eine
sehr hohe Frequenz.
Unter Heranziehung der Übersetzung lässt sich feststellen, dass sich im
Schwedischen an anderer Stelle ein vergleichbarer allgemein sprechsprachlicher
Ausgleich findet (siehe 4.4.7). Einige nennenswerte entsprechende Markierungen
im ZT sind: döa für döda ‚tote’ [Adj.-Attr. Pl.], köpa´n für köpa den ‚ihn (oder es)
kaufen’, göret für göra det ‚es tun’, låt en für låt han = låt honom ‚lass ihn’, sa für
sade ,sagte’.322 Auch Wörter anderer Wortarten werden allgemein sprechsprachlich markiert: stan für staden ‚die Stadt’, dar für dagar ‚die Tage’, sen für sedan
,dann’.
319
320

321

322

In seinem Roman Die Jünger Jesu (1950) benutzt Frank in der direkten Rede die -e-Apokope als einzige Dialektmarkierung.
Pamp (1978:93, 98, 116, 139) ordnet einen Wegfall von d nach einem Vokal oder zwischen
Vokalen undifferenziert mittelschwedischen und västerbottnischen Regionen zu. Vgl. Beispiel 4, unter tjoller zum Text Tjärdalen, S. 214.
Rühling (1992:144) diskutiert das Übersetzungsproblem der geografischen Eigennamen am
Beispiel dreier Romane von Strindberg und nennt dabei die „bekannte Tatsache“, dass „der
durch die Übersetzung geleistete interkulturelle Transfer manche Überraschung“ in sich
birgt.
Diese Formen lassen sich nicht eindeutig kleinräumigen Regionen zuordnen. Eventuell kann
ein großräumig nordschwedischer Akzent angenommen werden. Es ist aber auch zu vermuten, dass hier eine soziolektale Note vorliegt.
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v Konsonantismus
1) Der für das Ostfränkische typische Nasalschwund im Auslaut kommt im Roman sowohl bei Substantiven als auch bei Verben vor:
•

Subst.:
Sg. und Pl.: Zwetschgekuche für ‚Zwetschgenkuchen’; Traube für ‚Trauben’

•

Verb:
1. und 3. P. Pl.: wolle für ‚wollen’; glaube für ‚glauben’; wisse für ‚wissen’
Part. Perf.: g´stohle für ‚gestohlen’
Inf.: g´fall lass für ‚gefallen lassen’; tanz für ‚tanzen’ (zusätzlicher -e-Schwund)

1. „Also amend [sic!] kriegt a kleins Kind von
Zwetschgekuche nit die Abweiche.“ (Der
bleiche Kapitän, S. 330).
2. „[…] Erinnert ihr euch noch, wie wir damals
Traube g'stohle ham […].“ (Der bleiche Kapitän, S. 333).
3. „No, was wolle Sie denn dann. Glaube Sie,
wir wisse nit, was Säfe is? […]“ (Der rote
Fischer, S. 67).
4. „Das hätt ich mir nit g´fall lass.“ (Der
Schreiber, S. 20).
5. „Spiel e bißle langsamer, […] wir wolle a
[auch] tanz.“ (Eine Wirtstochter, S. 107).

„Äsch, inte får ett litet barn ont i magen av sviskonkaka.“ (S. 338).
„[…] Minns ni än när vi stulo druvor den där
gången […].“ (S. 341).
„Nå, vart vill ni komma med det. Tror ni att vi
inte vet vad tvål är. […]“ (S. 68).
„Det skulle ja inte ha funnit mej i.“ (S. 19).
„Spela litet långsammare, […] vi vill dansa.“ (S.
109).

Nach Wiesinger (1983a:844) stellt der Schwund des auslautenden -n bei Substantiven eine strukturelle Grenze des Ostfränkischen zum Nordosten hin dar. Die
zwei Beispiele Zwetschgekuche – in der Erzählerrede schreibt Frank jedoch
Zwetschgenkuchen (S. 329) – und Traube aus Beispiel 1 und 2 können durch das
Lexem Brate = Braten im Singular ergänzt werden. Auch das Kompositum Kolonialwarelädele = Kolonialwarenlädele in Beispiel 4 auf Seite 114 sowie die Lexeme (die) Maulaffe = Maulaffen, (die) Auge = Augen, (die) Sohle = Sohlen im
Plural an anderer Stelle im Roman gehören dazu. Diese -n-Apokope kommt ebenso in anderen Wortarten vor, wie a oder e = ein, ke = kein, Ihne = Ihnen, vo = von,
a = an, drübe = drüben und auch scho = schon. Sie betrifft ebenso die Bildung des
Partizip Perfekts der starken Verben, wie oben g'stohle und viele weitere aus dem
restlichen Text, z. B.: zug’schlage, g’funde, vorbeig’fahre, gelege und g’fange.
Hierher gehört auch der Infinitiv, der in diesem Dialekt schon im Ahd. sein -n
verlor und durch spätere -e-Apokope endungslos wurde. In den vorhergehenden
Beispielen auf Seite 114 finden sich die endungslosen Infinitive neischlag, läff,
käff und im obigen Text g’fall lass. Im Romantext findet sich unter vielen anderen
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Beispielen: die Alte soll ihm […] ’n Anzug ameß [anmessen] (zweimaliger nSchwund!) laß.323
Es besteht ein struktureller Unterschied zwischen dem Infinitiv und den 1. und
3. Personen des indikativischen Präsensplurals, da diese letzten Formen ihr Flexionsmorphem als e behalten. Der Unterschied zeigt sich in Beispiel 5: wir wolle a
tanz. Die Opposition zum Infinitiv ist auch in Beispiel 4, Seite 114, zu sehen: könne Sie […] käff.
Nur in geringem Maße zeigt die Übersetzung eine gleichwertige Variation,
obwohl auch das Schwedische über sprechsprachliche Reduktionen verfügt, sowohl in der gesprochenen Standardsprache als auch in den Dialekten.324 Lediglich
in Beispiel 4 finden wir zwei Versuche, ja für jag, mej für mig, an anderer Stelle
allgemein sprachliche Varianten einzusetzen. In Beispiel 2 fällt die Numeruskongruenz325 im Plural vi stulo auf, obwohl sie schon zu der Zeit der Übersetzung in
der gesprochenen Sprache lange nicht mehr benutzt wurde, was zu einer Erhöhung
der Stilebene führt.326 Im Beispiel 1 wird die Zusammenrückung amend = am Ende zusammen mit also durch die umgangssprachliche Interjektion äsch ausgedrückt. Die Beispiele 3 und 5 werden standardsprachlich übersetzt.

323

324

325

326

Im Deutschen Sprachatlas (1927-1956:Karte 11) wird der endungslose Infinitiv innerhalb
eines kleines Raumes des unterostfränkischen Gebiets dargestellt. Schunk (1999:51) weist
auf Lange hin, die diese Darstellung nur bestätigen kann: „Der endungslose Infinitiv gilt als
typisches Kennzeichen des Würzburger Raumes“ (zitiert nach ebd.).
Als Möglichkeit einer „målspråksorienterad översättningsmetod“ ‚zielsprachlich orientierten
Übersetzungsmethode’ zieht Larsson (1992:14 f.) ein interessantes Beispiel heran. Es handelt sich dort um eine dialektal geprägte Textstelle im Russischen, die mit nordschwedischen
reduzierten Dialektmarkierungen ins Schwedische übertragen wurde.
Die Numeruskongruenz ist eine grammatische Übereinstimmung hinsichtlich des Numerus
zwischen Subjekt und Prädikat – wie heute noch im Deutschen – durch ein flektiertes Prädikat. Nach einer langen Entwicklungs- und Übergangszeit, in der in mündlicher Rede einheitliche Prädikatsformen für Singular und Plural sowohl im Präsens als auch im Präteritum
vorherrschend waren, wurde 1967 schließlich ein Erlass über die Abschaffung der Numeruskongruenz zwischen Subjekt und Prädikat auch in der Schriftsprache herausgegeben (siehe
Bergman 1970:190 f.). Alfvegren (1984) fasst die Autoren zusammen, die an der Numeruskongruenz festhalten oder nicht. Dabei stellt er fest, dass die Autoren der 1910er Jahren nicht
geneigt waren, die Numeruskongruenz in ihren Werken abzulegen (siehe ebd.:24).
In seinem Werk Vårt språk ‚Unsere Sprache’ unterscheidet der schwedische Linguist Noreen
„högre stil“ ‚höheren Stil’ von „mellanstil“ ‚Zwischenstil’ – darunter versteht er „bildadt
samtalsspråk“ ‚gebildete Umgangssprache’ – u. a. an der Numeruskongruenz: Nur der „höhere Stil“ hat Numeruskongruenz, der „Zwischenstil“ hat das Prädikat nie im Plural
(1903:28); vgl. auch dazu Cederschiöld, der ebenso feststellt, dass „formerna vi (de) finna,
funno, Ni (I) finnen, funnen blivit obehövliga och obrukliga i umgängesspråket.“ ‚die Formen wir/sie finden, fanden, Sie finden, fanden sind nicht mehr notwendig und in der Umgangssprache nicht in Gebrauch.’ (Cederschiöld 1919:54. Hervorhebung im Original); vgl.
auch Thulstrup 1942:46, Liljestrand 1983:77.
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2) Der Dentalschwund im Auslaut wirkt sich in zwei Verbformen von sein aus:
•
•

3. P. Sg.: is327 für ‚ist’
3. P. Pl.: sin für ‚sind’

1. „[…] Also weil sie taub is.“ (Der König der
Luft, S. 100).
2. „Aber das Aug is futsch.“ (Der Schreiber, S.
136).
3. „[…] Bei der Nacht sin alle Menscher
schwarz […].“ (Der rote Fischer, S. 9).

„[…] För hon ä döv.“ (S. 101).
„Men ögat är weg.“ (S. 138).
„[…] Om natten ä alla människor svarta […].“
(S. 8).

Der wohl aus sprachökonomischen Gründen entstandene Dentalschwund im Auslaut ist im Text und unter den Figuren gleichmäßig distribuiert. In den Beispielen
1 und 3 gibt es eine Übersetzungsentsprechung ä = är, die aber im übrigen Text
selten genutzt wird. Die Form ä wird sowohl bei dem Subjekt im Singular Beispiel
1 und dem Subjekt im Plural Beispiel 3 verwendet (siehe im Vergleich dazu das
Beispiel 2 unter vorausgehendem Punkt). Noreen (1903:30) führt das schwedische
ä < är zum „familjär mellanstil“ ‚familiären Zwischenstil’, der in der unteren
Hälfte seiner sozialen Werteskala liegt. In Beispiel 2 ist ein deutsches Lexem –
weg – in den Text eingefügt, das als exotisches Äquivalent zu dem ausgangssprachlichen futsch gelten kann.328 Mit der Beibehaltung der deutschen Schreibweise wird in der Übersetzung ein stilistischer Effekt erreicht. Später im Text, S.
315, wird der vollständige Ausdruck benutzt: „Din sejdel är putz weg“ für den ASSatz „Deine Maß ist futsch“ (S. 309). Zu beachten ist, dass das r des Prädikats är
an beiden Stellen nicht wegfällt.
3) Der Frikativschwund im Auslaut betrifft u. a. zwei Personalpronomina:
•
•

1. P. Nom.:
i für ‚ich’
1. P. Sg. Akk.:
mi für ‚mich’

Die Personalpronomina im Ostfränkischen haben unterschiedliche phonologische
Varianten und dienen als Differenzierungsmittel (siehe Wagner 1987:94). Zusätzlich zu den häufigen Formen i und mi in der Textvorlage sind auch andere Wortarten von dem Frikativschwund vielfach betroffen, wie z. B. glei für gleich, no für
327
328

Wagner (1987:71) verzeichnet die Form id für ist im Unterostfränkischen.
1: Heyne (1970 [1905], Bd. I:1013) futsch: „in neuer gemeiner Rede: verloren, weg“. 2:
Helms (1872): nicht vorhanden. 3: Hoppe (1917:277) futsch: “vara sin kos, hafva gått med
Davids höns under isen” [sic!] ‚weg sein, mit Davids Hühnern unter das Eis gegangen sein’.
4: Östergren (1934-38, Bd. 5:406) puts: „Blott i det […] ngt. vard. ‚p. väck’“ ‚nur in dem
[…] etw. ugs. ‚putz weg’’. 5: Kotsinas (1996:196) puts väck, puss veck: „försvunnen“ ‚verschwunden’; belegt für die Zeit um 1900 in Stockholm.
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noch und a für auch. Hier gelten die gleichen Verhältnisse in der
Übersetzung wie für die vorhergehenden dialektalen Verbformen, d. h. es werden
an anderen Stellen im Text Ersatzformen eingesetzt. Die häufigsten schwedischen
Ausgleichsformen im ZT sind die allgemeinen sprechsprachlichen Varianten: ja
für standardsprachlich jag ‚ich’, mej für mig ‚mir/mich’, dej für dig ‚dir/dich’, sej
für sig ‚sich’, de für det ‚das’, varann für varandra ‚einander’, sowie das nicht
eindeutig räumlich begrenzt vorkommende dom für de/dem ‚sie’ [schw. de = 3.
Pers. Pl. Nom., dem = 3. Pers. Pl. Obj.form] (siehe S. 193, Fußnote 450).
4) Bei zwei weiteren Pronomina verwendet Frank eine dialektale Konsonantenverschiebung im Auslaut bzw. Anlaut, die einen Formenzusammenfall verursacht:
•

3. P. Sg. und 1. P. Pl.:
mer für ‚man’ und mir für ‚wir’

1. „Nit amal´s Geld hätte mir g´habt.“ (Streberle, S. 68).
2. „Dene Früchtli ham mir´s amal besorgt.“
(Streberle, S. 95)
3. „Das muß mer halt versteh.“ (Streberle, S.
110).

„Jag hade aldrig haft några pengar en gång.“ (S.
69),
„Det där ynglet har lurat mig en gång.“ (S. 97).
„Det ska väl jag begripa.“ (S. 112).

Die mundartliche Form mir für standardsprachlich wir kann einem Übersetzer besondere Probleme bereiten, da sie für den gleichlautenden Dativ der 1. P. Sg. gehalten werden kann. Hinzu kommt die zur Verwechslung ähnliche Form mer, die
hier für das standardsprachliche unpersönliche man329 steht. In allen drei Beispielen ist offensichtlich eine Verwechslung mit dem Personalpronomen 1. P. Sg. Dat.
geschehen, da die Übersetzungen sich alle auf dieses Pronomen beziehen. In Beispiel 1 sorgt darüber hinaus die dialektal apokopierte Verbform hätte für 1. P. Pl.
hätten für die verständliche Verwechslung. Das schwedische Personalpronomen vi
= 1. P. Pl. wäre hier die entsprechende Übersetzung. In Beispiel 2 tritt mit der
dialektal assimilierten Verbform ham = 1. P. Pl. haben und dem Phraseologismus
es jmdm. besorgen weitere kontextuelle Schwierigkeiten auf. Die Bedeutungskomponente es jmdm. heimzahlen (DUW 1989:245) ist nämlich weder in Helms’
noch in Hoppes deutsch-schwedischem Wörterbuch und auch nicht im DWB zu
finden (siehe die Erörterung von besorgen unter den Verben im lexikalischen

329

wir und man lauten mundartlich gleich: ma. Die dialektale Form für das standardsprachliche
wir wird mir geschrieben (siehe Wagner 1987:70, 95). Sartorius (1968 [1862]:87) schreibt
„mr = man, mir und wir“, d. h. die Lautung mr (auch mer) bezieht sich auf alle drei Pronomina.
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Teil).330 Die Würzburger Pluralbildung Früchtli des Diminutivs (siehe S. 125 f.)
Früchtle tritt darüber hinaus für die Übersetzung erschwerend hinzu. Die Übersetzung weist deshalb insgesamt eine falsche Interpretation vor. Im letzten Beispiel
wäre das schwedische Personalpronomen man = 3. P. Sg. das adäquate Pronomen.
Diese Beispiele zeigen insgesamt die rein sprachliche Schwierigkeit, einen dialektmarkierten Text zu deuten.
5) Eine dialektale Totalassimilation des Partizippräfixes ge- vor k und g
kommt in einigen Fällen vor:
1. „[…] Das Paar nur zehn Pfennig. Da hab ich
mir fünfzehn Paar kauft.“ (Der bleiche Kapitän, S. 20).
2. „[…] gestern hab ich mein erste Lohn kriegt,
[…]“ (Der bleiche Kapitän, S. 145).
3. „Bist neigange mit so’n Mädle?“ (Der
Schreiber, S. 169).

„[…] Bara tio pfennig paret. Jag köpte femton
par åt mig.” (S. 18).
„[…] i går fick jag min första lön […]“ (S. 146).
„Har du gått in till nån sån jänta?“ (S. 172).

Auf den -n-Schwund im Auslaut bei dem Part. Perf. der starken Verben wurde
schon oben aufmerksam gemacht, hier Beispiel 3: neigange. Vor den Verschlusslauten k und g im Verbstamm tritt nun aber auch eine Totalassimilation des Partizippräfixes ge- hinzu (siehe Schirmunski 1962:489), sowohl bei den starken als
auch bei den schwachen Verben. In den oben zitierten Beispielen fügen sich darüber hinaus andere dialektale Elemente hinzu: Der süddeutsche Präteritumschwund, für den das Perfekt eingetreten ist (siehe ebd.: 489), und die Prokope des
anlautenden hi- des Präfixes hin- im dritten Beispiel: neigange = hineingegangen.
Adäquate Übersetzungen sind in den Textbeispielen nicht vorhanden. Es wird
standardsprachlich übersetzt. Im dritten Beispiel wird durch die allgemein sprechsprachlichen Synkopierungen nån für någon, sån für sådan und ein regionales
jänta331 eine Spur von Sprechsprachlichkeit vermittelt.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Leonhard Frank reichlich die vielen
phonetisch-phonologischen Dialektmerkmale seiner Heimatstadt nutzt, um seine
Figuren zu charakterisieren. Vor allem der rote Fischer, aber auch der bleiche Kapitän, zeichnen sich durch die frequente Benutzung mundartlicher Elemente aus.
Insbesondere der häufige Schwund der Endungen kennzeichnet darüber hinaus
den regionalen Standort. Bis auf einige in ganz Schweden vorkommende sprechsprachliche Formen fehlen im ZT dialektal/regionale Markierungen in den herangezogenen Textpassagen. Dieser Mangel an mundartlichen Bestandteilen ver330

331

R. Grimm (1961:194 f.) erörtert die Schwierigkeit, die Bedeutung dieses Phraseologismus
wiederzugeben und versucht es selbst mit „jem. durch Wort oder Tat in seine Schranken
weisen“.
Dalin (1850, Band 1:799): „jänta: säges i vissa provinser istället för ung flicka“ ‚Mädle: sagt
man in einigen Provinzen statt ‚junges Mädchen’’.
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schiebt die stilistische Ebene und es fehlt an wirklichem Kontrast zur Standardsprache. Dadurch werden auch der ursprüngliche soziokulturelle Hintergrund sowie die Charakteristik der Figuren verändert. Eine soziale Markierung in der
schwedischen Übersetzung ist aber andeutungsweise vorhanden. In der Rede des
roten Fischers lässt sich bisweilen seine einfache Herkunft erahnen:
„Brauch i denn no’n Schelch! ...I brauch ken’n
Schelch mehr ...Häng’n nachher drübe am
Stadtufer a.“ - „...Warum denn am Stadtufer?“ „Weil i ’n dann rüberfahr muß... Auf diese
Weis’ komm i wenigstens wieder amal in mein
Schelch.“ (S. 220).

„Behöver ja nån eka“ . . . ja behöver ingen eka
mer . . . Sätt fast den sen däroppe ve stadsstranden.“ - „... Varför just vid stadsstranden?“ - „För
då måste ja ro hit’en sen . . . På de vise kommer
ja åtminstone en gång till i min eka.“ (S. 221).

Die gehäufte Anwendung allgemein sprechsprachlicher Formen in der Übersetzung deutet hier die soziale Einordnung des Fischers an. Es handelt sich dabei um
Formen wie ja, nån, sen, däroppe, ve, hit’en und (på) de vise332 für jag, någon, där
uppe, vid, hit den, (på) det viset (sie entsprechen im deutschen Text: i, ´n, nachher,
drübe, am, ´n rüberfahr, auf diese Weis’), die von Noreen (1903:29) als „niederer
Stil“ bezeichnet werden.333 Soziale Prägung lässt sich scheinbar leichter wiedergeben als regionale.

Morphologische Elemente
Durch den frühzeitig vollendeten Wegfall von Vokalen und Konsonanten haben
sich im Ostfränkischen morphologische Folgen herausgebildet, die sich unter der
Bezeichnung einheitliche Kasus zusammenfassen lassen. Einheitliche Kasus
kommen im Romantext sehr frequent vor, vor allem in der direkten Rede.
1) Ein lautlicher Zusammenfall der Poss.-Pron. in Nom. Mask./Fem. Sg., in
Akk. Fem./Neutr. Sg. und in Akk. Pl. ist besonders häufig festzustellen: mei,
dei, sei.
Im Roman werden in den genannten Fällen die Flexionsendungen der Poss.-Pron.
weggelassen. Mit einem anschließenden -n-Schwund treten sie in einheitlicher
Form auf. Dies steht in „Übereinstimmung mit dem im Oberdeutschen weit verbreiteten Schema“ (Wagner 1987:95), weshalb diese im Vergleich mit der Standardsprache prägnante Erscheinung hier lediglich als begleitendes Merkmal des
ostfränkischen Kasuszusammenfalls angeführt wird.
332
333

Eine räumliche Begrenzung dieser Formen lässt sich nur so weit feststellen, dass t nach unbetonten Vokalen in Südschweden erhalten ist (siehe Pamp 1978:71).
Liljestrand (1983:77) stellt fest, dass u. a. solche „reducerade former av ord“ ‚reduzierte
Wortformen’ in schwedischer Prosa schon vor 100 Jahren und mehr benutzt wurden und
immer noch werden, um soziale Unterschiede zu markieren.
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Die Endungslosigkeit bzw. Vereinheitlichung der Kasus findet im Dialogtext
folgenden Ausdruck:
•
•
•
•

einheitlich ’n in Akk. Mask./Dat. Neutr. durch Reduktion des best. und unbest. Art.
und Wegfall der Flexionsendung bei der unbest. Art.
einheitlich -n in Dat. Mask./Neutr. Sg. und Akk. Mask. Sg. des Poss.-Pron. durch den
Schwund der Flexionsendung
einheitlich -e am Adj.-Attr. in Dat. Sg./Pl. und Akk. Mask. Sg./Pl. durch den -nSchwund
Dat. Pl. wird nicht markiert

1. „Wenn i so ´n Malefizhammel erwisch, dem
dreh i... rrracks, die Gurgel um.“ (Der rote Fischer, S. 10).
2. „Von mein nächste Wochenlohn kauf ich mir
den Nadelschirm.“ (Der bleiche Kapitän, S.
145).
3. „Wenn man amal sei Leut braucht, dann muß
man sie erst in der ganze Stadt zammtromml.“
(Der bleiche Kapitän, S. 77).
4. „Ach, der sieht die ganze Zeit mit sein eine
Aug Sachen, die gar nit da sind,“ sagte der
Schreiber. (S. 34).
5. „Sei still. Da, hast dein Sohn.“ (Die Witwe
Benommen, S. 330).
6. „[…] Ich hab noch a paar Fläschli vom selbige Jahrgang aus die königliche Weinberg in
mein Keller.“ (Der bleiche Kapitän, S. 333).

„Om jag får tag i en sån där djäkla bov, så
vrrrider jag nacken av honom.“ (S. 8).
„För min nästa veckoavlöning köper jag mig ett
paraply.“ (S. 147).
„När man en gång behöver sitt folk, så måste
man först trumma ihop dem i hela stan.“ (S.
78).
„Äsch, den där ser jämt med sitt ena öga saker
som inte alls finns,“ sade Skrivaren. (S. 33).
„Tyst. Här har du din son.“ (S. 338).
„[…] Jag har ännu kvar i min källare ett par
flaskor av samma årgång från de kungliga vinbergen.” (S. 341).

Wie aus den zitierten Beispielen ersichtlich, verwendet Frank eine weitgehende
Reduktion der Kasuskennzeichnung. Nach Analyse des Korpusmaterials kann ich
in Übereinstimmung mit Wagner behaupten: „In der Mehrzahl werden die Fälle
nicht unterschieden, es herrscht eine endungslose Einheitsform“ (Wagner 1987:
80).
In obenstehenden Beispielen erscheint in der Übersetzung durchgehend eine
überregionale Sprache mit wenig sprechsprachlich markierten Formen, lediglich
sån für sådan, stan für staden der Beispiele 1 und 3 (so ´n, der ... Stadt) sowie
äsch in Beispiel 4 sind zu erwähnen. Das vom SAOB (1925, Bd. 7:1824) mit
„starkt hvard.“ ‚stark ugs.’ bezeichnete Lexem djäkla gibt eine Andeutung einer
Sprechsprache. Die Einhaltung der schwedischen Standardsprache verändert die
AS-Stilebene und verringert den sprachlich/stilistischen Kontrast.
2) Der Genitiversatz kommt in Verbindung mit Possessivpronomina vor:
1. „[…] Gretl! ´n Herrn Widerschein sei Glas is
leer.“ (Der Wirt, S. 65).
334

„[…] Gretl! Herr Wiederschein334 har ingenting
i sitt glas.“ (S. 66).

In Franks Nachbarschaft wohnte ein Schuster namens Spiegel, auf den der Name Widerschein zurückgeht. Im schwedischen Text wird der Name mit <ie> statt <i> geschrieben.
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2. „[…] Der Frau Benommen ihr Caro war auch
einmal vierzehn Tage verschwunden. […]“
(Die Wirtstochter, S. 109).
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„[…] Fru Benommens Karo var också borta en
gång i fjorton dar. […]“ (S. 111).

Der -s-Genitiv der Standardsprache ist in der gesprochenen Sprache praktisch
nicht vorhanden. Er wird durch Ersatzformen und Umschreibungen ausgedrückt
(siehe Wagner 1987:79 f.). Solche morphosyntaktischen Umschreibungen, wie
Frank sie in seinem Roman verwendet, nennt Koss (1983:1242) zusammenfassend
„Kasusrelationen“. Eine dialektgeografische Untersuchung ihrer Verbreitung und
verschiedener Ausdrucksvarianten fehlt aber noch. Er weist jedoch auf eine Untersuchung zu Beginn der 1920er Jahre hin, in der die in den obigen Beispielen
exemplifizierte Form eine räumliche Ausdehnung von München bis Kassel aufweist (siehe ebd.:1244).
Im ersten Beispiel sehen wir eine „kontextuelle Modulation“ (siehe Ingo 1991:
181), der Inhalt wird aus einem anderen Blickwinkel gesehen, im zweiten den
auch in Schweden standardsprachlichen Genitiv mit s, dafür erscheint als Kompensation eine regional nicht begrenzte sprechsprachliche Zusammenrückung –
dar für dagar ‚Tage’ – am Satzende. Eine dialektale Komponente wird dadurch
nicht erhalten.
3) Die überaus frequent verwendeten Wortbildungsmorpheme -le, -lein, -li für
Diminutive bilden im Roman ein auffallendes Stilmittel.
Diese Wortbildungsmorpheme sind alle fränkisch/schwäbisch markiert und gehen
auf ahd. -lîn zurück.335 Die Grenze zur norddeutschen -chen-Bildung verläuft
nördlich der appel/apfel-Linie336 (siehe Schirmunski 1962:480) durch das Mittelgebirge Spessart, ca. 40 km nordwestlich von Würzburg. Die Pluralbildung -li des
Diminutivs stellt Schirmunski als eine Ausnahmeform für das östliche Mainfranken dar (siehe ebd.:484, siehe Früchtli oben S. 121 unter Punkt 4, Konsonantismus).337 Es wird also z. B. unterschieden zwischen Sg. Mädle – es kommt im Text
sieben Mal vor – und Pl. Mädli – sechs Mal – so wie Sg. Fläschle und Pl. Fläschli,
je ein Mal. Die Pluralform Mädli wird im ZT viermal mit der verschrifteten
sprechsprachlichen Flexionsendung (jänt)-er übersetzt (siehe Wessén 1954:36).
Die standardsprachliche, schriftliche Flexionsendung wäre (jänt)-or.
335

336

337

Das Ostfränkische und Alemannische unterscheiden sich vom Bairischen durch die Entwicklung zu einem unbetonten Vokal nach dem l, das Bairische hat -el/-erl (siehe Schirmunski 1962:29, 481).
Die so genannte appel-apfel-Linie trennt das oberdeutsche Ostfränkisch von den mitteldeutschen Dialekten im Nordwesten (siehe Schunk 1999:49). Die Verschiebung des Verschlusslautes p zur Affrikata pf unterbleibt zum größten Teil im Mitteldeutschen. Das p ist dort erhalten und zählt als wichtigstes phonologisches Unterscheidungsmerkmal des Mitteldeutschen zum Oberdeutschen hin (siehe Schirmunski 1962:25 f.).
Schunk (1999:51, 240) bestätigt diese regional eng begrenzte Pluralbildung.
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Eine stilistische Trennung der -chen-Bildungen zu den übrigen Suffixbildungen ist im Romantext deutlich festzustellen.338 In der Erzählerrede verwendet
Leonhard Frank mit hoher Frequenz so gut wie ausschließlich -chen-Formen. In
der Figurenrede benutzt er unterostfränkische Formen. Hier sind die -le-Bildungen
im Singular am häufigsten: 25 Mal, im Plural die -li-Formen: 9 Mal. Die Diminutive bezeichnen nicht nur etwas Kleines, sondern tragen sehr oft ein emotives
Element; dieses kann z. B. eine „vertraute“ persönliche Beziehung vermitteln (siehe Bußmann 1990:183, Duden Grammatik 1984:460). Aus der insgesamt sehr
großen Menge sollen hier nur einige Beispiele angeführt werden:
1. „I hab’ scho e Tinktürle kauft, dass wenn er
vielleicht die Krätze hat, oder so was. […]“
(Der Wirt, S. 109).
2. „...Das war a Teele.“ (Grünwiesler, S. 232).
3. „[…] Geh nur raus mit dein Schelloberlein.“
(Der bleiche Kapitän, S. 330).
4. „[…] Da werden die Würzburgerli Maul und
Augen aufreißen.“ (Der Bruder des bleichen
Kapitäns, S. 27).
5. „Ich hätt e feins Tröpfle. Erinnert ihr euch
noch, wie wir damals Traube g’stohle ham,
im königliche Weinberg? […] Ich hab noch a
paar Fläschli vom selbige Jahrgang aus die
königliche Weinberg in mein Keller.“ (Der
bleiche Kapitän, S. 333).

„Ja har redan köpt lite tinktur, ifall han kanske
har skabb eller någe sånt. […]“ (S. 111).
„. . . Det var te det.“ (S. 234).
„[…] Ut med din lilla ruterknekt.“ (S. 338).
„[…] Då ska Würzburgarna allt spärra upp ögon
och mun.“ (S. 26).
„Jag hade ett par fina droppar. Minns ni än när vi
stulo druvor den där gången på de kungliga vinbergen ? […] Jag har ännu kvar i min källare ett
par flaskor av samma årgång från de kungliga
vinbergen.” (S. 341).

Da entsprechende Verkleinerungsformen im Schwedischen ganz und gar fehlen,
geht im ZT eine bedeutende Stilvariante verloren. Insbesondere die typisch unterostfränkischen Formen lassen sich schwer mit vergleichbaren Konnotationen
übertragen. Im ersten Beispiel ist mit dem Lexem lite ‚etwas, ein wenig’ annähernd ein Gegenstück gefunden. Die restlichen, als gesprochen markierten Formen
geben dem Satz einen allgemein sprechsprachlichen Charakter. Die Wiederholung
des Demonstrativpronomens im zweiten Beispielsatz verstärkt die Aussage über
den guten Tee, wobei die emotive Komponente zum Tragen kommt, was auch für
das ausgangssprachliche -le in diesem Fall gilt. Im vorletzten Beispiel geht in der
Übersetzung der hier abschätzig gemeinte Sinn der Bildung Würzburgerli verloren
– die Verbindung mit Maul verstärkt die negative Konnotation –, obwohl mit allt
ein kleiner Ausgleich gefunden wurde (siehe SAOB 1898, Bd. 1:A 1081 allt: „i
sht hvard.“ ‚bes. ugs.’). Die AS-Diminutive des Beispiels 5 zeugen dagegen von
den positiven Gefühlen des bleichen Kapitäns für die jugendlichen Eskapaden.
Diese Diminutive, wie auch die zahlreichen übrigen dialektalen Formen dieses
338

In Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache beschreiben Fleischer/Barz (1995:180)
die geografische und literatursprachliche Differenzierung der Diminutivbildungen. In der
Literatursprache sind -chen-Bildungen am häufigsten, oberdeutsche Schriftsteller jedoch benutzen mehr -lein-Bildungen.
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Beispiels (siehe Beschreibung dieser Elemente S. 114 f., 116 f., 118 f., 123 f. in
diesem Abschnitt), bleiben in der Übersetzung unberücksichtigt. Die nicht adäquate Übersetzung jag hade für den AS-Konjunktiv ich hätt, die literatursprachliche Numeruskongruenz vi stulo im ZT und die „gespreizte“ Syntax heben die stilistische Ebene an und lassen das positive, kameradschaftliche Wir-Gefühl nicht
zum Ausdruck kommen.
Was den Text als Ganzes betrifft, bewirkt die frequente Verwendung der Diminutivformen nicht nur eine deutliche Herausstellung der Regionalität, sondern
vermittelt auch eine von Vertrauen geprägte Atmosphäre innerhalb der sozialen
Gemeinschaft. Die Übersetzung der Diminutive zeigt größtenteils semantisch entsprechende, standardsprachliche schwedische Adjektive: liten (Sg.) bzw. små (Pl.)
‚klein’, die in der Zielsprache durch eine hohe Frequenz vergleichbare „vertraute“
Emotionen wecken.
4) Für den ostfränkischen Konj. Prät. der 3. P. Sg. und 1. P. Pl. verwendet Leonard Frank das synthetische Morphem -et- in einigen Verben:
1. „[…] die Füß vom Wachtmeister seien zu
groß... da brauchet man mehr Leder.“ (Der
König der Luft, S. 60).
2. „[…] wenn der uns anzeiget...ich weiß ja gar
nit, was da wär.“ (Der bleiche Kapitän, S.
74).
3. „Das wär noch schöner, wenn wir uns von
diesen Kommißbrotfressern was g´fall ließeten. […]“ (Der bleiche Kapitän, S. 82).
4. „Wenn nur wenigstens den Berliner der Teufel holet.“ (Der Schreiber, S. 89).

„[…] att konstapeln hade så stora fötter . . . då
går det åt mera läder.“ (S. 60).
„[…] Om han anger oss . . . Jag vet rakt inte.“ (S.
75).
„det hade allt varit vackert om vi hade gett oss
för de där kommissbrödätarna. […]“ (S. 84).
„[…] Om bara fan tog berlinaren åtminstone.“ (S.
91).

Schirmunski (1962:511-515) erörtert eingehend das auf die ahd. Formen salbô-t-i,
habê-t-i (1. Pers. Sg. Prät. Konj.) der schwachen Verben der 2. und 3. Klassen
(siehe auch Schmidt 1993:202) zurückgehende Tempusmorphem339, das sich auch
auf die starken Verben ausgedehnt hat, seine Entwicklung zum Konjunktivmerkmal im Oberdeutschen und seine phonetischen Varianten in den kleineren Dialekträumen dieses Gebiets. Aber auch R. Grimm (1961:191) und Wagner (1987:75)
heben die Mundartlichkeit dieses Elements hervor. Es kontrastiert auffällig mit der
Standardsprache und verleiht dem Text ein starkes Lokalkolorit.
Die Ausdrucksmöglichkeiten im Schwedischen, dieses Phänomen adäquat zu
übertragen, waren zur Zeit der Übersetzung schon sehr beschränkt, da Präs. Konj.
fast nur in der 3. Pers. Sg. in bestimmten Formen gebildet und der Prät. Konj. in
der gesprochenen Sprache meistens durch Prät. Ind. ersetzt wurde.340 Eine Modali339
340

Schirmunski (1962:511) nennt es „ein besonderes Suffixelement“.
In der Grammatik für die Realschule aus dem Jahr 1945 wird zwar die Bildung des Konjunktivs noch eingehend beschrieben, aber mit der Einschränkung, dass die mündliche Rede
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tät wird in der Übersetzung lediglich durch die schwedische Konjunktion om für
wenn realisiert. Ansonsten wird die Markierung „mundartlich“ neutralisiert. Die
zwei im SAOB als „besonders umgangssprachlich“ markierten Wörter rakt in Beispiel 2 (SAOB 1957, Bd. 21:R 143) und allt in Beispiel 3 (siehe Beispiel 4, S.
126) stellen auf lexikalischer Ebene eine geringfügige stilistische Kompensation
dar.
5) Eine analytische Konstruktionsvariante für den Konditional zeigt sich dagegen in folgenden Beispielen:
1. „[…] Wenn ich nur einmal nimmer leben
tät.“ (Oldshatterhands Mutter, S. 17).
2. „Das häst gleich sag müß… heimlichs
Geld… ich tät mich schäm.“ (Der Schreiber,
S. 115).
3. „[…] Wär ich da nit ein Rindvieh, wenn ich
jetzt fortlaufen tät?“ (Der bleiche Kapitän, S.
145).

„[…] Om jag ändå aldrig hade blivit född.“ (S.
16).
„Det kunde du ha sagt med detsamma . . . hemliga pengar . . . det är så jag skäms.“ (S. 116).
„[…] Skulle jag inte vara en idiot, om jag gåve
mig i väg nu?“ (S. 146).

Auf eine im Roman dialektal vorkommende analytische Wortvariante mit dem
Hilfsverb tun statt werden in Konditionalsätzen weist R. Grimm (1961:191) hin.
Eine solche Dialektform beschreibt auch Schirmunski (1962:509). Die ZSUmschreibung im ersten Beispiel trifft dabei nur unvollständig den semantischen
Blickwinkel im Originaltext. Im Originaltext wünscht sich die Mutter, dass sie
„bald nicht mehr leben werde“. Im übersetzten Text wünscht sie sich, „nie geboren worden zu sein“. Durch den Indikativ im zweiten Beispiel wird die AS-Konditionalität nicht übersetzt und durch den Indikativ geht das für die angeredete Person geforderte Schamgefühl als Realität auf die sprechende Person über. Im dritten Beispiel wird wiederum der literarisch wirkende schwedische Prät. Konj. gåve
‚gäbe’ verwendet (siehe oben).
Somit ist festzuhalten, dass neben den phonetisch-phonologischen auch die morphologischen Dialektelemente stark vertreten sind und der Rede der Figuren eine
deutliche unterostfränkische Note verleihen. Die Vereinheitlichung der Kasus und
der Ersatzgenitiv erscheinen als regionale Markierungen und unterstreichen den
Stilkontrast und das soziale Milieu. In den frequenten Diminutivformen kommt
das Gefühl einer gemeinsamen Identität durch die dialektale Kennzeichnung besonders stark zum Ausdruck. Hinzu kommt der Schwund der Endungen. Die dadurch entstandenen einheitlichen Kasus können für den Übersetzer Fallen oder
Hürden bedeuten. Wie man aus den Übersetzungsbeispielen sehen kann, bieten die
gegebenenfalls Prät. Ind. statt Prät. Konj. benutzt (siehe Rebbe 1945:52 f.). Auch für die Zeit
nach der Jahrhundertwende sieht das Verhältnis nicht anders aus; vgl. hierzu Cederschiöld
1919:57. Im heutigen Schwedisch sind nur noch einige wenige Restformen erhalten (siehe
Lindberg 1992:54).
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standardsprachlichen schwedischen Einheitsformen wenig Gelegenheit, eine entsprechende Ausdrucksweise zu finden. Bis auf wenige allgemein sprechsprachliche Formen, die einen geringen stilistischen Kontrast hervorrufen, wird die
schwedische Standardvarietät vorgezogen und die Übersetzung bleibt ohne dialektale Hervorhebungen.341

Syntaktische Elemente
Weiss (1984:109, 112) bemerkt, dass systematische Untersuchungen hinsichtlich
dialektaler Varianten im Satzgefüge häufig unterlassen werden, weil unter den
Dialekten geringe syntaktische Unterschiede herrschen.342 In Bezug auf eine speziell ostfränkisch geprägte Syntax ist mir keine Literatur bekannt. Im Roman sind
folgende markante syntaktische Erscheinungen zu finden:
1) Eine dialektale Reihenfolge bei Verben:
1. „[…] Trägst mir e bißle helf? […]“ (Oldshatterhands Mutter, S. 17).
2. „[…] Und die Hefte hab ich auch nit helf tr...
tr... trag dürf.“ (Der [stotternde] Schreiber,
S. 28).

„[…] Vill du hjälpa mig och bära litet? […]“ (S.
16).
„[…] Och skrivböckerna fi . . . fi . . . fick jag inte
heller hjälpa till och bära.“ (S. 27).

Das erste Beispiel, das eine dialektale Reihenfolge der Verbformen343 aufweist,
zeigt eine besonders auffällige syntaktische Normabweichung. Im zweiten Beispiel bedeutet der süddeutsche Präteritumschwund (siehe Schirmunski 1962:489)
– die standardsprachliche Form ist: durfte ich auch nicht tragen helfen – erneut
eine Komplikation durch drei auf einander folgende Infinitive344 und die Umstellung der zwei Vollverben. In der Übersetzung sind keine mundartlichen syntaktischen Varianten vorhanden. In beiden Beispielen wird jedoch die Konjunktion och
‚und’ statt der Infinitivpartikel att ‚zu’ eingesetzt, was als eine syntaktische Vari341

342

343
344

Interessant ist aber die unterschiedliche Kasusentwicklung in beiden Ländern. Während in
deutschen Dialekten einheitliche Kasus zu bemerken sind, haben sich vor allem in den nördlichen Sprachräumen Schwedens die Kasusmarkierungen erhalten, insbesondere die des Dativs, wie auch eine dialektale Genitivumschreibung in Nordwestschweden (vgl. hierzu Wessén 1954:42, Reinhammar 1992:32 ff.).
Vgl. hierzu z. B. Patocka: „Dialektsyntax und Syntaxgeographie – Möglichkeiten und Grenzen“ in: Dialektgeographie und Dialektologie. Günter Bellman zum 60. Geburtstag von seinen Schülern und Freunden (1989:48-56), wie auch Werlen, der in seinem Aufsatz „Neuere
Fragestellungen in der Erforschung der Syntax deutscher Dialekte“ dies bestätigt: „Systematische Ansätze zu einer dialektgeographischen Behandlung der Syntax sind ebenfalls kaum
Vorhanden.“ (Werlen 1994: 49).
R. Grimm (1961:191) nennt dies einen „adverbiellen“ Gebrauch des Infinitivs helfen.
Das Modalverb dürfen ist ein infinitivähnliches Partizip (siehe Freund/Sundqvist 1988:
§729).
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ante gelten kann (siehe Cederschiöld 1919:56, Dahlstedt/Ågren 1980:280, Wellander 1973:174).345
2) Eine gelegentlich vorkommende außergewöhnliche Topikalisierung von Pronomina trägt zur Hervorhebung bei:
1. „[…] Die wenn wüßt, was wir vorham...
Heiliger Gott.“ (Der bleiche Kapitän, S. 20).

„[…] Om de bara visste vad vi hade för oss . . .
Gud sig förbarme.” (S. 19).

2. „[…] I wenn wüßt, wer mir’s Wasser so
versaut.“ (Der rote Fischer, S. 64).

„[…] Om jag bara visste, vem det var som fördärvade vattnet för mig.“ (S. 65).

Die Voranstellung des betonten Satzgliedes in beiden Beispielen wird von R.
Grimm (1961:191) für den Roman als eine „charakteristische syntaktische Möglichkeit“ beschrieben. Betroffen seien wenn-Sätze. Die Schwierigkeit, syntaktische
Veränderungen in der ZS vorzunehmen, zeigt als Folge davon einen Mangel an
regional begrenzten Elementen in den übersetzten Sätzen. Zur allgemein sprechsprachlichen Markierung und Betonung wird im Zieltext in beiden Beispielen das
Wort bara ‚nur’ eingesetzt.
3) Eine Voranstellung des Artikels bei Eigennamen kommt wiederholt vor:
1. „Ach, Unsinn ist alles, was der Mager da
von einer Kugel faselt... […]“ (Winnetou, S.
26).
2. „’n Streberle dürfen wir heut nimmer aus die
Auge lass. […]“ (Der bleiche Kapitän, S.
72).
3. „[…] Ziehen wir nun eine Parallele zwischen
dem Hans Lux und dem Oskar Benommen,
[…].“ (Rechtsanwalt Karfunkel, S. 104).
4. „Ich kenn den Immermann schon... Der will
unter uns der Erste sein... […].“ (Oldshatterhand, S. 232).

„Det är dumheter allt vad herr Mager dillar om
sitt klot . . . […]“ (S. 25).
„Den där Streberle får vi inte släppa ur ögonen
mer i dag.“ (S. 74).
„[…] Draga vi nu en parallell mellan Hans Lux
och Oskar Benommen, […].“ (S. 106).
„Jag känner Immermann . . . Han vill vara främst
bland oss . . . […].“ (S. 234).

In seinem Fränkischen Dialektbuch behandelt Wagner (1987:80 f.) die häufige
Voranstellung des Artikels bei Vor- und Nachnamen im fränkischen Gebiet, wenn
über eine dritte Person gesprochen wird. Dieser vorwiegend als oberdeutsch markierte Artikelgebrauch wird bei Frank im Textdialog häufig in deiktischer, pejorativer Absicht benutzt. Im standardsprachlichen – gesprochenen wie geschriebenen – Schwedisch fehlt ein entsprechender Artikelgebrauch. Im ersten Beispiel
erfährt der verhasste Lehrer Mager in der ZS durch die Höflichkeitsform herr eine
345

In der gesprochenen Sprache werden sowohl att als auch och als [o] gesprochen. Für die
Schrift kann dann eine Verwechslung der Infinitivpartikel att mit der Konjunktion och entstehen (siehe erläuternden Aufsatz von Eaker 1995:45-54). Dadurch wird och fälschlicherweise statt att benutzt.
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Aufwertung. Im zweiten Beispiel aber wird ein abwertendes Demonstrativpronomen eingesetzt, das dem deutschen Artikelgebrauch in etwa entspricht. Auch im
restlichen Untersuchungsmaterial kommt diese Variante des öfteren zum Einsatz.
Im vierten Beispiel tritt darüber hinaus eine in der gesprochenen Sprache vorkommende Verwendung des Demonstrativpronomens statt eines Personalpronomens auf: „Der will unter uns der Erste sein...“. Dies kann als pejorative Ausdrucksform mit dem Artikelgebrauch verglichen werden. Dieses Stilmittel wird
von Frank an anderen Stellen im Text gerne benutzt. Auch hier wird standardsprachlich übersetzt.
Die Mundartfärbung im syntaktischen Bereich im Roman Die Räuberbande
nimmt einen kleinen, aber besonders auffälligen Raum ein. Sie trägt gerade aus
diesem Grund entscheidend zum sprachlichen Kontrast und stilistischen Effekt im
Text bei. In keinem der Beispiele ist in der Übersetzung eine syntaktische
Normabweichung zu sehen. Der AS-Kontrast zur Standardsprache wird dadurch
im ZT nivelliert und der stilistische Effekt auf syntaktischer Ebene bleibt aus.
Gesamttextlich ist jedoch die Übernahme deutscher Satzstrukturen in der
Übersetzung zu bemerken. Häufig sind erweiterte Attribute, z. B. „[…] zu den im
Mondlicht bebenden Bergen […].“ (ER, S. 26) ‚[…] mot de i månskenet skälvande bergen.’ (S. 25),346 und feste Verbverbindungen, z. B. „“[…] die ihren Mitschülern während der Züchtigung auf dem Stuhle festhalten […].“ (Lehrer Mager,
S. 101) ‚[…] som under avbasningen fasthålla sin skolkamrat på stolen’ (S. 102),
die im heutigen Schwedisch stark archaisierend wirken und schon zur Zeit der
Übersetzung des Romans Die Räuberbande in der Schriftsprache durch einen einfacheren Satzbau langsam ersetzt wurden (siehe Bergman 1970:193 f.).
Schlussfolgerungen zu den lautlichen und grammatischen
Dialektelementen
Die behandelten Dialektelemente verteilen sich reichlich über den gesamten Dialogtext, vor allem in der ersten Hälfte des Romans. Es liegt dennoch kein einheitlich gestalteter Mundarttext vor. Der Autor wechselt – auch innerhalb der Rede
einer Figur – zwischen standardsprachlicher, mit einigen Dialektmarkierungen
gemischt standardsprachlicher und stark dialektal gefärbter Rede. Mit dem Wegzug Oldshatterhands aus Würzburg wird die starke mundartliche Färbung der
Dialoge schwächer. Die zweite Hälfte des Romans steht dadurch in einem gewissen stilistischen Kontrast zur ersten Hälfte.
Die dialektale Färbung hat ihren Schwerpunkt im phonologisch-morphologischen Bereich. Insbesondere die Persönlichkeit des roten Fischers aber auch die
346

Zu dieser Syntaxkonstruktion vgl. Magnusson 1986:16 f.
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des bleichen Kapitäns werden durch diese dialektale Färbung gekennzeichnet. Es
besteht ein deutlicher sprachlicher Kontrast zu anderen Figuren, wie z. B. Grünwiesler oder Immermann – den Anstiftern des Untergangs von Oldshatterhand,
deren Rede überwiegend standardsprachlich markiert ist.347 Auffallend ist die ausgeprägte identitätsstiftende Funktion der dialektalen Diminutive, wie sie in der
direkten Rede vorkommen, aber auch außergewöhnliche syntaktische Varianten
zeugen von einer kontrastiv gesprochenen Sprache. Insgesamt hebt sich vor allem
die stark dialektgeprägte Rede der Figuren von der überwiegend standardsprachlich gehaltenen Erzählerrede ab.
In der Übersetzung wird meistens eine mundartliche Färbung gemieden. Die
dialektalen Besonderheiten des Originaltextes werden andeutungsweise durch allgemein sprechsprachliche Erscheinungen kompensiert, die jedoch eine dialektal/regionale Sprachebene nicht markieren. Benutzt werden vor allem:
•

Allgemein sprechsprachliche Reduktionen: sån = sådan ‚solcher’, dar =
dagar ‚Tage’, stan = staden ‚die Stadt’
• gelegentliche Apokopierungen: ja = jag ‚ich’, åre = året ‚das Jahr’, vise
= viset ‚die Weise’
• sowie allgemein sprechsprachliche Zusammenrückungen: köpa’n = köpa
den/han < honom ‚ihn kaufen’, ro hit’en = ro hit den ‚ihn herrudern’,
(jag) göret (ohne Apostroph) = (jag) gör det ‚(ich) tue es’
Hin und wieder wird die schwedische Numeruskongruenz (siehe Fußnote 325)
aufgegeben. Größtenteils aber wird daran festgehalten.348 Gelegentlich verstärken
metasprachliche Hinweise wie z. B. „sprach der Schreiber hochdeutsch“, „der
bleiche Kapitän sagte hochdeutsch“ oder „im reinsten Hochdeutsch“ im AT den
sprachlich-stilistischen Kontrast zwischen dialektgefärbten und standardsprachlichen Gegenüberstellungen in der Figurenrede. Der Autor ist sich also der Wirkung
seiner dialektalen Elemente bewusst. Die schwedische Übersetzung deutet einen
vergleichbaren Unterschied zur Standardsprache an:
„Mei Vater hat heut zu mir g’sagt, wenn ich
noch einmal mit Oldshatterhand und mit dir
und den andern verkehre, könnte ich was
erleben... Grün und blau wollt er mir ihn
schlagen. Er weiß aber ganz genau, daß ich
mir das nit g’fall lass.“
347

348

„Min far sa till mej i dag, att om jag fortsatte att
vara med Oldshatterhand och med dig och de
andra, så skulle det hända någe . . . Han skulle
slå mej grön och blå. Men han vet mycket väl att
det skulle ja aldrig finna mej i.“
„Nehej.“

Diese zwei Männer stehen außerhalb der dialektalen Gemeinschaft und sind Gegner des
Protagonisten. Sie gehören einer anderen sozialen Schicht und einer anderen Berufsgruppe
an. Die standardsprachliche Markierung soll dieses Verhältnis hervorheben (siehe Björck
1970:34, Liljestrand 1983:78).
Nach Thulstrup (1942:50) kam der Durchbruch der einheitlichen Singularformen in der Prosaliteratur erst um 1930, aber schon zu Anfang des Jahrhunderts haben einige Autoren sie
konsequent benutzt. Vgl. hierzu auch Alfvegren 1984.
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„Ja no.“
„Das eine weiß ich,“ sprach der Schreiber
hochdeutsch, „so saudumm würde ich nicht
sein, wenn ich Vater wäre.“ (S. 20).
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„Det vet jag,“ sade Skrivaren på högtyska, „att
så urdum skulle jag inte vara, om jag vore far.“
(S. 19).

Hier werden vor allem die verschrifteten allgemeinen sprechsprachlichen Formen
der Personalpronomina - ja, mej ‚ich, mich’ - mit der standardsprachlichen Schriftform jag kontrastiert, wenn es auch nicht konsequent durchgeführt ist.
Die benutzten kompensatorischen Versuche (siehe weiter 4.4.7) in den im ganzen Abschnitt herangezogenen Beispielen sind zwar gelungen, sie haben aber
nicht eine mundartliche Färbung wie im Original, sondern eine für das ganze
schwedische Sprachgebiet kennzeichnende sprechsprachliche Note. Somit gehen
wichtige Elemente verloren: der dialektale Kontrast zur Standardsprache, das authentische Lokalkolorit und die Rollenmarkierung der Figuren. Diese unterscheiden sich nicht von einander, wirken unscharf, undifferenziert, ihrem heimatlichen
Milieu entzogen. Die in der Übersetzung benutzten Sprachvarianten können als
„allmänt talspråkliga drag“ ‚allgemein sprechsprachliche Züge’ (Liljestrand 1983:
91) zusammengefasst werden. Einige wenige eher großräumig markierte Wörter
unterschiedlicher überregionaler Herkunft, wie di, dom, hit´en, döa, reichen nicht
aus, um eine mundartliche Markierung zu erhalten, was dazu beiträgt, dass sich
dadurch die kommunikative Reichweite der Übersetzung im Vergleich zum Originaltext vergrößert.

Dialektelemente anderer Mundarträume
Dass Leonhard Frank eine besondere, fast spielerische Vorliebe dafür hatte, seine
Gestalten durch mundartliche Markierungen auffällig herauszustellen, um sie zu
charakterisieren und ihre Ortsbezogenheit festzulegen, zeigt sich immer wieder im
ganzen Roman. Neben den Protagonisten mit unterostfränkischen Dialektmarkierungen treten weitere Personen aus unterschiedlichen geografischen Regionen mit
ihren typischen Dialektelementen auf. Da ist ein „eleganter Handlungsreisender
aus Berlin“ (S. 66), der aufgrund seiner ersten Äußerung sogleich als Berliner erkannt wird: „Hörn Sie mal, kann man hier Fische bekommen? Jibt es hier Fische?
[…]“.349 Die schwedische Übersetzung lautet: „Hör nu, kan man få fisk här? Finns
det fisk här? […]“ (S. 67). Als Oldshatterhand in Dresden arbeitet, kommt obersächsischer Dialekt350 mehrmals vor, wie z. B. auf S. 163: „Haite keht's nich. Ich
schlafe cha haite im Zimmer meiner Knädikn. Sie is äben nich kanz wohl. Haite
nich... So is es äben“. Im schwedischen Text steht dafür: „I da går de inte. I da so349

350

Für regionale Eingrenzung und Merkmale dieses Dialekts vgl. Schirmunski 1962:33, 126,
306, Barbour/Stevenson 1998:124 ff., Schönfeld 1997:315 f. Vor allem die Verschiebung
des anlautenden g zu j ist charakteristisch.
Für regionale Eingrenzung und Merkmale dieses Dialekts vgl. Schirmunski 1962:28 f., 225.
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ver ja i min kamrats rum. Hon mår inte riktitt bra. Inte i da . . . Så ä de med de“ (S.
165). Während des Kunststudiums Oldshatterhands in München spricht u. a. seine
Vermieterin, aus deren Wohnung er ausziehen möchte, Münchner Dialekt351:
„Entweder zahlns oder Ihr Kofferl bleibt do. Auf Eahnere Buiderln pfeif i... Dö
san ka Fünferl wert“ (S. 251).352 Übersetzung: „Antingen betalas det eller också
stannar kofferten här. Era tavler struntar ja i . . . Di ä inte värda fem pfennig“ (S.
253).
Die Übersetzungen der Beispielsätze zeigen zum Teil recht deutliche sprechsprachliche, im ganzen schwedischen Sprachraum vorkommende Kennzeichen.
Bis auf das süd- bis west- und mittelschwedisch markierte Pronomen di für mittelbairisch dö fehlt jedoch eine dialektal/regionale Kennzeichnung.

351
352

Für regionale Eingrenzung und Merkmale dieses Dialekts vgl. Zehetner 1985:60-70.
Alle diese Dialektcharakteristika dienen dazu, die unterschiedliche Herkunft einiger Nebenfiguren zu typisieren. Entgegen der Vermutung Ayads (1980:73) wird nicht die Herkunft der
„Räuber“ dargestellt. Sie kommen alle aus Würzburg.
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4.4.5 Kontrastiver Vergleich der Dialektismen und Regionalismen mit ihren
Übersetzungen
Einleitend kann zu der schwedischen Übersetzung des Romans Die Räuberbande
als generellen Überblick Folgendes gesagt werden: Es ist zu bemerken, dass einzelne Lexeme, ganze Sätze und Absätze nicht übersetzt werden, selbst mehrere
Seiten werden ausgelassen (S. 91, 112-113, 143, 204-206). Vor allem Inhalte mit
erotischen Anspielungen,353 wie z. B. ein Bordellbesuch, und auch schwer übersetzbare Wortspiele werden getilgt (S. 137 f., 176). Die an diesen Stellen in Franks
Roman benutzten Dialektwörter, sei es im Dialog oder in der Erzählerrede, bleiben
in der Analyse unberücksichtigt. Hin und wieder werden im ZT aber auch einzelne
Wörter hinzugefügt, z. B. AT: „packen Sie dieses Kunstwerk vorsichtig ein“ (S.
191), ZT: ‚packa genast in detta konstverk försiktigt’ (S. 194), die aber durch ihre
geringe Anzahl nicht ins Gewicht fallen. Die Texteinteilung der Übersetzung folgt
ansonsten beinahe ausnahmslos der Vorlage.
Quantitative Grundlage
Aus dem Text konnten im Ganzen 118 Stellen mit räumlich begrenzt vorkommenden Lexemen exzerpiert werden (siehe Tab. 1a-2d, 7a). Dabei sind in der Figurenrede (FR) fast doppelt so viele Belegstellen wie in der Erzählerrede (ER) zu bemerken: 78 zu 37. Drei Stellen stammen aus der indirekten/erlebten Rede (indir./erl. R.). Unter den Dialektismen sind 20 Lexeme in 35 Textstellen zu finden,
unter den Regionalismen 19 Lexeme in 83 Stellen. Lediglich zwei Wörter – das
großräumig markierte hocken und das kleinräumig markierte Schelch – kommen
in allen drei Redekategorien vor, insgesamt 13 bzw. 10 Mal. In den zwei Hauptredekategorien kommt darüber hinaus das Wort Strizzi gemeinsam vor. Das großräumig markierte Verb pressieren kommt nur in der indir./erl. R. vor. Es treten
also durchweg unterschiedliche Lexeme in der FR und ER auf. Diese sprachliche
Behandlung verleiht einerseits der Mündlichkeit der Figuren einen angemessenen
Hintergrund und bewirkt andererseits eine kontrastive Wirkung zu den erzählenden Partien.
In der FR hat die Wortart Substantiv die höchste Anzahl Lexeme: nämlich 9 in
14 Textstellen. Die Verben zeigen 4 Lexeme in 6 Textstellen. Die höchste Anzahl
Belege in der FR nimmt allein die Partikel halt in 34 Textstellen ein.
In der ER dagegen weisen die Verben mit 10 Belegwörtern in 20 Textstellen
die höchste Anzahl Lexeme auf im Vergleich zu 7 Substantiven in 14 Textstellen.
353

Koller (2001:251) bezieht sich auf Korlén, der auf gekürzte oder entschärfte Übersetzungen
erotischer Partien in Harry Martinsons Vägen till Klockrike, deutsche Übersetzung: Der Weg
nach Glockenreich, hinweist.
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Das frequenteste Lexem ist hier das großräumig markierte Verb hocken in 10
Textstellen.
In der indir./erl. R. kommen lediglich 2 Verben und 1 Substantiv vor in jeweils
einer Textstelle.
Interessanterweise kommen die Wortarten Adjektiv, Adverb und Partikel überwiegend in der FR vor. Lediglich 2 großräumig markierte Adjektive in 3
Textstellen sind in der ER zu verzeichnen. Diese drei Wortarten enthalten zusammen 11 Lexeme: 5 Adjektive, 3 Adverbien und 3 Partikeln. Ein großer Unterschied liegt in der Frequenz vor: Von den insgesamt 78 Textstellen in der FR besetzen die Adjektive, Adverbien und Partikeln zusammen knapp über zwei Drittel,
nämlich 58 Textstellen. Es sind alles in allem Wörter, die besonders für die gesprochene Sprache charakteristisch sind. Dies hebt noch einmal die oben genannte
Mündlichkeit der Figuren hervor.
Die große Anzahl Belegstellen der Partikel halt, die zur Entstehungszeit des
Romans gegenüber heute auf einem kleineren regionalen Raum verwendet wurde,
erzeugt, was die Übersetzung betrifft, ein schiefes Bild. Eine Auswertung ohne
dieses heute nach Norden hin vordringende Lexem würde die Ergebnisse verändern (siehe die Diskussion über die Partikel halt, S.157 f.).

Qualitative Analyse
v Dialektismen
Wie unter 4.3 erläutert, werden die Dialektismen in der Reihenfolge der drei Redekategorien diskutiert. In der jeweiligen Kategorie wird weiter in Wortarten und
jeweils alphabetisch eingeteilt. Die eingehende Diskussion der Herkunft der ASLexeme soll auf die Problematik im Verstehen und Kennen der Wörter für die
Übersetzung hinweisen.
1. Figurenrede (FR)

In der Figurenrede sind 5 Substantive in 7 Textstellen, 2 Verben in 3 Stellen, 2
Adjektive in 2, 2 Adverbien in 5 und 2 Partikeln in 3 Textstellen zu verzeichnen.
Die AS-Lexeme und ihre Übersetzungen in der FR sind im Anschluss an dieser
Diskussion in der Tab. 3, S. 144, zusammengefasst.
a) Substantive

Unter den Substantiven der FR sind die Lexeme Lamperie, Platz (= Kuchen),
(Wert)schelch, Trumm und Wenger Beispiele für im Würzburger Raum vorkommende Dialektismen. Das in den drei Redekategorien vorkommende Schelch wird
unter der Kategorie indir./erl. Rede behandelt, da es in dieser Kategorie das erste
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Mal im Text erscheint. Die Textstellen für FR und ER jedoch werden in die entsprechende Tabelle aufgeführt.
AT: Die Räuberbande
1. Lamperie
„Wir […] machen eine Lamperie aus braungebeiztem Eichenholz ums ganze Zimmer herum,
und darauf stellen wir gemalte Teller, alte Krüge und Zinngeschirr […].“ (Oldshatterhand, S.
291).

ZT: Rövarbandet
panel
„Vi […] göra en panel av brunbetsad ek omkring
hela rummet och på den ställa vi målade tallrikar,
gamla krus och tennsaker […].“ (S. 296).

Im Vergleich mit den Beispielen in 4.4.4 entsprechen sich hier die von mir hervorgehobenen Lexeme der beiden Texte.

Das Schwäbische Wörterbuch (Fischer 1914, Bd. 4:943) beschreibt dieses aus dem
Französischen lambris entlehnte Fremdwort (siehe Schulz und Basler 1942, Bd.
2:6) als „Verschalung der Wand, bes. unter den Fenstern“. Das vom GWB2 (1999,
Bd. 5:2342) heute als „besonders mundartlich“ bezeichnete Lexem war schon vor
hundert Jahren regional begrenzt. Aus dem Kontext ist die Referenz zu ermitteln.
Eine Übersetzungshilfe geben allerdings weder Helms’ noch Hoppes Wörterbuch,
in denen das Wort nicht zu finden ist. Das standardsprachliche, denotativ zutreffende Wort panel entspricht inhaltlich der AS-Bezeichnung, gibt dem schwedischen Leser jedoch keinen Hinweis auf eine geografische oder ins Auge fallende
fremdwörtliche Besonderheit. Gerade diese Auffälligkeit – ein räumlich begrenztes Fremdwort mitten im Dialog – gibt dem Originaltext einen überraschenden
dialektalen Klang, der dem Zieltext fehlt.
2. Platz

kaka

„[…] Sie müssen uns neuen Kuchen geben.
Wir ham doch bezahlt... Schneiden Sie halt
einmal den andern Platz an.“ (Der bleiche Kapitän, S. 52).

„[…] Ni måste ge oss nya kakor. Vi har ju i alla
fall betalt. Skär ni nu bara av den andra kakan.“
(S. 52).

Hier stehen standardsprachlich Kuchen mit der Bedeutungskomponente ‚ein Stück
eines Kuchens’ und dialektal Platz für einen ganzen Kuchen in direktem Kontrast
zu einander. Eine schriftliche Realisierung der unterostfränkischen Lautung – etwa
[blo:ds] – würde den Kontrast und die regionale Lebensnähe noch verstärken. Die
obenstehende schriftliche Wiedergabe aber war offensichtlich zu der Zeit verbreitet, da das Lexem im DWB schon 1889 nur in dieser Schreibweise zu finden ist.
Es wird als „ein weit verbreitetes wort“ beschrieben (DWB 1889, Bd. 7:1916).
Das Vorhandensein im Dialektwörterbuch Unterfränkische Mundart – dort Blotz
geschrieben – (siehe Ruckert 1901:31) unterstreicht aber den stark dialektalen Bezug. So wird das Wort auch im Deutschen Wörterbuch von Heyne ausgelegt:
„landschaftlicher Ausdruck für runder, breiter Kuchen, Fladen“ (1970 [1906], Bd.
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2:1171). Dieses Aussehen ist das Hauptmerkmal eines Platzes354. Eine solche Vorstellung kann das schwedische Wort kaka nicht evozieren. Der AS-Kontrast Kuchen : Platz geht durch die ZS-Wortwiederholung von kaka sowohl semantisch als
auch stilistisch verloren. Die Benennungsproblematik ist jedoch auch darin begründet, dass solche Flachkuchen in der schwedischen Backkunst nicht beheimatet
sind. Das Wort ist bei Helms und Hoppe nicht zu finden.
3. Trumm

En hööög med fläsk

„Also und, aber das Essen ist ausgezeichnet,“
fing der König der Luft noch einmal an. „Sooo
ein Trumm Fleisch. Und Kartoffeln, soviel man
will... […].“ (Der König der Luft, S. 276f.).

„Jo, men maten är utmärkt,“ började Luftens
konung om igen. „En hööög med fläsk. Och potatis så mycket man vill . . .[…].” (S. 280).

Trumm wird im DWB „als bezeichnung für einen klobigen, dicken, groszen gegenstand“ beschrieben, mit dem Vermerk „jung und namentlich dialektisch“
(DWB 1952, Bd. 11, I. Abt., II. teil:1342). Das Bayerische Wörterbuch brachte es
1872 (Schmeller 1939 [1872], Bd. I:663) und das Schwäbische Wörterbuch 1908
(Fischer 1908, Bd. II:422 f.) in eine feste Redewendung mit Brot und Fleisch zusammen. Tysk-svensk ordbok (Hoppe 1917:674) gibt eine Metapher an: „ein
Trumm von einem Kerl: en riktig grofhuggare“. Dieses im AT augmentativ verwendete Lexem einschließlich „sooo“ wird im ZT mit dem standardsprachlichen,
aber graphematisch auffallenden Ausdruck en hööög med fläsk übersetzt, was eine
inadäquate Interpretation des Wortes Fleisch ‚kött’ bedeutet. Der ZS-Leser sieht
daher nicht das Bild eines sehr großen Stückes Fleisch, was hier beabsichtigt wurde, denn en hööög med fläsk (schw.: fläsk = dt. (gepökelter) Schweinebauch) stellt
in der schwedischen Esskultur eine größere Menge mehrerer Stücke (gepökelten)
Schweinebauchs dar (siehe SAOB 1926, Bd. 8:F 983). Vielleicht unternimmt der
Übersetzer den Versuch, ein fremdes „Kulturgut“ durch ein schwedisches, bekanntes zu ersetzen?
4. Wenger

berge

„[…] Jetzt blas i. Dann bricht glei’s ganze Dorf
auf und umstellt ´n Wenger*). Jetzt erwisch’n
wir die Bub’n immer.“ (Ein Weinbergshüter, S.
241).

„[…] Nu blåser ja. Då kommer hela byn opp å
ringar in hela berge. Nu så får vi allti pojkarna
fast.“ (S. 243).

*) Weinberg.

Das Lexem Wenger ist einer von zwei Dialektismen, die im Roman mit einer erklärenden Fußnote versehen sind. Es ist in keinem gängigen Wörterbuch zu finden, sondern es wird lediglich bei Sartorius (1968 [1862]:134) erwähnt, dort aber
mit auslautendem -t: Wengert. Das deutsch-schwedische Wörterbuch (Hoppe
1917) führt es nicht. Das Wort ist ein Kompositum und setzt sich aus dem abge354

Etymologisch geht das Wort auf lat. placenta (DWB 1889, Bd. 7:1916) zurück und darf
nicht mit Platz in der Bedeutung ‚Sitzplatz’ verwechselt werden.
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schwächten Bestimmungsmorphem wen- aus mittelhochdeutsch wīn (siehe EWB
1989:784) und der kontrahierten Form des Hauptmorphems Garten zusammen:
Wenger355. Der sprachlich-stilistische Kontrast des dialektalen Wenger in der FR
zu dem deskriptiv benutzten, standardsprachlichen Wort Weinberg in der vorausgehenden ER bringt den mit fränkischem Weinanbau vertrauten Leser mitten in
den „Weingarten“ hinein. Da im Kontext von Weinbergen die Rede ist, wird in der
Übersetzung dieser Ausdruck wiederholt. Das ZS-Wort wird durch einen Konsonantenschwund – eine -t-Apokope – leicht nord- bis mittelschwedisch markiert:
berge für die bestimmte Form berget (siehe Wessén 1954:31). Zur weiteren Kennzeichnung der direkten Rede kommen Apokopierungen – ja für jag, allti für alltid
– wie auch die allgemein sprechsprachliche Markierung opp å für die standardsprachliche Schreibweise upp och im schwedischen Text vor. Dadurch wird ein
gewisses Maß an Sprechsprachlichkeit erreicht, die aber den AS-Markierungen
nicht voll entspricht.
b) Verben

Es finden sich lediglich zwei kleinräumig markierte Verben in der FR: besorgen
und henkeln.
1. besorgen

lura

„Dene Früchtli ham mir’s amal besorgt.“ (Streberle, S. 95).

„Det där ynglet har lurat mig en gång.“ (S. 95).

Auf die Bedeutungsproblematik des Phraseologismus es jmdm. besorgen wird auf
S. 121 hingewiesen. Die Bedeutungskomponente ‚es jmdm. heimzahlen’ wie sie
heute im GWB2 (1999, Bd. 2:556) zu finden ist, ist in den Wörterbüchern der damaligen Zeit nicht belegbar. Dieser Inhalt scheint regional eng begrenzt gewesen
zu sein. Der Satz birgt als Ganzes große übersetzerische Probleme in sich, da fast
jedes Wort unterost- bzw. ostfränkische Dialektmarkierungen aufweist und die
grammatischen Relationen einem Außenstehenden unklar erscheinen müssen. Der
Kontext besagt, dass Herr Glasermeister Streberle die „Räuber“ wegen Traubendiebstahls angezeigt hatte. Er habe es getan, um ‚es ihnen zu besorgen’, d. h. sie
wegen ihres Benehmens und ihrer Delikte zu bestrafen. Der Phraseologismus es
jemandem besorgen ist eine im Kontext negative semantische Variante – es wird
dafür gesorgt, dass jemand eine Bestrafung oder sonstige Art von Vergeltung erhält – der positiven standardsprachlichen Bedeutung ‚für jemanden etwas beschaffen’. Eine solche Bedeutungsvariante ist in den deutsch-schwedischen Wörterbüchern (Helms 1872, Hoppe 1917) nicht erwähnt.
Nicht der mundartliche Dativ Plural dene Früchtli – mit pejorativ konnotiertem
Demonstrativpronomen mit -n-Schwund – wird für die Übersetzung als der
355

Vgl. die von R. Grimm (1961:192) zitierte Form Wingert.
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grammatisch valenzgebundene Dativ zu besorgen erkannt, sondern die unterostfränkische mit der 1. P. Sg. Dat. zu verwechselnde Form mir = wir (siehe S. 121).
Die Bedeutung des Lexems besorgen muss nun für die Übersetzung entsprechend
erschlossen werden. Das Wort lura ‚betrügen, anschwindeln’ aber ist nicht das
adäquate. Laut Dalin (1853, Bd. 2:42) gehört das Lexem lura einem familiären
Stil an, das in Bezug auf eine Regionalität aber unmarkiert bleibt.
2. henkeln

ta under armen; bjuda armen

1. „Henkeln Sie ein bei mir,“ sagte Oldshatterhand und verbeugte sich. (S. 181).

„Vill ni ta mig under armen,“ sade Oldshatterhand och bugade sig. (S. 183).

2. Wie immer am Uhrhäuschen, […] verbeugte
sich Oldshatterhand und sagte: „Bitte, henkeln
Sie ein bei mir.“ (S. 186).

Som vanligt vid den lilla urhandeln, […] bockade
sig Oldshatterhand och sade: „Får jag lov att
bjuda min arm.“ (S. 189).

R. Grimm (1961:192) vermerkt dieses Verb als dialektal. Das DWB (1877, Bd. 4.,
II. Abt.:988) und Heynes Deutsches Wörterbuch (1970 [1906], Bd. II:120) geben
beide die Bedeutung ‚mit Henkel versehen’ an. Lediglich das Schwäbische Wörterbuch führt das Lemma henkelen „Arm in Arm mit jemand gehen“ (Fischer
1911, Bd. III:1421). Konnotativ schwingt in den zwei zitierten Beispielen auch ein
gehobener Ton mit. Für das erste Beispiel in der Übersetzung wird eine standardsprachliche Redewendung verwendet, für das zweite kommt in dieser Redewendung ein gehobener Ton hinzu.
c) Adjektive

Zwei der insgesamt fünf dialektalen/regionalen Adjektive können als kleinräumig
markiert bezeichnet werden. Es sind dies geränft und zünfti, die beide in der FR
vorkommen.
1. geränft

sårig

„[…] Nur sei Hals war e bißle vom Strick
geränft.“ (Die Wirtstochter, S. 109).

„[…] Halsen var bara lite sårig på honom av
snaran.“ (S. 111).

Die dialektale Wortbildung ränfen „wundscheuern“ (R. Grimm 1961:193) aus
Ranft „Rinde am Brode“ (Sartorius 1968 [1862]:99, siehe auch Fischer 1920, Bd.
V:128) oder „kruste, schorf einer wunde“ (DWB 1893, Bd. 8:90, Punkt 3) wird
hier adjektivisch auf den Zustand des Halses eines Hundes angewandt. Das Lexem
Ranft ist laut Eichhoff (1978, Bd. 2:Karte 57) auf den südlichen Raum Sachsens
und das östliche Oberfranken begrenzt. Ranft ist als Lemma in Tysk-svensk ordbok
ohne besondere Markierung mit brödkant, skorpa; jordskorpa ‚Brotrinde, Rinde;
Erdkruste’ erläutert (siehe Hoppe 1917:558). Das schwedische Wort skorpa hat
aber auch eine zweite Bedeutung, nämlich Kruste = „schorf einer wunde“; Wunde
wiederum ist schwedisch sår. Somit führt die Übersetzung zu einem richtigen Inhalt: das Adjektiv sårig ‚wund’. Aber auch dieses Lexem ist standardsprachlich.
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2. zünfti

ordentligt

„Hast dei Menschle zünfti zammg’haut!“ (Ein
„Vierröhrenbrunnensteher“, S. 223).

„Har du mörbultat jäntan ordentligt!“ (S. 224).
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Die Ableitung von Zunft zu zünfti(g) = fachmännisch, ordentlich (DUW 1989:
1796) wird hier als dialektale Verstärkung von zusammenhauen in der Bedeutung
‚kräftig, sehr’ eingesetzt. 1954 findet man im DWB die Erläuterung: „von der lobenden bedeutung aus, ist es mundartlich zu einem steigerungswort geworden“
(DWB 1954, Bd. 16:583). Fischers Schwäbisches Wörterbuch (1924, Bd. VI,
1:1349) verlegt das Wort in die Gegend von Ulm und Tübingen. An dieser Stelle
zeigt sich auch die oft derbe Sprache, die Leonhard Frank einigen seiner Figuren
in den Mund legt.
Die Übersetzung zeigt eine semantisch korrekte Übertragung: ordentligt ‚ordentlich’, das ebenso als Verstärkung in der Bedeutung rejäl, omfattande ‚stark,
kräftig, umfassend’ vorkommen kann (siehe SO 1986:865, 973). Eine Markierung
der Regionalität fehlt diesem Wort, aber es wird von Dalin (1853, Bd. 2:189) als
fam. ‚familiär’ eingestuft. Ein als umgangssprachlich markiertes Wort ersetzt also
ein dialektales. Hundert Jahre später fehlt im SAOB (1952, Bd. 19:O 1152) eine
Bemerkung zur stilistischen Einordnung.
d) Adverbien

Die als kleinräumig markierten Adverbien allemal und alleweil kommen dreimal
bzw. zweimal vor. Ihre dialektale Markierung ist das Resultat einer abweichenden
Bedeutung von der überregionalen.
1. allemal

det är klart; jo, jo; det är klart

1. „Das erste, was wir drüben tun, ist, daß wir
deinen Bruder aufsuchen.“
„No, allemal.“ (Der bleiche Kapitän, S. 27).

„Det första, som vi gör därute, är att vi söker upp
din bror.“
„Det är klart.“ (S. 26).

2. „[…] I glaub als, dir hockt er halt wieder,
Streberle, weil’s mit der Brautschau Wasser
war.“
„No, allemal!“ rief der Schreiber. (S. 68).
3. „[…] Wär ich da nit ein Rindvieh, wenn ich
jetzt fortlaufen tät?“
„No, allemal,“ sagte der Schreiber. (S. 145).

„[…] Jag tror allt, han stukar till dig igen, Streberle, för att det gick i putten med frieriet.“
„Jo, jo,“ skrek Skrivaren. (S. 69).
„[…] Skulle jag inte vara en idiot, om jag gåve
mig i väg nu?“
„Nej, det är klart,“ sade skrivaren. (S. 146).

R. Grimm (1961:193) erläutert die Bedeutung dieses Lexems mit „starke Bejahung“. Eine vergleichbare Angabe der nachdrücklichen Bestätigung ist in anderen
Wörterbüchern nirgends zu finden. Die zwei schwedischen Lexika sind für eine
Übersetzung wenig hilfreich, denn hier wird ohne stilistische Markierung des ASLexems lediglich „alltid, hvarje gång, en gång för alla“ ‚immer, jedesmal, ein für
allemal’ (Helms 1872:16, Hoppe 1917:25) angegeben, was sich mit dem ASüberregionalen Inhalt deckt. Hier muss also wiederum der Kontext für die Bedeu-
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tung herangezogen werden. Der Grad der Zustimmung erreicht in den Übersetzungen jedoch nicht ganz die gleiche Stärke.
2. alleweil

allti: 2x

1. „No, i zahl […] alleweil no zwä Mark und
dreißig Pfennig für Sohle und Absätz. Seit
zwanzig Jahr.“ (Der rote Fischer, S. 72).

„Jasså. Nä ja betalar allti hos Wiederschein två
och tretti för sulning och klackning. Sen tjuge
år.“ (S. 73).

2. „Ja no, das Solide is no alleweil das Beste.“
(Der Schreiber [?], S. 72).

„Nåja, det solida ä ju allti det bästa.“ (S. 74).

Die standardsprachliche Bedeutung dieses Adverbs ist ‚immer’ (siehe DWB 1854,
Bd. 1:232, Heyne 1970 [1905], Bd. 1:63). Das Schwäbische Wörterbuch (Fischer
1904, Bd. I:140) gibt aber für das Fränkische als Hauptbedeutung „gegenwärtig,
zu eben dieser Zeit“ an. Sowohl das ältere Wörterbuch von Sartorius als auch das
jüngere Wörterbuch von Unterfranken geben die gleiche Bedeutung an: „im Moment; gerade eben; jetzt, in gegenwärtiger Zeit“ (Fritz-Scheuplein 1996:30, Sartorius 1968 [1862]:14). Von Helms (1872:17) wird das AS-Lexem als „vulg.“ ‚vulgär’ gekennzeichnet. Die Bedeutungsangabe ist „nu, i denna stund, nu för tiden“
‚nun, im Moment, heutzutage’.
Die Übersetzung scheint jedoch von der oben genannten standardsprachlichen
Bedeutung ‚immer’ auszugehen, denn dort wird allti für alltid ‚immer’ verwendet,
das zwar inhaltlich inadäquat ist, aber durch die -d-Apokope einen nicht eindeutig
räumlich begrenzten sprechsprachlichen Charakter erhält. Die dialektale Note im
AT wird hier auch durch die Interjektion no < noch => alleweil no, no alleweil
zusammen mit anderen mundartlichen Elementen verstärkt. In der Tat erhält hier
der Dialog in der Übersetzung eine sprechsprachliche Färbung aber ohne regionale
Begrenzung: jasså (Doppelkonsonanz), nä = nej, ja = jag, tretti = trettio, sen =
sedan, tjuge = tjugo und ä = är. Sie entsprechen im Text: no, [keine Entsprechung], i, dreißig, seit, zwanzig und is.
e) Partikeln

Die dialektalen Modalpartikeln als und fei sind für den Dialog kennzeichnend und
geben der Aussage eine besondere Abtönung. Modalpartikeln drücken „die Stellung, die der Sprecher dem Gesagten gegenüber einnimmt“ (Weydt 1969:60) aus
und geben dadurch bestimmte Kommunikationssignale an den Hörer (vgl. auch
die Diskussion zur Partikel halt, S. 157 f.).
1. als

allt

„[…] I glaub als, dir hockt er halt wieder, Streberle […].“ (Der rote Fischer, S. 68).

„[…] Jag tror allt, han stukar till dig igen, Streberle […].“ (S. 69).

Die Partikel als versteht R. Grimm (1961:193) als eine Kontraktion von alles mit
der Bedeutung „’fast’ (von einer Vermutung, die Gewißheit zu werden beginnt)“.
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Ruckert (1901:9) und Sartorius (1968 [1862]:140) dagegen geben „immer; bisweilen, zuweilen, manches Mal“ als Bedeutung an. Dieser Meinung sind auch die
Brüder Grimm und meinen weiter, das Wort ist am „ganzen Oberrhein und Main,
in der Wetterau und in Hessen bis nach Thüringen, Sachsen“ (DWB 1854, Bd.
1:247) vertreten. R. Grimms inhaltliche Erläuterung trifft m. E. hier eher zu. Da
Grimm über den fränkischen Wortschatz bei Frank spricht, grenzt seine Erläuterung das Verwendungsgebiet stärker ein. Weder Helms (1872) noch Hoppe (1917)
führen diesen Dialektismus. Das schwedische „svagt bekräftande“ ‚schwach bestätigendes’ Wörtchen allt (SAOB 1898, Bd. 1:1089) entspricht semantisch in etwa dem Originalwörtchen als. Das SAOB gibt ihm zudem die stilistische Konnotation „isht. hvard.“ ‚bes. ugs’.
2. fei

---; minsann

1. „Daß ihr mir fei tüchtig Trauben einsteckt
[…].“ (Der bleiche Kapitän, S. 32).
2. „[…] Das laß ich mir fei nit g’fall.“ (Eine
Braut, S. 188).

„Stoppa på er bra med druvor […].“ (S. 32).
„[…] Det där tänker jag minsann inte låta nöja
mig med.“ (S. 191).

Im Grimmschen Wörterbuch ist dieses Wort nur unter seiner Grundform fein zu
finden (DWB 1862, Bd. 3:1455). Dort wird auf die vielen Bedeutungsvarianten in
der „volkssprache“ hingewiesen, z. B. im Schwäbischen „sogar, noch dazu“, aber
ein dialektaler -n-Schwund wird nicht vermerkt. Fischer (1908, Bd. II:1022) nennt
fei eine „blosse Partikel, den Inhalt des Satzes hervorhebend“, so z. B. bei Befehl
„Dass du fei kommst!“, siehe Beispiel 1 oben, oder bei „einer wiederstreitenden
Tatsache“ wie z. B. „Das ist fei nicht wahr“, siehe Beispiel 2 oben. Mögliche Bedeutungen sind „wohl“, „notabene“, „gewiss“ (ebd.:1023).356 Wagner (1987:91)
erwähnt die „Beliebtheit“ und die „Funktionsvielfalt“ von fei vor allem im Dialog
und beschreibt die weiteren fränkischen Möglichkeiten der Nutzung dieser häufig
benutzten Partikel folgendermaßen: „die der Steigerung, der Einschränkung, der
Drohung und der Bitte“.
Im zweiten Beispiel wird der oben genannte Hervorhebung des Satzinhalts im
ZT durch minsann entsprochen. Im ersten Beispiel dagegen bleibt die Partikel unübersetzt. Zu minsann macht Dalin 1853 keine regionalen oder stilistischen Angaben. Das SAOB aber bezeichnet es 1945 als „vard.“ ‚ugs.’. Hoppe (1917:249)
markiert das Grundlexem fein an dritter Stelle als familiär und bezeichnet es als
ein „verstärkendes Adverb“.

356

Auch Sartorius (1968 [1862]:39) beschreibt „fai“ als „ein Zwischenwort, um Etwas einzuschärfen, auf Etwas aufmerksam zu machen u. dgl.“.
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Tab. 3: Die AS-Dialektismen in der Figurenrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung der Dialektismen
siehe Tab. 1a im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

ZS-Lexem
Bel.-St.

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Lamperie 291

1

panel 296

Platz 52

1

kaka 52

(Wert)schelch 220:
3x

3

eka 221: 3x

Trumm 276f.

1

Wenger 241

1

Belegwörter

5

Belegstellen

7

Ers./Ums.

Tilg.

en hööög 280
berge 243

-

1

3

1

-

1

5

1

-

Verben
besorgen 95

1

henkeln 181, 186

2

Belegwörter

2

Belegstellen

3

lura 95
ta under armen
183; bjuda sin
arm 189

-

1

-

2

-

1

-

2

-

Adjektive
geränft 109
zünfti 223

Belegwörter

1
1

2

Belegstellen

sårig 111
ordentligt
224

2

-

1

1

-

-

1

1

-

-

Adverbien
allemal 27, 68, 145

3

alleweil 72: 2x

2

Belegwörter

2

Belegstellen

5

det är klart 26,
146; jo, jo 69
allti 73, 74

-

1

-

2

-

2

-

3

-

Partikeln

Belegwörter

als 68

1

allt 69

fei 32, 188

2

minsann 191

2

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

3
13
20

32

-

2

-

-

-

2

-

-

-

6

4

6

-

7

6

6

1

1

Zahlenangaben nach den AS-Lexemen sind Seitenangaben zum Originaltext Die Räuberbande; Zahlenangaben nach den ZS-Lexemen sind Seitenangaben zum schwedischen
Übersetzungstext Rövarbandet.
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass von den insgesamt 20 Belegstellen dialektaler
Lexeme in der FR keine durch einen entsprechenden Dialektismus oder Regionalismus übersetzt wird. Dagegen konnten sechs umgangssprachliche Lexeme, sechs
standardsprachliche, sechs Umschreibungen und eine Tilgung belegt werden.
Der hohe Anteil umgangssprachlicher Lexeme kann darauf hindeuten, für die
FR auch im ZT eine gesprochene Sprache zu markieren. Hinzu kommt die graphematische Realisierung des Wortes hööög als allgemein sprechsprachliche Wiedergabe. Das Adjektiv ordentligt dagegen hat um die Zeit der Übersetzung vermutlich schon seine umgangssprachliche Note verloren. Der Dentalschwund in
berge und allti kann eine angedeutete nord- bis mittelschwedische Färbung markieren (siehe Wessén 1954:31). Dabei wiegt der -t-Schwund in berge jedoch die
Fremdheit des mit einer erklärenden Fußnote versehenen prägnanten Dialektismus
Wenger nicht auf. Auch die stark dialektal markierten und für die gesprochene
Sprache ausgeprägten AS-Lexeme der drei Wortarten Adjektiv, Adverb und Partikel verlieren in den Übersetzungen ihre besondere Charakteristik.
Die sechs Belege unter den Umschreibungen sowie die inkorrekte Übersetzung
lura können auf die Schwierigkeit oder den Versuch hinweisen, semantische Entsprechungen für die Dialektismen zu finden.
Durch dieses Übersetzungsverfahren entspricht der ZT nur beschränkt der
Ausdrucksstärke, der Kontrastivität und der dialektalen Atmosphäre des AT.
Durch die regional nicht begrenzten Übersetzungen wird die kommunikative
Reichweite vergrößert.
2. Erzählerrede (ER)

In der Erzählerrede kommen 3 kleinräumig markierte Substantive und 5 Verben
vor. Die AS-Lexeme und ihre Übersetzungen in der ER sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 4, S. 150, zusammengefasst.
a) Substantive

In der ER kommen außer dem oben erwähnten Schelch, hier sechs Mal belegt, lediglich noch zwei weitere kleinräumig markierte Substantive vor: Nachlauferles in
einer Textstelle und Schlot in zwei.
1. Nachlauferles

tafatt

Ein paar Knaben, die lachend und schreiend
„Nachlauferles“ spielten, um die zwölf mächtigen Brückenheiligen aus Sandstein herum,
vom heiligen Kilian zu Totnan, und von da zu
Pipinus, standen erschrocken still […]. (S. 7).

Ett par gossar, som skrattande och skrikande
lekte tafatt omkring de tolv väldiga brohelgonen
av sandsten, från den heliga Kilian till Totnan
och därifrån till Pipinus, stodo förskräckta still
[…] (S. 5).

Laut des Eichhoffschen Wortatlasses (1977:Wortkarte 49) beschränken sich die
Benennungen Nachlauf/Nachlaufen des Kinderspiels Fangen heute auf die unter-
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ost-, rhein- und moselfränkischen Dialektgebiete. Wagner (1987:77) nennt die
Wortbildungsmöglichkeit durch das Suffix -es „einen der originellsten Wortbildungsbereiche des Fränkischen“. Diese Wortbildung ist dagegen nach Werner
(1963/64:232) „keineswegs nur im Ostfrk. daheim“.357 Man kann annehmen, dass
Frank die dialektale Wortbildung Nachlauferles358 mit Anführungszeichen versehen hat, um hier im Kontrast zum umgebenden standarddeutschen Text die besondere mundartliche Markierung des Wortes zu fokussieren. Seine auffällige Stellung auf der ersten Seite im einleitenden Kapitel des Romans (siehe 4.4.3, S. 109)
hebt sogleich die Dialektalität hervor.
Dieses Kinderspiel wird weder bei Helms (1872) noch bei Hoppe (1917) erwähnt. Es ist jedoch kein Problem, die korrekte Bedeutung zu finden. Der standardschwedische Ausdruck leka tafatt359 – ohne Anführungszeichen – nimmt jedoch der Textstelle das regionale Flair und die graphematische Hervorhebung.
2. Schlot

skorsten: 2x

1. Der Schlepper glitt mit gekapptem Schlot
langsam durch den Brückenbogen. (S. 13).

Bogserbåten gled långsamt genom brovalven
med huva på skorstenen. (S. 12).

2. Die Knaben standen auf einem Felsenvorsprung, der […] dreißig Meter senkrecht in die
Tiefe fiel, bis in den Hof einer Malzfabrik, in
deren haushohen Schlot die Räuber oben hineinsehen konnten. (S. 30f.).

Pojkarna stodo nu på ett klipputsprång, som […]
med en trettio meter djup, lodrät klyfta nådde ned
på gården i en maltfabrik, i vars skyhöga skorsten rövarna kunde se rätt ned. (S. 30).

In R. Grimms (1961:189-195) Zusammenstellung des mundartlichen Wortschatzes
Leonhard Franks ist Schlot für standardsprachlich Schornstein nicht zu finden.
Kretschmer (1969 [1918]:438) aber beschränkt das Vorkommen des Lexems
Schlot ganz eng auf „das südliche Thüringen und das nördliche Bayern, […] d. h.
hauptsächlich auf das fränkische Gebiet“. Eichhoffs Wortkarte 23 aus dem Jahr
1977 bestätigt diese Aussage (siehe auch König 1994:220).360 Desgleichen hebt
DWB (1899, Bd. 9:781) die räumlich begrenzte Verwendung des Lexems hervor:

357
358

359
360

Über die Definition und vor allem die Herkunft dieser Wortbildungsmöglichkeit gibt es viele
unterschiedliche Meinungen (siehe Werner 1963/64:232 f.).
Werner (1963/64:243-245) meint, dass solche Wortschöpfungen wahrscheinlich auf eine
Analogiebildung der Genitivform eines desubstantivischen Diminutivs zurückzuführen ist,
insbesondere bei Kinderspielbezeichnungen. Früher regierte das Verb spielen den Genitiv,
bei Kindern wird oft eine diminuierende Sprache verwendet: Räuber-lein-(e)s spielen >
Räuberles spielen. Diese Wortverbindung lässt sich mundartlich bei Verben analog bilden:
Fangeles, Versteckeles, Sucheles. Aus Analogie zur Substantivendung -er schreibt Frank
hier Nachlauferles.
Dalin (1853, Bd. 2:317) macht zu diesem Ausdruck keine stilistische Bemerkung.
In Band 18 des Deutschen Wortatlas (1971:Karte 9) erstreckt sich das Gebiet Schlot von
Aschaffenburg im Westen bis Gotha im Norden, von der tschechischen Grenze im Osten bis
Feuchtwangen im Süden, was sich in etwa mit dem ostfränkischen und nordbairischen
Sprachraum auf Eichhoffs Karte 23 deckt.
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„die eigentlichen oberd. dialekte, sowie die nd. mundarten kennen schlot nicht“. In
Hoppes Tysk-svensk ordbok (1917:597) ist es unmarkiert aufgeführt.
In der Übersetzung wird die im ganzen schwedischen Sprachraum übliche Bezeichnung für Rauchabzüge jedweder Form verwendet: skorsten ‚Schornstein’.
b) Verben

In der ER sind fünf kleinräumig markierte Verben zu finden: bläken, pfutzen,
(herum)schocken, tösen und zöbeln. Alle kommen jeweils einmal vor. Zusammen
mit den zwei Verben der FR stellen die kleinräumig markierten Verben eine gleich
große Gruppe wie die der Substantive innerhalb der untersuchten Wortarten dar.
1. bläken

ryka

Hinein in den Schlachtstand, gefesselt – drei
Minuten später hingen sie ausgenommen, abgehäutet, die Stümpfe von sich streckend, die
blauen Zungen bläkend, in der Reihe neben den
anderen. (S. 201).

In i slaktfållan, fängslas – tre minuter senare hänga de urtagna, flådda med benstumparna framsträckta och de blå tungorna rykande, i raden
bredvid de andra. (S. 204).

Bei dem Verb bläken – in der der lokalen Aussprache nachgeahmten Schreibweise
von blecken = „zum Vorschein kommen lassen“ (Schmeller 1939 [1872], Bd.
I:323) – tritt hier offenbar ein Übersetzungsproblem auf. Einem Nicht-Franken
kann das Lexem fremd vorkommen. Zudem besteht die Möglichkeit, das Wort mit
blöken = laut schreien (siehe Fritz-Scheuplein 1996:43) zu verwechseln. Auch die
dialektale Kollokation die Zunge blecken = die Zunge herausstrecken – die erwartete wäre die Zähne blecken = zum Vorschein kommen lassen (siehe Schmeller, wie oben, GWB2 1999, Bd. 2:616) – kann untransparent wirken. Deshalb ist es
auch nicht erstaunlich, dass der Übersetzer vermutlich das Szenario des Schlachtens vor Augen führt und die nach dem Schlachten noch warmen Zungen ryka361
‚dampfen’ sieht. Dieses Wort ist aber standardsprachlich.
2. pfutzen

frusta till

Des Schreibers Gesicht lief blaurot an. Seine
Augen glotzten vor Anstrengung; er hielt die
Faust vor den Mund, pfutzte und lachte endlich
krachend los. (S. 275).

Skrivarens ansikte gick i blårött. Hans ögon stodo
ut av ansträngning; han höll handen för munnen,
frustade till och brast till slut ut i ett dånande
gapskratt. (S. 278).

In Zusammenhang mit dem unten zu behandelnden Wort glotzen (siehe: Regionalismen, S. 161) erzeugt das Lexem pfutzen deutliche „Konnotationen der geographischen Zuordnung“ (Koller 2001:244, vgl. auch Rossipal 1973:17) und einen
starken Kontrast zur umgebenden Standardsprache. Nur der Franke Ruckert

361

Interessanterweise findet sich das Wort blaken in Hoppes Wörterbuch (1917:130) mit der
Übersetzung ryka, allerdings in Bezug auf Lampen.
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(1901:147) erläutert dieses Lexem in seinem Wörterbuch: „Mit einem Geräusch
durch die Nase lachen; das plötzliche Hervorbrechen zurückgehaltenen Lachens.“
Insgesamt ist es in der Übersetzung einerseits gelungen, semantisch wie idiomatisch bei dem schwedischen Leser das entsprechende Bild eines hervorbrechenden Lachens hervorzurufen, obwohl dieser AS-Dialektismus weder bei Helms
noch bei Hoppe zu finden ist. Andererseits fehlen aber die dialektale Note und der
sprachlich-stilistische Kontrast. Der schwedische ZT ist im Gegensatz zum deutschen AT für alle verständlich. Eine Begrenzung der kommunikativen Reichweite,
so wie sie im AT vorhanden ist, kann nicht angenommen werden.
3. herumschocken

väga

Der König der Luft ließ sich beim Schieben in
tiefe Kniebeuge nieder, rief: „Weg da! Weg da!
Weg da!“ auch wenn ihm niemand im Wege
stand, mahlte mit den Zähnen, schockte die
Kugel nervös in den Händen herum, schleuderte sie hinaus - und schoß in die Höhe auf die
Zehenspitzen. (S. 78f.).

Luftens konung lutade sig under kastet ned i en
djup knäböjning, ropade: „Undan där! Undan
där! Undan där!“ Även när ingen stod i vägen för
honom, malde han med tänderna, vägde nervös
med klotet i händerna, slängde i väg det - och
sköt i höjden på tåspetsarna. (S. 80).

Das Verb herumschocken wird im Bd. II des Bayerischen Wörterbuchs, 369, b)
ausdrücklich als „Wirzb.“ (Würzburgerisch) bezeichnet und „mit kurzem
Schwunge werfen“ erläutert. Sartorius (1968 [1862]:112) macht eine kleine „Steigerung“: „in die Höhe werfen“. Grimm (1899, Bd. 9:1436) bezieht sich auf genannten Sartorius sowie auf Schmeller und fügt hinzu: „jetzt hauptsächlich noch
mundartlich lebendig“. Die bildhafte Körperbewegung im Originaltext wird mit
dem schwedischen standardsprachlichen Wort väga ‚wiegen’ ruhig gestellt, dabei
kommt die Übersetzung dem Wortinhalt aber ziemlich nahe. Für den ZT konnte
aber nur aus dem Kontext die Bedeutung erschlossen werden, denn die einzige
Übersetzung in Hoppes Wörterbuch (1917:604) wird mit dem heute nicht mehr
gebräuchlichen Ausdruck „räkna efter skock, lägga i högar på 60 styck hvar“ ‚in
Schock zählen, in Haufen zu je 60 Stück legen’ angegeben.362
4. tösen

flämta

Hier und da, vor den vergitterten Leidensstationen, töste ein rotes, ewiges Licht. (S. 312).

Här och där flämtade en röd evighetslampa framför de med galler kringgärdade lidandesstationerna. (S. 319).

Das Wort tösen ist in keinem Wörterbuch zu finden. Aufgrund der dialektal/fränkischen „Konsonantenschwäche“363 (Hörlin 1988:93 f., Schirmunski 1962: 332)
362
363

Diese Erläuterung führt Heyne (1970 [1905], Bd. 3:453) unter dem Substantiv Schock an:
„Zahl von sechzig“.
Diese dialektale „Konsonantenschwäche“ oder die auch genannte „binnendeutsche Konsonantenschwächung“ (Schirmunski 1962:332-336) bedeutet, dass die stimmlosen Verschlusslaute p – t – k mit den stimmhaften Verschlusslauten b – d – g zusammenfallen (vgl.
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unterläuft Frank hier vermutlich eine Hyperkorrektur364, die ihn veranlasst, ein
<d> durch ein <t> zu ersetzen (siehe das Lexem Wertschelch, S. 151 f.). Dieses
Erscheinungsbild stiftet bei „überregionalen“ Lesern sicherlich Verwirrung. Das
eventuell beabsichtigte Verb dösen steht für „stille sein, schlummern“ (DWB
1860, Bd. 2:1310) und „leicht und oberflächlich schlafen“ (Fischer 1908, Bd. II:
287), was hier als Metapher für das Flackern eines Lichts verstanden werden
könnte. Die ebenfalls metaphorische Übersetzung flämtade ‚keuchte‚ flackerte’
trifft den semantischen Kern, ist aber standardsprachlich bekannt.
5. zöbeln

lugga

Und zöbelte er [der Lehrer Mager] einen Jungen, so faßte er die feinsten Härchen an der
Schläfe. (S. 8).

Och luggade han en pojke, så tog han i de finaste
små håren vid tinningen. (S. 6).

Im Ostfränkischen findet sich eine verstärkte Tendenz zu Rundungen wie hier zöbeln von zobeln (siehe Wagner 1987:49, Wiesinger 1983b:1103). In Fischers
Schwäbischem Wörterbuch (1924, Bd. VI, 1:1250) erscheint unter zoblen die ergänzende Form zöblen mit der Bedeutung „an den Haaren schütteln“. Im DWB
(1954, Bd. 16:8) wird zobeln als „mundartlich in Nürnberg und Schwaben“ eingegrenzt. Helms’ und Hoppes Wörterbücher führen das Wort nicht.
Leonhard Frank beschreibt in einem langen Absatz, in dem dieses Lexem auftaucht, eindrucksvoll und genau die hinterlistige Strafmethode des Lehrers Mager
(siehe auch 4.4.3, S. 109 f.). Die dialektale Komponente wirkt intensivierend für
die Beschreibung der Ausführung der Strafe. Die Bedeutung ist nämlich: „an den
Haaren ziehen, auf gemeine, schmerzhafte Weise“ (Schunk, mündlich). Diese intensivierende Komponente in zöbeln, hervorgerufen durch die dialektale Rundung,
haftet dem schwedischen standardsprachlichen Lexem lugga nicht an, ruft daher
keine dialektale Differenz zur Standardsprache oder den Eindruck von einer Verstärkung der Strafe hervor und gibt somit den stilistischen Effekt des Originaltextes nicht wieder.

364

auch das Lexem Wertschelch, S. 151 f. in diesem Abschnitt). Auf Grund dessen schreibt
Frankvermutlich hyperkorrekt <t> für <d>.
Zur Erläuterung von Hyperkorrektur vgl. Bußmann 1990:316.
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Tab. 4: Die AS-Dialektismen in der Erzählerrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung der Dialektismen
siehe Tab. 1b im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

ZS-Lexem
Bel.-St.

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Nachlauferles 7

1

(leka) tafatt 5

(Wert)schelch 220: 2x,
222: 2x, 281, 324f.

6

eka 222: 2x,
223, 285, 332;
båt 223

Schlot 13, 30f.

2

skorsten 12, 30

Belegwörter

3

Belegstellen

9

Ers./Ums.

-

-

4

-

-

-

9

-

Tilg.

-

Verben
bläken 201

1

ryka 204

pfutzen 275

1

frusta till 278

(herum)schocken 79

1

väga 80

tösen 312

1

flämta 319

zöbeln 8

Belegwörter

1

5

Belegstellen
Belegwörter gesamt
Belegstellen gesamt

5
8
14

lugga 6

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

9

-

-

-

14

-

-

-

Im Unterschied zu den kleinräumig markierten Lexemen in der FR, die überwiegend umgangssprachlich übersetzt werden, erhalten in der ER die acht im Originaltext kleinräumig markierten Wörter bzw. die vierzehn Belege alle im Schwedischen standardsprachliche Formen. Weder Dialektismen oder Regionalismen
noch umgangssprachliche Varianten werden verwendet. Eine inkorrekte Übersetzung ist zu bemerken, ryka für bläken, die wiederum auf den eventuell unbekannten AS-Dialektismus zurückzuführen sein könnte. Mit dieser Übersetzungsweise
geht die ursprüngliche Dialektalität und Ausdrucksstärke insbesondere der Verben
und der durch sie erreichte sprachliche Kontrast verloren, was für die ER im Original bezeichnend ist.
3. Indirekte/erlebte Rede (indir./erl. R.)

Wie unter der Kategorie FR darauf hingewiesen, wird das Lexem Schelch hier als
einziger Dialektismus in der indir./erl. R. behandelt. Das Lexem kommt in allen
drei Redekategorien vor, dreimal in der FR, sechsmal in der ER (siehe Tab. 3, S.
144 und Tab. 4, oben) und einmal in der indir./erl. R. Das Wort (Wert)schelch ist
im Roman der zweite Dialektismus, der beim ersten Erscheinen – hier in der indir./erl. R. – mit einer erklärenden Fußnote versehen ist (siehe auch Wenger).
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(Wert)schelch

eka

Als Oldshatterhand ihn fragte, ob er den Wertschelch*) ein bißchen nehmen dürfte, nickte der
Fischer nur, ohne aufzusehen. (Indir./erl. R.,
Oldshatterhand, S. 219 f.)

Då Oldshatterhand frågade honom, om han fick
taga ekan ett slag, nickade fiskaren blott utan att
se upp. (S. 221).

*) Ein von einem Mann leicht zu regierender Kahn,
der dazu benutzt wird, um Fahrgäste überzusetzen.

Das Basismorphem Schelch ist die stark regional begrenzte Bezeichnung eines
ostfränkischen Fischerboots. Das obenstehende Kompositum wird zweimal eingesetzt. Das Boot nimmt an der zitierten, ersten Stelle des Romans einen exponierten
Platz ein. Zwei „Räuber“-Liebespaare lassen sich darin in dem für solche Zwecke
geeigneten Boot bei romantischer Stimmung von Oldshatterhand den Main hinunterführen. Das Boot weckt zudem beim roten Fischer besonders starke Emotionen (siehe 4.4.4, Punkt „Phonetisch-phonologische Elemente“, S. 123).
Das Bayerische Wörterbuch ordnet den Schelch als „Flußfahrzeug, Kahn“ der
Region Franken zu (Schmeller 1939 [1877], Bd. II:405). Das EWB (1989:628)
belegt diesen Ausdruck für einen Kahn für die Flüsse Main und Werra.
Die Erläuterung der Fußnote für die deutsche Leserschaft ist m. E. zum Teil
inadäquat. R. Grimm (1961:192) führt allerdings das Bestimmungswort „wohl zu
‚Werd’ = ‚Insel, Halbinsel’“,365 also ein Wasserfahrzeug zum Hinübersetzen auf
eine Insel.366 In diesem Fall hätte der Autor eventuell eine Hyperkorrektur vorgenommen.367
Das Boot wird aber hier in erster Linie zum Fischen benutzt. Gegen Ende des
Romans kommt diese Bestimmung des Schelchs zum Ausdruck: “Es erregte […]
Kopfschütteln […], als die […] junge Frau des roten Fischers halbe Tage lang in
Winterkälte im Wertschelch stand und Fische, die ihr Mann gefangen hatte, zentnerweise schuppte und ausnahm“ (S. 324f.). Die Etymologie des Lexems kann
dann anders hergeleitet werden. Sartorius (1968 [1862]:132) nennt den ‚Wädschelch’ = „Weidschelch“. Das Bayerische Wörterbuch schreibt ‚Waidschältich
(Wêdschel’ch)’ (siehe Schmeller 1939 [1877], Bd. II:853). Das Bestimmungsmor365
366

367

Vgl. EWB 1989:787: Werder Flussinsel.
Nach mündlicher Anfrage bei einem Schifffahrtssachverständigen ist diese Deutung möglich. Am Rhein wurden früher Fähren zur Beförderung von Personen vom Ufer zu den
Flussinseln eingesetzt. In diesem Zusammenhang stehen viele Inselnamen, z. B. Nonnenwerth, Taubenwerth. Die Beschreibung der Nutzung des Schelchs im Roman führt zu meiner
Übereinstimmung mit Sartorius und Schmeller. Ob nun Fähre oder Fischerboot ist vielleicht
in diesem Zusammenhang unerheblich. Es soll lediglich die „Fremdheit“ des Wortes nichtregionalen deutschen Rezipienten gegenüber als Kontrast zu dem schwedischen, standardsprachlichen denotativen Lexem eka veranschaulichen und den Hintergrund zu der übersetzerischen Problematik beleuchten.
Auf Grund der „binnendeutschen Konsonantenschwächung“ (Hörlin 1988:93, Schirmunski
1962:332-336) schreibt Frank <t> für <d>; siehe Fußnote 363. Vgl. jedoch obenstehende
Fußnote. Die Schreibung der Inselnamen deutet auf eine unsichere phonologisch/orthographische Zuordnung.
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phem ist Waid368: „das Ausgehen auf den Fang von Wild, Vögeln, Fischen […];
Waidleut, Jäger“ (ebd.), – heute <ei> geschrieben – was seine Erläuterung „Fischernachen“ erklärt. Der genannte phonologische Hinweis von Sartorius und
Schmeller – einmal Wäd-, einmal Wêd- – zeigt den ostfränkischen Monophthong
/ε:/ aus mhd. /ei/. In diesem Fall hätte der Autor vielleicht um der Verständlichkeit
willen ein verhochsprachlichtes positiv belegtes Wert- entstehen lassen. Ob nun
Frank diese Herkunft bekannt war oder nicht oder ob er tatsächlich von Werd =
Insel ausgegangen ist, bleibt unbeantwortet. Die hohe Frequenz des Lexems auf
den Seiten 219-222 (siehe Tab. 1a-c im Anhang) verstärkt den dialektalen Eindruck auf den Leser.369
Die übersetzerischen Schwierigkeiten hängen damit zusammen, dass eine entsprechende Fischfanghilfe in Schweden unbekannt und dass der Dialektismus in
keinem deutsch-schwedischen Wörterbuch zu finden ist. Im ZT steht neunmal das
standardsprachliche eka ‚Kahn’ – ohne einleitende Fußnote. Einmal wird im
Kontext das schwedische Hyperonym båt ‚Boot’ eingesetzt (siehe Tab. 3 und 4
oben).370 Das Aussehen des Schelches wird jedoch im AS-Kontext beschrieben,
was im ZT als „kulturelle Information“ gelten kann. Es kann aber auch beim ZSLeser Verwirrung verursachen, denn dieses Aussehen stimmt mit dem einer
schwedischen eka nicht überein.
Da nur dieses Lexem in der indir./erl. R. vorhanden ist, wird auf eine Übersichtstabelle verzichtet.
v Regionalismen
Die Regionalismen werden wie die Dialektismen nach Redekategorien, Wortarten
und jeweils in alphabetischer Reihenfolge diskutiert. Wie in 4.3, S. 102, angekündigt, werden hier die Lexeme mit den Übersetzungen ohne Kontext behandelt.
1. Figurenrede (FR)

In dieser Redekategorie sind 4 Substantive, 2 Verben, 1 Adjektiv, 1 Adverb und 1
Partikel belegt. Die AS-Lexeme und ihre Übersetzung in der FR sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 5, S. 158 f., zusammengefasst.
a) Substantive

Unter den Substantiven der FR werden die Lexeme Damian, (Sport)fexerei, Gaudi
und Strizzi behandelt, dabei kommt das Lexem Strizzi auch in der ER vor und wird
hier einmalig für die zwei Kategorien vorgestellt. Zusammen mit Damian wird
368
369
370

Anord. veiðr ‚Jagd, Fischfang’ (EWB 1989:783).
Auf Grund der hohen Frequenz wird nur das erste Textbeispiel herangezogen.
Bruns (1988:213) behandelt gerade diese Übersetzungsproblematik aus umgekehrter Sicht
mit dem Beispiel sköt-ekan im einleitenden Absatz zu August Strindbergs Hemsöborna.
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noch das Adjektiv damisch diskutiert, das als alleiniges Adjektiv in der FR vorkommt.
1. Damian/damisch: Beide Regionalismen werden in der FR verwendet. Damian
ist ursprünglich der Name eines Heiligen (Fischer 1908, Bd. II:44). Das Wörterbuch von Unterfranken erklärt die mundartliche Bedeutung durch „einen langsamen Menschen“ (Fritz-Scheuplein 1996:51). Damisch ist nach Heyne (1970
[1905], Bd. 1:535) „süddeutscher Herkunft und in der Aussprache verderbt aus
bair. täumisch, nach dortiger Aussprache támisch“ (siehe auch DWB 1935, Bd.
11, I. Abt., I. Teil:207, Schmeller 1939 [1872], Bd. 1:603 f.)371 und bedeutet „ohne
klares Bewußtsein, dumpfen Kopfes, dumm“. R. Grimm (1961:193) gibt zu dem
Wort die Erläuterung „verstärkend in Scheltwörtern“ an, aber keine Auskunft über
die Bedeutung. Eine mundartliche Verquickung Damian - damisch ist verständlich. Hoppe (1917:158) führt lediglich dämisch mit der Markierung familiär und
der Bedeutung inskränkt, nötaktig ‚eingeschränkt, wie ein Rindvieh’.
Die Übersetzung zeigt den inhaltlichen Aspekt: Der Ausdruck Du Damian (S.
82) wird mit Du drummel (S. 84) übertragen. Aufgrund einer morphosyntaktischen Interferenz wird aber übersehen, dass das Schwedische ein Possessivpronomen fordert => din drummel (siehe Freund/Sundqvist 1988:§943), der verstärkende Ausdruck der damische Hundsknoche (der rote Fischer, S. 183) wird mit
den djäkla hunden (S. 185) wiedergegeben. Wiederum werden regional gefärbte
AS-Lexeme mit für ganz Schweden als alltags- bzw. umgangssprachlich372 bewerteten Wörtern übertragen.
2. (Sport)fexerei: Oldshatterhand benutzt diese Bezeichnung in Zusammenhang
mit einer übertriebenen sportlichen Leistung, nämlich mit dem Fahrrad auf den
Würzburger Berg „Letzten Hieb“ mit „hundertneunziger Übersetzung“ zu fahren
(S. 302). Die pejorative Wortbildung Fexerei aus dem Substantiv Fex ‚Narr’ hat
im Schwedischen eine formal und inhaltlich völlig übereinstimmende Nachbildung: fån(e) > fåneri (zum Suffix -ei siehe Fleischer/Barz 1995:149, Inghult
1980:29), die in der Übersetzung verwendet wird (S. 192). Das deutsche Grundwort wird vom DWB 1862 als „östr. steirisch, salzb.“ (Bd. 3:1225) markiert.
Heute ist es jedoch als großräumig verzeichnet (siehe GWB2 1999, Bd. 3:1226).
371

372

Nach dem EWB (1989:126) hängen das bairische damisch, das ältere dämisch und das umgangssprachliche dämlich mit dem regionalen Verb dämelen zusammen. Der Zusammenhang ist jedoch unklar.
Anscheinend ist das schwedische Lexem drummel von den Wörterbüchern schwer einzuordnen, denn Dalin (1850, Bd. 1:356) gibt dafür „pop. o. fam“ ‚populär und familiär’ (vgl.
nächste Fußnote) an, das SAOB ordnet es 1925 keiner Stilebene zu (Bd. 7:2211), das SO
(1986:231) wiederum bezeichnet es als „vard.“ ‚ugs.’. Was djäkla betrifft, macht Dalin
(1850, Bd. 1:338) keine stilistische Angabe, das SAOB (1925, Bd. 7:1824) gibt die Stilebene
mit „starkt hvard.“ ‚stark ugs.’ an und das SO (1986:551) ordnet es unter „vard.“ ‚ugs.’ ein.
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Dieser Regionalismus wird in den deutsch-schwedischen Wörterbüchern
(Helms 1872, Hoppe 1917) nicht angeführt. Fexerei und das alltagssprachliche
fåneri (siehe SAOB 1928, Bd. 9:F 1989) entsprechen sich auf der Stilebene. Das
Lexem fåneri ist aber in ganz Schweden verbreitet.
3. Gaudi: Eine auffällige Rolle im Roman nimmt der Lieblingsausdruck des roten
Fischers ein: Jau, so a Gaudi (S. 9, 115, 183, 209). Das Lexem Gaudi gehört nach
DWB zum „bair. und alem. sprachgebiete“ mit der Bedeutung „lust, spasz“ (DWB
1878, Bd. 4:1538 f.). Ruckert (1901:58) erläutert es mit „Freude, gaudium“. In
allen vier vorkommenden Fällen ist es der rote Fischer, der mit dieser Redewendung mit Erregung auf bestimmte Ereignisse reagiert. Der Ausdruck – so a Gaudi
– kommt somit einer Interjektion gleich.
Für die Übersetzung sind weder Helms’ noch Hoppes Wörterbücher hilfreich,
denn beide verzeichnen dieses Wort nicht. Drei unterschiedliche Ausdrücke werden im ZT verwendet: Jaa, såna listiga rackare (S. 8) ‚solche schlauen Gauner’,
ett sånt skoj (S. 116, 210) ‚so a Scherz’ bis en sån bov (S. 185) ‚so ein Schuft’.
Das von Dalin (1853, Bd. 2:369) als „pop. o. fam.“373 und vom SAOB (1971-73,
Bd. 26:S 4451) als „ngt. vard.“ ‚etw. ugs.’ bezeichnete schwedische Lexem skoj
kommt der Bedeutung des deutschen Gaudi am nähesten. Dies ist jedoch nicht regional markiert.
4. Strizzi: Dieses Lexem kommt wie erwähnt sowohl in der FR als auch in der ER
vor, jeweils einmal. In der ER wird die Bezeichnung mit Anführungszeichen verwendet: „die Würzburger ‚Strizzi’“ (S. 222), was auf eine besondere Akzentuierung hinweist. Im Kontext folgt eine genaue Beschreibung der mit dieser Bezeichnung benannten Männer. Sie werden als „verlorene Existenzen, die alle schon gesessen hatten“ dargestellt. Die im DWB (1957, Bd. 10, III Abt.:1630) an erster
Stelle angegebene Erläuterung zu Strizzi lautet: „in Österreich und im alem. vorwiegend mundartlich und in der umgangssprache gebräuchliche bezeichnung für
den umherstreichenden geck, nichtstuer“. Des Weiteren wird angegeben: „auch im
üblen sinne ‚zuhälter’“.374 Im Roman wird Strizzi in der Bedeutung ‚Nichtstuer’
verwendet.
Das Lexem Strizzi ist weder bei Helms noch bei Hoppe zu finden. Die an beiden Stellen verwendete Bezeichnung soutenör ‚Zuhälter’ – ohne Anführungszeichen – trifft nicht die faktische, intendierte Bedeutung. Das aus dem Französischen entlehnte Wort soutenör nimmt im Schwedischen dabei eine höhere Stilebene als Strizzi im Deutschen ein und ist regional nicht begrenzt.
373

374

„pop. o. fam.“: „populärt, brukligt ibland det lägre folket och familiert ord eller talesätt“ ‚populär, unter dem niederen Volk gebräuchlich und familiäres Wort oder familiäre Redewendung’ (Dalin 1850:16).
Heute ist Zuhälter die erste Bedeutungsangabe (siehe DUW 1989:1486).
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a) Verben

In der FR kommen die zwei regionalen Verben hocken und poussieren vor. Das
Verb hocken kommt darüber hinaus sowohl in der ER als auch in der indir./erl. R.
vor. Es wird hier stellvertretend für alle Redekategorien behandelt.
1. hocken: Das Lexem hocken wird insgesamt 13 Mal im Text benutzt: 10 Mal in
der ER, 2 Mal in der FR und 1 Mal in der indir. Rede. Heute wird das Wort vom
GWB2 (1999, Bd. 4:1846) unter Punkt 1.a stilistisch und regional unmarkiert mit
der Bedeutung „in der Hocke sitzen“ geführt. Unter Punkt 2 ist es regional als
„südd.“ markiert mit der Bedeutung „sitzen auf einem Stuhl“. In seiner Deutschen
Mundartkunde weist Schirmunski (1962:102) auf die Regionalität des Wortes
hocken für sitzen hin, was in den Anfängen der Dialektgeografie festgestellt wurde. Diese regionale zusätzliche Bedeutung wird nur aus schwäbischer Sicht genau
erläutert: „der Begriff des nhd. ‚hocken’ ‚kauern’ kann sich wohl gelegentlich mit
hocken verbinden, am meisten im NO. Vielmehr kann hocken = sitzen sein ohne
jede Nebenbed.“ (Fischer 1911, Bd. III:1728. Hervorhebung im Original). Der
Würzburger Sartorius (1968 [1862]:61) erwähnt die zwei Bedeutungen neben einander: „sitzen, niedergekauert sitzen“. Frank verwendet das Lexem in der Tat mit
diesen zwei wechselnden Inhalten, was für die Übersetzung als erschwerend gelten muss.
Überwiegend wird in der Übersetzung die entsprechende Erläuterung in Hoppes Tysk-svensk ordbok eingesetzt: sitta nedhukad ‚in der Hocke sitzen’ (Hoppe
1917:375) mit leichten Variationen. Hoppe gibt aber an dritter Stelle noch die Redewendung immer zu Hause hocken als familiär an. Diese Wendung wird einmal
von Frank (S. 266) verwendet. Die erstgenannte Bedeutung zeigt sich für die
Übersetzung zum großen Teil als semantisch adäquat. Wenn aber aus dem Kontext hervorgeht, dass es sich um das Sitzen „ohne jede Nebenbedeutung“ handelt,
wird das ZS-Wort sitta ‚sitzen’ eingesetzt.
Stilistisch gesehen ist hier die häufige Verwendung eines umgangssprachlich
gefärbten Wortes mit regionaler Zusatzbedeutung in der Erzählerrede etwas Unerwartetes (vgl. Tab. 6, S. 164), denn die erwartete Stelle wäre die Figurenrede.
Ein entsprechendes Stilmittel ist im ZT nicht vorhanden.
2. poussieren: Dieses Lexem wurde schon Ende des 17. Jahrhunderts aus dem
Französischen entlehnt: pousser = stoßen, (an)treiben (siehe Schulz und Basler
1942, Bd. 2:626). Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Bedeutung den Hof machen; liebeln, die in die Studentensprache eindrang und von der Regionalsprache
übernommen wurde. Heute wird es als „ugs. veraltend, noch landsch.“ (GWB2
1999, Bd. 7:2983) und „ugs. reg.“ (EWB 1989:558) bezeichnet.
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In der Übersetzung erscheint das schwedische Wort kurtisera375, das in Hoppes
Wörterbuch (1917:547) für poussieren angegeben wird. Der AS-Regionalismus
hat dabei die Markierung familiär. Das Wort kurtisera wurde wie soutenör aus
dem Französischen entlehnt: courtiser (siehe SEO 1980, Bd. 1:528). Die stilistische Ebene wird von Dalin (1850, Bd. 1:882) als „fig. fam.“ ‚bildlich, familiär’
eingeschätzt,376 was der des AS-Wortes entspricht. Die konnotative regionale Färbung ist im ZS-Wort jedoch nicht enthalten.
c) Adverb

Da das in der FR einzig vorkommende Adjektiv damisch oben besprochen wird,
wird nun das einzige regionale Adverb nimmer vorgestellt. Mit 13 Belegen nur in
dieser Redekategorie wird es recht frequent verwendet.
nimmer: Aus dem Jahre 1889 stammt die Erläuterung im Grimmschen Wörterbuch zu diesem Adverb: „nicht mehr in der zeit, nicht länger, nicht wieder“; Beispiel: „morgen darf der graf nimmer unter den lebendigen wandeln“. Zu der Verwendung und regionalen Eingrenzung von nimmer heißt es weiter: „noch durchgehends in den oberdeutschen mundarten erhalten und manchmal auch von oberd.
schriftstellern gebraucht, aber in der heutigen schriftsprache gemieden und durch
nicht mehr oder nimmermehr ersetzt“ (DWB 1889, Bd. 7:845). Die standardsprachliche Bedeutung ist „zu keiner zeit, nie mehr“. Dieser regionale Bedeutungsunterschied hat heute noch Gültigkeit. Leonhard Frank benutzt das Wort
nimmer überwiegend in der Bedeutung nicht mehr. In Helms’ deutschschwedischem Wörterbuch (1872) findet man das AS-Wort als unmarkiert. Es
wird mit dem der deutschen Standardsprache entsprechenden Bedeutung aldrig,
aldrig mer ‚nie, nie mehr’ übersetzt. Bei Hoppe (1917:521) ist der ASRegionalismus immer noch unmarkiert, aber der Übersetzung ist eine Erläuterung
ej mera ‚nicht mehr’ hinzugefügt. Größtenteils werden im ZT an der überregionalen Bedeutung festgehalten, was zuweilen zu inkorrekten Übersetzungen führt,
z. B.: „Ich hab ja selber nimmer genug“ (Oldshatterhand, S. 83), die Übersetzung
lautet: ‚Jag har ju aldrig själv så att det räcker’ (S. 85). Wenn nun aldrig ‚nie’
durch inte längre ‚nicht mehr’ (siehe DWB oben) ersetzt würde: jag har ju inte
längre själv så att det räcker ergibt das einen anderen Satzinhalt als den der Übersetzung.
An diesem Beispiel wird die Relevanz einer korrekten lexikografischen Erfassung der Regionalität mit ihren von der Standardsprache abweichenden inhaltli375

376

Dieses ZS-Lexem kurtisera wird auch für das ausgangssprachlich als „salopp“ zu bezeichnende Wort „rumschmieren“, S. 87, benutzt: „Wenn sich das schlampige Menschle doch von
jed’n rumschmier läßt“.
Das SAOB (1939, Bd. 15:K 3273) hat keinen stilistischen oder sonstigen Vermerk für das
Verb kurtisera. Das SO (1986:652) führt es ebenso ohne Markierung.
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chen Aspekten ersichtlich. Vermutlich hatten die schwedischen Lexika hier auf die
inkorrekte Übersetzung einen mitbestimmenden Einfluss, da sie nur die standardsprachliche Bedeutung berücksichtigen.
d) Partikel

Schon Luther beschäftigte sich eingehend mit der Übersetzungsproblematik dieser
Wortart. Er hob die Notwendigkeit hervor, bei einer Übersetzung solche Wörter in
den deutschen Text einzufügen, da das die Art der deutschen Sprache ist.377 In
vergleichbarer Weise äußert sich Güttinger (1963:148), der gerne die in der deutschen Sprache häufigen „Wörtchen“ noch und doch bei einer Übersetzung hinzugefügt sehen will.378 Im vorliegenden Untersuchungsmaterial handelt es sich nun
um das Übersetzen aus dem Deutschen des Regionalismus halt, der einzigen großräumig markierten Partikel (vgl. die kleinräumig markierten Partikeln als und fei,
S. 142 f.).
halt: Das von allen Dialektismen und Regionalismen am häufigsten benutzte Lexem ist in 34 Textstellen die regionale Modalpartikel379 halt, die bezeichnenderweise nur in der FR vorkommt. Als erster Aspekt ist zu bedenken, dass das Wörtchen halt süddeutscher Färbung ist.380 Als zweiter Aspekt muss aber auch nach
dem Aussagewert der Partikel gefragt werden. Das DWB ordnet dieses Lexem
geografisch und stilistisch so ein: „[…] erstreckt sich durch Oberdeutschland bis
nach Mitteldeutschland hinein. […] Die neuere schriftsprache hat halt den mundarten überlassen und verwendet es nur, wenn die rede mundartlich anklingen oder
eine trauliche färbung empfangen soll“ (DWB 1877, Bd. 4., II. Abt.:270). R.
377

378

379
380

Im Sendbrief vom Dolmetschen (Hg. Karl Bischoff 1965:17) erläutert Luther ausführlich die
Hinzufügung der Partikel allein in seiner Bibelübersetzung (Röm. 3): „[…] das im Lateinischen und Griechischen Text das wort (Solum) [allein] nicht stehet […] das gleichwol die
meinung des Texts inn sich hat, und wo mans wil […] verdeudschen, so gehöret es hinein
[…]. Das ist aber die art unser Deudschen sprache.“
Bei einer kontrastiven Untersuchung über deutsche und finnische Abtönungspartikeln zeigt
sich die häufige Tilgung der Partikeln in der Übersetzung ins Finnische und umgekehrt die
Hinzufügung ins Deutsche (siehe Kärnä 1983:86 f.). Für das Französische kommt Métrich
(1998:195, 201, 203) zum gleichen Ergebnis. Beerbom (1992:457) untersuchte für das Spanische Übersetzungen der Modalpartikeln ja, doch, schon, eben und halt. Sie stellt dabei fest,
dass es „eine vergleichbare Klasse von Wörtern, die dieselben Charakteristika aufweisen
[…]“ dort nicht gibt.
Kärnä (1983:85 f.) spricht die Benennungsproblematik der Partikel und ihre Einordnung in
die Grammatik an.
Weydt/Hentschel (1983:13), die im heutigen Deutsch ein Vordringen der Partikel halt nach
Norden hin sehen, geben eine Unterscheidung halt - eben in ihrer „Emotionalität“ an, nicht
in ihrer Bedeutung: „Halt wirkt eher freundlich, während eben stärker als sachlich und kühl
empfunden wird.“ König (1994:243) legt die nördliche Grenze für halt etwas oberhalb der
Main-Linie wie auch Eichhoff (1978, Bd. 2:Karte 103).
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Grimm (1961:190) nennt es „besonders bezeichnend“. Laut dem DWB hat das
Wort eine „füllende“ Funktion, ist also selbst wenig aussagekräftig. Wagner
(1987:91) nennt sowohl seine „bekräftigende“ wie seine „Bedauern ausdrückende
Funktion“381. Unter den 34 Belegen im Textkorpus kommen alle Varianten vor.
Wie das Wort auch interpretiert wird, es gibt dem Satz eine bestimmte regionale
Färbung und für die Übersetzung muss abgewägt werden, ob in der Zielsprache
Schwedisch eine Entsprechung überhaupt aktuell ist,382 bzw. wie wichtig Regionalität und Satzschattierung sind. Vielleicht spielten ähnliche Überlegungen bei
der untersuchten Übersetzung eine Rolle. Die Tab. 5 zeigt nämlich, dass mit 19
Belegen nur etwas mehr als die Hälfte der 34 Stellen übersetzt wird.383 Der größte
Teil der standardsprachlichen Übertragungen nimmt im Schwedischen eher eine
„füllende Funktion“ ein.384 Interessanterweise fehlt das Lexem halt in Helms’
Deutsch-schwedischem Wörterbuch (1872). Das Tysk-svensk ordbok von Hoppe
(1917:332) hat es einbezogen. Es wird dort als familjärt ‚familiär’ bezeichnet, was
für das in Norddeutschland vorkommende eben (ebd.:196) nicht der Fall ist. Die
Übersetzungsvorschläge bei Hoppe variieren von visserligen, nog, väl ‚zwar, bestimmt, wohl’ bis zum dialektal gefärbten fälle, eine lautliche Variante von väl,
das hier aber nicht verwendet wurde.
Tab. 5: Die AS-Regionalismen in der Figurenrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung der Regionalismen siehe Tab. 2a im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

Belegwörter
Belegstellen
381

382

383
384

ZS-Lexem
Bel.-St. Dial./reg.

Ugs.

Damian 82

1

drummel 84

(Sport)fexerei
302

1

(sport)fåneri
192

Gaudi 9, 115,
183, 209

4

Strizzi 190

1

4
7

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

såna listiga
rackare 8; ett
sånt skoj 116,
210; en sån
bov 185
soutenör 192

-

2

1

3

-

2

1

4

-

Laut Weydt/Hentschel (1983:12) drückt halt „die Unabänderlichkeit des geäußerten Sachverhalts“ aus. Vgl. auch Sartorius (1968 [1862]:57), der Unwiderruflichkeit sowie Bekräftigung als Inhalt nennt; vgl. auch König (1994:243); vgl. die Diskussion zur Partikel fei, S.
143.
Vgl. die ähnlich geführte Diskussion zu diesem Thema in Möglichkeiten der Übersetzungskritik (Reiß 1971:21) und Från tyska till svenska ‚Aus dem Deutschen ins Schwedische’ (Magnusson 1986:56). Heinrichs (1981:231) weist darauf hin, „daß die schwedischen
Modalpartikeln bisher sehr wenig erforscht sind“.
Vgl. die zwei oben aufgeführten kleinräumig markierten Partikeln, die dreimal vorkommen.
Davon wurde einmal nicht übersetzt.
Beispiel: väl = „som utfyllnad“ ‚zum Ausfüllen’ (SO 1986:1444).
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Verben

Belegwörter

hocken 56, 68

2

poussieren 85

1

2

Belegstellen

3

ligga 57

stuka till 69

kurtisera 57

-

1

1

1

-

1

1

1

-

Adjektive
damisch 183

Belegwörter

1

1

Belegstellen

1

djäkla 185

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Adverbien
nimmer 17, 20:
2x, 24, 57, 65,
72, 83, 132: 2x,
133, 147, 166

Belegwörter

13

1

Belegstellen

aldrig 16, 23, 57,
85, 134: 2x, 169;
aldrig mer 18,
135; inte 19; inte
längre 149; inte
mer 74

13

66

-

-

5

-

-

-

12

-

1

nu 24, 52;
också 27; så
57; förstås
101; men 145;
så där 171

19, 21,
25, 52,
57, 58,
59, 69,
93, 101,
114, 182,
232, 234,
318

Partikeln
halt 17, 21, 22,
25, 26: 2x, 28,
52: 2x, 57: 2x,
58: 2x, 60, 65,
68, 74, 89, 91,
97, 99: 2x, 110,
113, 144, 169,
180, 186, 223,
229, 230, 232,
335, 312

Belegwörter

1

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

allt 26, 335;
just 98; nog
225

34

34
9
58

väl 16, 61, 75,
91, 112; ju 65,
231; bara 189

-

3

3

6

-

4

8

7

-

7

10

10

-

8

22

12

15

16

Von den 58 im Roman großräumig markierten Belegen in der FR werden 22 standardsprachlich übersetzt. Regionalismen oder Dialektismen als Übersetzung sind
nicht zu finden. Achtmal werden umgangssprachlich markierte Lexeme verwendet. Zusammen mit den teilweise umgangssprachlich gefärbten Übersetzungen
von Gaudi sieht es tendenziell so aus, als werde in der Übersetzung versucht, für
die FR eine entsprechende schwedische sprechsprachliche Form zu finden, die
aber dennoch nicht regional begrenzt ist. Die zwölf Umschreibungen bzw. Ersatzwörter und einige nicht korrekte Übersetzungen von hocken und nimmer lassen vermuten, dass hier besondere Schwierigkeiten in der Wortfindung vorliegen.
Was die Übersetzung der Partikel halt betrifft, so finden wir in den Fällen, wo
halt übersetzt wird, doppelt so viele Ersatzwörter im Vergleich mit den umgangs-
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sprachlichen bzw. standardsprachlichen Übersetzungen,385 die jeweils drei Belegwörter vorweisen. Dabei ist aber die Frequenz der standardsprachlichen Lexeme
doppelt so hoch wie die umgangssprachlichen. Um einen in etwa entsprechenden
Ausdruck im Schwedischen zu erreichen, bedient sich der Übersetzer zum großen
Teil variierender Formen der Übertragung.386 Zwölf unterschiedliche ZS-Bezeichnungen werden verwendet. Keine der Übersetzungsvarianten hat dabei ein regionales Gepräge.
2. Erzählerrede (ER)

In der Kategorie ER sind 4 Substantive, 5 Verben und 2 Adjektive zu verzeichnen.
Die AS-Lexeme und ihre Übersetzung in der ER sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 6, S. 164, zusammengefasst.
a) Substantive

Die zwei Substantive Gang und Staffel werden hier diskutiert. Das Lexem Auslughäuschen wird zusammen mit dem Verb lugen behandelt. Das Substantiv Strizzi
wurde schon unter der FR besprochen.
1. Gang: Das Wort Gang bezieht sich hier auf die Bedeutung (Haus)flur. Kretschmer (1969 [1918]:205) weist dieses Lexem dem west- und süddeutschen Gebiet zu. Nach Eichhoff (1977, Bd. 1:Wortkarte 25) scheint sich diese Bezeichnung
heute etwas weiter nach Süden verschoben zu haben. Zweimal kommt Gang in der
Bedeutung von Flur (S. 45, 271) im Text vor. Der Kontext erleichtert die Bedeutungsfindung und die entsprechenden, jedoch standardsprachlichen ZS-Wörter
farstu387 (S. 44) und korridor (S. 274) werden eingesetzt. Von Helms (1872:151)
wird Gang nur mit korridor und von Hoppe (1917:278) nur mit gång übersetzt.
2. Staffel: Dieses einmal vorkommende Wort (S. 173) steht für „stufe“ und ist
„mundartlich im allgemeinen auf das oberdeutsche gebiet beschränkt“ (DWB
1919, Bd. 10, II. Abt., I. Teil:551 ff.).388 Leonhard Frank verwendet es in seiner
385
386

387

388

Die Bedeutung der ZS-Lexeme und ihre Einordnung in die Sparten wurde nach den entsprechenden Teilen des SAOB 1898-. vorgenommen.
In einer kontrastiven Analyse deutscher und schwedischer Modalpartikeln stellt Heinrichs
(1981:66) die zahlenmäßige Unterlegenheit des Schwedischen in dieser Hinsicht fest: „Es ist
also von vornherein auszuschließen, daß eine bestimmte schwedische Modalpartikel immer
genau der gleichen deutschen entspricht […] sondern es muß eine andere […] Zuordnung
bestehen.“
Im SO (1986:287) ist das Lexem unmarkiert. Das SAOB aus dem Jahr 1927 führt das Lexem
farstu nicht. Dafür wird förstuga besprochen (SAOB, Bd. 9:F 3251), dessen Variante farstu
als „ngt (vard.)“ ‚etw. (ugs.)’ angegeben wird.
Vgl. Fritz’ (1983:208) Kommentar zur Nicht-Übersetzung von Staffel ins Schwedische in
Nestroys Eulenspiegel.
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genauen Beschreibung des langen und mit unzähligen Staffeln gebauten Kreuzweges zur Kirche „Käppele“ hinauf. Etymologisch geht das mundartliche Staffel auf
westgermanisch *stap-ja ‚treten, stapfen’ (siehe EWB 1989:695 f.) zurück. Im ansonsten standardsprachlichen, ja sogar leicht gehoben wirkenden Textabschnitt
erscheint dieses Wort als bedeutender Kontrast.
In seinem Wörterbuch lässt Hoppe (1917:637) diesen Regionalismus unmarkiert und übersetzt ihn mit „trappsteg, afsats“ ‚Stufe, Absatz’. Die schwedische
Übersetzung hat dieses standardsprachliche Lexem trappsteg (S. 175). In der Beschreibung des Kreuzweges ändert sich inhaltlich dadurch wenig; eventuell ist das
bloße Vorhandensein des katholischen Sinnbilds, nämlich eines Kreuzwegs, einem
schwedischen, protestantischen Leser auch ohne dialektale Hervorhebung ausreichend fremd und regional markiert, um dessen Interesse und besondere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
b) Verben

Vier regionale Verben werden diskutiert, nämlich glotzen, lugen, krabbeln und
sich lümmeln. Das fünfte vorkommende Verb hocken wurde für die FR behandelt.
1. glotzen: Die Mundartlichkeit des Verbes glotzen wird im DWB dem „md. bereich […], obd. nur in den nördl. und westl. teilen“ zugewiesen (DWB 1958, Bd.
4, I. Abt., 5. Teil:222) und „mit starren […] hervortretenden augen blicken“ erläutert. Im GWB2 (1999, Bd. 4:1543) wird das Wort heute genauso definiert, als
„ugs., auch abwertend“ eingeschätzt aber ohne regionale Markierung. Leonhard
Frank benutzt hier nicht nur ein regionales Verb sondern auch eine ungewöhnliche
Kollokation: seine Augen glotzten vor Anstrengung (S. 275), (siehe auch oben im
Abschnitt „Dialektismen“ in der Verbindung mit pfutzen, ER, Verben, Nr. 2). Die
gebräuchliche Kollokation wäre ‚er glotzt’, also ein Mensch. Hier wird aber glotzen in Verbindung mit Augen gesetzt. Dadurch verlagert sich die Hauptbedeutungskomponente starren auf hervortreten. Es ist eine unkonventionelle, aber
„sprechende“ Kombination mit Hilfe eines regional gefärbten Wortes.
Der Zusammenhang stellt für die Übersetzung keine Probleme dar und die
Verbindung wird mit hans ögon stodo ut av ansträngning (S. 278) semantisch korrekt und standardsprachlich übertragen. Eine außergewöhnliche Wortverwendung
wird der schwedische Leser aber nicht feststellen.
2. krabbeln: Die standardsprachliche Hauptbedeutung dieses Verbs ist „(meist
von Kleinkindern) auf Händen und Füßen kriechen“ (GWB2 1999, Bd. 5:2254,
siehe auch DWB 1873, Bd. 5:1911). Regional aber hat das Wort eine zweite Bedeutung: klettern, was durch die kontextuellen Lexeme Mauer und Blitzableiter zu
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erschließen ist. Dass das Wort nicht nur im Ostfränkischen klettern bedeutet,389
darüber geben sowohl das DWB (1873, Bd. 5:1914) Auskunft, als auch das Bayerische Wörterbuch (Schmeller 1939 [1872], Bd. I:1358). Hoppes Tysk-svensk ordbok (1917:436) führt dagegen nur die standardsprachliche Bedeutung, nämlich
krypa.
Da die Bedeutung des AS-Lexems aus dem Kontext erschlossen werden kann,
wird es mit einer für den gesamten schwedischen Sprachraum unmarkierten Entsprechung übersetzt: klättra.
3. lugen/Auslughäuschen: Beide Lexeme kommen hier in der ER vor. Das Verb
lugen wird im DWB dem „alemannischen sprachgebiete“ zugeordnet (DWB 1885,
Bd. 6:1270), eine Bedeutung wird im Bayerischen Wörterbuch mit lauern, aufpassen, im Schwäbischen Wörterbuch mit „im Sinn des absichtlichen, intensiven
Nachsehens“ angegeben (Schmeller 1939 [1872], Bd. I:1462, Fischer 1914, Bd.
IV:1326). Der Franke Ruckert (1901:114) führt an, dass das Wort „sonach anderen
Begriff als das allem. ‚luege’“ hat, nennt aber nicht den seinigen. Das bei Hoppe
(1917:476) als unmarkiert geführte Lexem wird mit titta, späja ‚schauen, spähen’
übersetzt.
Im AT heißt es „sie hielt Oldshatterhands Taschentuch vor den Mund und
lugte darüber hinaus“ (S. 163). Um den besonderen Blick des Mädchens zu beschreiben, greift der Autor zu diesem regionalen Ausdruck. In der Übersetzung
wird die Eigenart des Blickes erfasst: ‚hon höll Oldshatterhands näsduk för munnen och tittade över den under lugg på honom’ (S. 165). Diese Übersetzung hat
jedoch keine räumlich begrenzte Markierung.
Das von Frank verwendete Lexem Auslughäuschen (S. 19) hängt mit der Benennung von Warttürmen Lueg-ins-Land (Schmeller, wie oben) zusammen. Es
steht auch als Kontrast zum verwendeten überregionalen Lexem Aussichtshäuschen (S. 180). Für das Auslug- bzw. Aussichtshäuschen wechselt die Übersetzung zwischen en liten utsiktspaviljong und utsiktshus. Alle Ausdrücke sind zum
Standardschwedischen zu zählen.
4. sich lümmeln: Laut dem EWB (1989:450) geht das Wort Lümmel auf mhd.
lüemen ‚erschlaffen’ zurück. Im DWB wird die Regionalität des Lexems mit der
„Rhein- und Maingegend“ in der Bedeutung „schlaff herabhängen“ (DWB 1885,
Bd. 6:1291, siehe auch Fischer 1924, Bd. VI:1334) angegeben. Hoppes Tysksvensk ordbok (1917:476) gibt ohne Dialektmarkierung die Bedeutung dieses Lexems mit vårdslöst lägga, vräka sig ‚sich ungehemmt hinlegen, sich hinwerfen’
an. Das schwedische Verb vräka sig in der Übersetzung hat eine Komponente der
389

Auf S. 250 im Originaltext wird dagegen das Lexem krabbeln in standarddeutscher Bedeutung verwendet.
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heftigen Bewegung, was jedoch in Opposition zum deutschen Inhalt steht. Der regionale Aspekt ist zudem im schwedischen Ausdruck nicht mehr vorhanden.
c) Adjektive

In der ER kommen federweiß und rapid als einzige regionale Adjektive vor.
1. federweiß: Laut dem EWB (1989:207) beschreibt das Adjektiv federweiß „eigentlich“ verschiedene Mineralien, die „weiß wie Federn“ sind. Das DWB (1862,
Bd. 3:1410) und Heynes Deutsches Wörterbuch (1970 [1905], Bd. 1:879) führen
dieses Lemma mit der Beschreibung „vom schäumenden moste“ zum Rhein. Von
dort hat sich der Ausdruck in die Weingegend um den Main herum verbreitet. Das
Aussehen der Mineralien wie auch der wörtliche Inhalt weiß wie Federn wird auf
das Aussehen des jungen Weines übertragen. Die Übersetzung zeigt eine Erläuterung: ‚[…] de […] drucko mera ojäst vitt vin än de tålde’ (S. 139). Frank
schreibt: „[…] sie […] mehr federweißen Most tranken, als sie vertragen konnten“ (S. 137). Die bildliche Vorstellung eines milchigen, gärenden und alkoholhaltigen jungen Weines geht verloren. Eine Kulturinformation dieser Art ist natürlich in einer Übersetzung schwer zu vermitteln. Die naheliegende Lösung ist dann
die Umschreibung, die wie der ZT zeigt nicht ganz treffend ist.
2. rapid: Das Lexem kommt zweimal vor. Bei einem misslungenen Selbstmordversuch „bricht“ bei Winnetou „Schweiß rapid aus“ (S. 94). Das zweite Mal
„wächst Oldshatterhand rapid“ (S. 162). Das Lexem wurde um 1800 aus dem
Französischen entlehnt (siehe Schulz und Basler 1977, Bd. 3:133) und ist in keinem älteren Wörterbuch zu finden. Heute wird es von GWB2 (1999, Bd. 7:3099)
in obenstehender Schreibweise als „österr.“ und, rapide geschrieben, als „bes.
südd.“ markiert. Das Wort wird im Romantext in der Bedeutung von besonders
schnell verwendet. Es ist weder bei Helms noch bei Hoppe zu finden.390 Im ersten
Satz ist die Bedeutung aus dem Kontext nicht sofort zu erschließen und das Wort
wird unübersetzt gelassen: „Svetten bröt ut“ (S. 95), wodurch die seelische Anspannung Winnetous abgeschwächt wird. Im zweiten Satz wird aber ein entsprechendes ZS-Adverbial verwendet: „Oldshatterhand växte raskt“ (S. 164). Gerade
die Schnelligkeit des Wachsens im zweiten Satz ist die Voraussetzung für die darauffolgende Feststellung, nämlich dass dies der Grund sei, dass Oldshatterhand
nicht mehr stottere. Eine regionale, fremdwortartliche Assoziation entsteht durch
das standardsprachliche ZS-Lexem nicht.
390

Das SAOB bezeichnet rapid 1956 (Bd. 21:R 283) als „numera knappast br.“ ,heute kaum in
Brauch’. 1960 ist das Lexem im schwedischen Fremdwörterbuch „Våra vanligaste främmande ord“ ‚Unsere gängigsten Fremdwörter’ als Fremdwort mit der Bedeutung snabb, hastig ‚schnell, rasch’ (Östergren 1960:96) enthalten.
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Tab. 6: Die AS-Regionalismen in der Erzählerrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung der Regionalismen siehe Tab. 2b im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

Belegwörter

ZS-Lexem
Bel.-St.

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Auslughäuschen
19

1

Gang 45, 271

2

Staffel 173

1

trappsteg 175

Strizzi 222

1

soutenör 224

4

Belegstellen

5

Ers./Ums.

Tilg.

utsiktspaviljong
18
farstu 44;
korridor 272

-

-

5

-

-

-

5

-

-

Verben
glotzen 275

1

stå ut 278

10

sitta 64, 213,
295; lyssna
138

sitta nedhukad 23;
ligga hopkrupen 31;
sitta hopkrupen 160,
170, 290; krypa ihop
162

krabbeln 30, 45

2

klättra 29, 45

lugen 163

1

sich lümmeln 109

1

hocken 25, 32,
63, 136, 158,
160, 170, 211,
285, 295

Belegwörter

5

Belegstellen

15

titta under lugg 163
vräka sig 110

-

-

4

6

-

-

7

8

-

Adjektive

Belegwörter

federweiß 137

1

rapid 94, 162

2

2

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

3
11
23

ojäst (vitt vin) 139
raskt 164

95

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

10

7

-

-

13

9

1

1

Wie bei der ER der kleinräumig markierten Lexeme werden auch hier keine dialektal/regionalen oder umgangssprachlichen Wörter in der Übersetzung verwendet. Dadurch entsteht eine andere Stilebene, die sprachlich-stilistische Kontrastivität im Originaltext geht wiederum verloren. Die relativ hohe Anzahl der Umschreibungen spiegelt das Problem wider, semantische Entsprechungen zu finden,
die auch dem konnotativen Element Rechnung tragen. Zwei nicht korrekte Übersetzungen sind zu bemerken: lyssna für hocken und vräka sig für sich lümmeln. Im
ersten Fall ist zu vermuten, dass der Übersetzer im Originaltext horchen gelesen
hatte. Im zweiten Fall wird die AS-regionale Bedeutungskomponente nicht getroffen.
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3. Indirekte/erlebte Rede (indir./erl. R.)

In dieser Redekategorie kommen einzig zwei regional markierte Verben vor. Das
eine ist das schon behandelte hocken und das andere pressieren. Die AS-Lexeme
und ihre Übersetzungen in der indir./erl. R. sind im Anschluss an der Diskussion
von pressieren in der unten stehenden Tab. 7 zusammengefasst.
pressieren: Das Fremdwörterbuch Schulz und Basler (1942, Bd. 2:655) ordnet
den Regionalismus pressieren den oberdeutschen Mundarten zu. Das Wort bedeutet „dringend sein, eilen“. Besonders häufig wird es in der unpersönlichen
Verbindung es pressiert verwendet: es eilig haben, wie auch hier im AT: „wenn’s
ihm so pressiere“ (S. 124). Das Lexem ist als unmarkiert in Hoppes Tysk-svensk
ordbok (1917:549) aufgeführt. Hier wird schwedisch ha bråttom (S. 125) geschrieben, das standardsprachlich ist und somit die regionale Färbung nicht wiedergibt.
Tab. 7: Die AS-Regionalismen in der indirekten/erlebten Rede mit ihren Übersetzungsvarianten und
der Verteilung auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung
der Regionalismen siehe Tab. 2c im Anhang.
AS-Lexem
Verben

Belegwörter

ZS-Lexem
Bel.-St.

hocken 266

1

pressieren 124

1

2

Belegstellen

2

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

hålla sig hos 269
ha bråttom 125

-

-

1

1

-

-

-

1

-

In dieser Redekategorie sind nur zwei Belege vorhanden. Beide werden semantisch adäquat aber ohne regionale Note übersetzt. Die Umschreibung bezieht sich
auf die schon unter der FR angesprochene Bedeutung des Verbs hocken ‚sich längere Zeit an einem Ort aufhalten’ bzw. ‚immer zu Hause hocken’.
4.4.6 Ergebnis des kontrastiven Vergleichs
• Dialektcharakteristika
Im Abschnitt 4.4.4 werden die von Frank in seinem Roman verwendeten phonetisch-phonologischen, morphologischen wie syntaktischen ostfränkischen Dialektelemente präsentiert und analysiert. Die direkte Rede insbesondere der Protagonisten wird durch charakteristische und frequente dialektale Markierungen gekennzeichnet. Die Übersetzungen werden auf eine entsprechende Wiedergabe hin untersucht. Dabei kann eine offensichtliche Tendenz festgestellt werden, die ASDialektcharakteristika insbesondere in der direkten Rede in in ganz Schweden
vorkommende sprechsprachliche Formen zu übertragen. Einige leicht südschwedisch markierte Wörter sind zu finden, die jedoch die AS-mundartliche Färbung
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nicht ausreichend berücksichtigen.
Über den ostfränkischen Dialekt hinaus kontrastiert Frank seinen Text mit
weiteren charakteristischen Dialektelementen aus unterschiedlichen Mundarträumen Deutschlands. Dieser Kontrast zwischen den Dialekten wird im ZT nicht ausreichend berücksichtigt. Es werden weitere sprechsprachlich markierte Formen
mit großer kommunikativer Reichweite eingesetzt.
• Lexik
Im Analyseteil zur Lexik fällt im AT die unterschiedliche, aber gleichmäßig verteilte Wortwahl der FR und ER sowie eine unterschiedlich hohe Frequenz der
Lexembenutzung in der FR und ER auf (siehe Tab. 1a-2d, 7a im Anhang). Die
AS-Dialektismen und -Regionalismen werden auf eventuelle adäquate Entsprechungen hin untersucht. Als Ergebnisgrundlage werden nun alle ZS-Lexeme aus
den Übersetzungstabellen 1a-2d im Anhang grafisch zusammengefasst und erläutert.
Von der Einteilung Dialektismen und Regionalismen bzw. den Redekategorien FR
– ER – indir./erl. R. ausgehend zeigen sich für die 118 Belegstellen folgende Ergebnisse:
v Dialektismen
Tab. 8: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsvarianten der Dialektismen

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

FR
Substantive
Verben
Adjektive
Adverbien
Partikeln
Belegstellen

-

1
1
1
2
2
7

5
1
6

1
2
3
6

1
1

7
3
2
5
3
20

ER
Substantive
Verben
Belegstellen

-

-

9
5
14

-

-

9
5
14

Indir./erl. R.
Substantive
Belegstellen
Belegstellen gesamt
%

-

7
20,0

1
1
21
60,0

6
17,1

1
2,9

1
1
35
100
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ZS-Dialektismen werden nicht verwendet. Auch die Möglichkeit, Regionalismen
einzusetzen, wird nicht genutzt. Das bedeutet, dass eine dialektale Markierung im
lexikalischen Bereich bei der Übersetzung nicht herangezogen wird. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Tendenz, die AS-FR mit umgangssprachlichen Markierungen, jedoch ohne regionale Konnotation, in die ZS-Rede zu übertragen. Von 20
Belegstellen der FR können 7 Eintragungen der Umgangssprache zugeordnet werden, auf alle Wortarten gleichmäßig verteilt. Das entspricht einem Anteil von 35,0
Prozent. Auffallend ist, dass alle Wortarten nur in dieser Redekategorie vorhanden
sind.
Die fast gleichmäßige Verteilung auf die Varietäten innerhalb der FR deutet
somit auf die Rolle der Umschreibung, um den inhaltlichen oder konnotativen
Kern der AS-Aussage zu treffen. In der ER dagegen werden die Dialektismen ausschließlich in standardsprachliche Entsprechungen übertragen. Dasselbe gilt für
den einzigen Beleg in der indir./erl. R. Eine Tilgung ist zu verzeichnen.
Wenn man die Übersetzungsvarianten der AS-Dialektismen betrachtet, zeigt
sich die Verwendung überwiegend standardsprachlicher Entsprechungen mit einer
starken Tendenz zu deutlich umgangssprachlichen, regional nicht begrenzten aber
zum Teil derben Markierungen in der FR. Dadurch entsteht ein stilistischer Kontrast zur standardsprachlich gehaltenen ER. Der Anteil an Ersatzwörtern bzw. Erläuterungen zeigt auf die Schwierigkeit, für ein AS-Lexem durch direkte Übertragung eine treffende Bezeichnung zu finden. Es bedarf einiger Erläuterungen, um
AS-inhaltlichen bzw. -konnotativen Komponenten zu entsprechen. Ein Teil der
Umschreibungen kann als umgangssprachlich mit großräumiger kommunikativer
Reichweite eingestuft werden.
v Regionalismen
Tab. 9: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsergebnisse der Regionalismen

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

FR
Substantive
Verben
Adjektive
Adverbien
Partikeln

-

2
1
1
4

1
1
12
8

4
1
7

1
15

7
3
1
13
34

Belegstellen

-

8

22

12

16

58

ER
Substantive
Verben
Adjektive

-

-

5
7
1

8
1

1

5
15
3

Belegstellen

-

-

13

9

1

23
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-

-

1
1

1
1

-

2
2

-

8

36

22

17

83

-

9,6

43,4

26,5

20,5

100

Auch in der Gruppe der Regionalismen fehlen in der Übersetzung Varianten auf
dialektaler/regionaler Ebene. Man kann das gleiche Verhältnis FR-ER wie oben
feststellen. In der FR kommen umgangssprachliche Erscheinungen vor, in der ER
nicht. Die große Anzahl Tilgungen in der FR ist hier auf das AS-Lexem halt zurückzuführen. Wegen der Partikelverwendung im Schwedischen sind viele Stellen
unberücksichtigt geblieben. Das regionale Adverb nimmer wird zwölfmal mit
standardsprachlichen Entsprechungen übertragen. In der Gruppe der Umschreibungen kommen teilweise umgangsprachliche Markierungen vor.
Insgesamt ist in dieser Übersetzungsgruppe relativ gesehen weniger umgangssprachliches Material zu finden: 9,6 Prozent gegenüber 20,0 Prozent bei den Dialektismen. Der Anteil standardsprachlicher Übersetzungen liegt bei 43,4 Prozent,
was auch niedriger ist als bei den Dialektismen. Der Anteil der Umschreibungen
beträgt dagegen 26,5 zu 17,1 Prozent. Dies deutet auf eine Verschiebung der
Übersetzungen in Richtung Erläuterung hin. Interessant ist zudem, dass bei fast
gleicher Anzahl Belegwörter von Dialektismen und Regionalismen – siehe Tab. 7a
im Anhang – eine mehr als doppelt so hohe Anzahl Belegstellen bei den Regionalismen im Vergleich mit den Dialektismen zu notieren ist.
v Auswertung aller Übersetzungsvarianten
Eine zusammenfassende Auswertung sowohl der Dialektismen als auch der Regionalismen vermittelt ein komplexes Bild von den verwendeten Übersetzungsvarianten.
Tab. 10: Zusammenfassende Übersicht aller Übersetzungsvarianten
Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

FR
Substantive
Verben
Adjektive
Adverbien
Partikeln
Belegstellen
%

-

3
2
2
2
6
15
19,2

6
1
1
12
8
28
35,9

5
3
3
7
18
23,1

1
16
17
21,8

14
6
3
18
37
78
100

ER
Substantive
Verben

-

-

14
12

8

-

14
20
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Adjektive
Belegstellen
%
Indir./erl. R.
Substantive
Verben
Belegstellen
Belegstellen
gesamt
%

169

-

-

1
27
73,0

1
9
24,3

1
1
2,7

3
37
100

-

-

1
1
2

1
1

-

1
2
3

-

15

57

28

18

118

-

12,7

48,3

23,7

15,3

100

Es ist ersichtlich, dass keine ZS-Dialektismen und auch keine Regionalismen verwendet werden. Fast die Hälfte aller AS-dialektal-regional markierten Lexeme
wird mit standardsprachlich markierten Lexemen übersetzt. Deutlich zu erkennen
ist die Nutzung umgangssprachlich markierter, aber im gesamten schwedischen
Raum vorkommender Lexeme in der FR. Darüber hinaus konnte, wie für den Abschnitt 4.4.4, S. 131 ff., zusammengefasst wird, im restlichen Material der FR
deutlich derbe Redewendungen und eine große Menge allgemein sprechsprachlicher Formen außerhalb des lexikal-dialektalen Bereichs festgestellt werden. Der
hohe Anteil Tilgungen ist auf die Übersetzungsmethode der Partikel halt zurückzuführen.
In der Übersetzung der ER wie der indir./erl. R. wird kein umgangssprachlich
markiertes Sprachmaterial verwendet. Hier überwiegen standardsprachliche Varianten. Die Verwendung eines recht hohen Anteils an Paraphrasen, die teilweise
umgangssprachlich markiert sind, ist ebenso zu vermerken.
4.4.7 Übersetzungsvarianten als sprachliche Kompensation
Es werden für die untersuchten Bereiche der AS-regional begrenzten Markierungen im übersetzten Text keine ZS-regional begrenzten Markierungen verwendet.
Die im Originaltext stark dialektal gefärbte direkte Rede wird in der Übersetzung
mit einem deutlich sprechsprachlich gefärbten, aber regional unabhängigen Ausdruck wiedergegeben. Derbe Bezeichnungen wie djäkla busungar für verdammte
Lausbuben oder sakramentskade kräk für Sakramentslumpe kommen mit großer
Frequenz für die AS-saloppe Rede vor. In der Erzählerrede wird für die auffallenden AS-Dialektismen ein überwiegend standardsprachlicher Wortschatz verwendet.
In ähnlichen Fällen wird oftmals die Möglichkeit des so genannten Ausgleichs
oder der Kompensation an anderer Stelle im Text in Anspruch genommen, d. h.
die Realisierung einer Sprachvarietät findet bei der Übersetzung nicht Wort für
Wort statt, sondern kommt anderweitig innerhalb des Gesamttextes zum Ausdruck, um entstandene Verluste auszugleichen (siehe Ingo 1991:88, Koller
2001:263, Schreiber 1993:248). Die Überprüfung des Textes in dieser Hinsicht
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ergibt folgendes Ergebnis:
• Phonetisch-phonologische Elemente
- Reduktionen: sen = sedan ‚dann’, dar = dagar ‚Tage, såna = sådana ‚solche’, nåra = några ‚einige’, stan = staden ‚die Stadt’, låt en = låt honom
‚lass ihn’, göret = göra det ‚es tun’, köpa’n = köpa den ‚ihn kaufen’
- Apokopierungen: ja = jag ‚ich’, ä = är ‚bin/bist/sind’, de = det ‚es’, sa = sade ‚sagte’, allti = alltid ‚immer’, åre = året ‚das Jahr’, rikti = riktig ‚richtig’
- phonetisch-phonologische Formen: mej = mig ‚mich/mir’, sej = sig ‚sich’,
någe = något ‚etwas’, varann = varandra ‚einander’, di = de ‚sie’ (Nom. 3.
Pers. Pl.), dom = de/dem (Nom. und Objektsform 3. Pers. Pl.) ‚sie’, tebaka
= tillbaka ‚zurück’
Die Formen di und tebaka zeigen dabei eine leichte süd-/südwestschwedische regionale Färbung (siehe Wessén 1954:26, 22). In Opposition dazu stehen aber die
mittel- bis nordschwedischen verwendeten Formen dom, åre, allti und vergleichbare Auslautreduktionen (siehe ebd.:26, 31). Diese regional und überregional konnotierten sprechsprachlichen Formen kommen häufig an anderen Stellen im ZT
passend zu den Formen der AS-FR als Kompensation vor (siehe auch Abschnitt
4.4.4).
• Syntaktische Elemente
- Doppelte Satzglieder: ‚ja, tiden den går’ (S. 46) : „wie die Zeit vergeht“ (S.
47); ‚är det ridderligt det’ (S. 130) : „ist das ritterlich“ (S. 129); ‚jag skall visa honom jag’ (S. 234) : „dem werd ich’s noch zeigen“ (S. 234); ‚jo, jag
tackar jag […] det var vin det’ (S. 341) : „aber also und […] das is e Weinle“ (S. 333)
Hier handelt es sich um eine umgangssprachliche Struktur, die im gesamten
schwedischen Sprachraum vorkommt (siehe Jörgensen/Svensson 1987:151). Sie
wird im ZT öfter verwendet und kommt im Originaltext so nicht vor. Der Übersetzer setzt sie in der FR ein und erzeugt dadurch den Eindruck einer allgemein
sprechsprachlichen Atmosphäre.
• Lexikalische Elemente
Als Kompensation auf der lexikalischen Ebene finden sich vereinzelt regional einzustufende Bezeichnungen und Redewendungen. In der Tab. 11 werden die jeweiligen als kompensatorisch geltenden ZS-Lexeme mit darauffolgender Seitenangabe in den bekannten Kategorien aufgelistet. Zum jeweiligen ZS-Wort wird
das AS-Wort mit Seitenangabe angefügt. Die Zuordnung stützt sich auf die Anga-
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ben in Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850-1853), Rietz’ Svenskt dialektlexikon (1962 [1862]), Kotsinas’ Stockholmsslang (1996) und das SAOB (1898- .):
Tab. 11: Übersicht kompensatorischer Lexeme in Rövarbandet

FR

ER

Substantive
brillor 67 (Gotland, Skåne)
Brille 67
dödinghuvud 104 (dialektal)
Totenkopf 103
smeka 156 (Stockholm)
Bemch’n 155
Verben
käppäta 251 (Hälsingland, Närke)
um die Wette essen 250
gå i putten 69: 2x (Stockholm)
Wasser sein 68: 2x
skudda stoftet 39 (Stockholm?)
sich aus dem Staub machen 40
Interjektion
tjänare 169 (Stockholm)
Grüß Gott 166
Belegwörter
4
Belegstellen
5

3
3

Vier Lexeme mit stockholmerischer Zuordnung und drei mit anderer regionaler
Zuordnung kommen im ZT als Kompensation vor. Im Vergleich mit dem Originalmaterial mit 39 dialektal-regionalen Wortbelegen in 118 Textstellen sind die
obenstehenden 8 regionalen Belege zu wenig, um einen Ausgleich zu den nicht
vorhandenen dialektal/regionalen Übersetzungen zu schaffen. Zu bemerken ist jedoch, dass drei der Lexeme in der ER vorkommen.
Zu ergänzen ist, dass das dialektale Substantiv smeka für das obersächsische
Bemme bzw. für die Diminutivform Bemch’n „Butterbrot, Stück Brot“ steht (siehe
Müller-Fraureuth 1911, Bd. 1:85). Die ZS-Textstelle gibt somit die mundartliche
Markierung des Dresdnerischen wieder, das in dieser Analyse nur indirekt behandelt wird (siehe 4.4.4, S. 133 f.), weshalb ich das räumlich begrenzt vorkommende, dialektale ZS-Lexem hier als Kompensation eingeordnet habe. Weiter ist zu
bemerken, dass die Wendung skudda stoftet ‚den Staub abstreifen’ sowohl im
SAOB (1977, Bd. 27:S 5226) als auch im SO (1986:1104) als unmarkiert mit biblischen Ursprung aufgeführt ist. Dalin (1850, Bd. 1:43) führt nur das Lemma afskudda. Er lässt es unmarkiert mit der Einschränkung „endast i figurlig mening“
‚nur in bildlicher Bedeutung’ afkasta, befria ‚abwerfen, befreien’ und ohne biblische Verknüpfung.391 Über die angegebenen Lexeme hinaus sind die Adverbien
weg und putz weg zu nennen. Diese aus dem Deutschen übernommenen Exotis391

Nach meinem Verständnis wird jedoch dieses metaphorische Verbgefüge in diesem Kontext
als Kompensation verwendet, da keinen biblischen Kontext vorliegt.
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men (siehe Fußnote 587, S. 285) werden in 4.4.4, S. 120, angesprochen und teilweise der Region Stockholm zugeordnet (siehe Kotsinas 1996:196). Sie können
als Kompensation für fehlende Dialektismen dienen, um einen Verfremdungseffekt beim Leser auszulösen.

4.4.8 Schlussfolgerungen
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist zu überprüfen, ob AS-Dialektismen
als kontrastives Textgestaltungsmittel zur Standardsprache in die jeweils andere
Sprache übertragen werden und ob eine eventuelle Übersetzungsmethode festgestellt werden kann (siehe 1.2, S. 6 ff.). Diese Untersuchung geschieht mittels eines
kontrastiven Vergleichs deutsch/schwedisch und schwedisch/deutsch. Auch die
dialektalen Elemente auf phonetisch-phonologischer, morphologischer wie syntaktischer Sprachebene werden beschrieben und auf ihre Übersetzungsvarianten
hin analysiert. Es wird dabei nachgegangen, ob die Dialektmarkierungen der Originaltexte einem „kulturellen Transfer“ in der Übersetzung unterzogen werden.
Die Dialektelemente der untersuchten Texte haben bestimmte kommunikative
Funktionen (siehe 3.1.3, S. 40 ff.). Als konstitutives Element sollten sie in den
Übersetzungen berücksichtigt werden. Anhand der Ergebnisse wird der Originaltext mit dem übersetzten Text verglichen, um eventuelle Veränderungen im Hinblick auf die Textgestaltung festzustellen.
Untersuchungsgegenstand sind drei Werke aus drei verschiedenen Perioden
mit ihren Übersetzungen. Die Ergebnisse des Vergleichs des deutschen Textes Die
Räuberbande mit der schwedischen Übersetzung Rövarbandet werden im Folgenden besprochen.
Die ostfränkischen Dialektelemente, so wie sie Leonhard Frank in seinem Roman
verwendet, und der Vergleich mit den Übersetzungsvarianten zeigen, dass die ASDialektmarkierungen nicht in ZS-Dialektmarkierungen übertragen werden (siehe
4.4.4, S. 114 ff.). Es lassen sich nur einige wenige regional südschwedisch markierte Belege nachweisen. In der FR aber sind nicht regional begrenzte schwedische sprechsprachliche Formen häufig zu bemerken. Solche Formen treten auch
als Kompensation an anderen Stellen als im Originaltext vielfach auf. Auch dem
Schwedischen typische Syntaxkonstruktionen wie die Wiederholung von Satzgliedern kommen vor.
Der kontrastive Vergleich der AS-Dialektismen und Regionalismen mit ihren
Übersetzungsvarianten offenbart das gleiche Verhältnis (siehe 4.4.5, S. 136 ff.). In
der ZS wird den untersuchten AS-Dialektismen und Regionalismen nicht entsprochen. Die standardsprachlichen Übersetzungen machen einen Anteil von fast 50
Prozent aus. Knapp 13 Prozent sind umgangssprachlich markierte, in ganz Schweden vorkommende Lexeme, die ausschließlich in der FR belegt sind. Die Auswertung möglicher Kompensationslexeme an anderer Stelle zeigt, dass eine gerin-
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ge Tendenz zum Ausgleich zu bemerken ist. Überwiegend sind die Kompensationslexeme mit der Stockholmer Region verbunden. Ihre Frequenz jedoch ist sehr
niedrig. Dabei kommen auch Formen und Wörter vor, die undifferenziert südschwedisch markiert sind und der Stockholmschen Prägung der übrigen Formen
widersprechen.
So entsteht ein uneinheitliches, größtenteils überregionales Bild ohne kleinräumige Dialektkennzeichen, die an einer Region begrenzt sind. Durch die Überregionalität vergrößert sich die kommunikative Reichweite dieses Textes im Vergleich zum Originaltext. Im AT ist ein sprachlich-stilistischer Kontrast zur Standardsprache sowie bestimmte kommunikative Funktionen der Dialektelemente
vorhanden. Dies ist in der Übersetzung durch den Mangel an Dialektelementen
nicht erhalten. Es findet demnach kein „kultureller Transfer“ durch sprachliche
Informationen statt.
Die Analyse lässt vermuten, dass der Übersetzer zu folgender Strategie greift:
Er benutzt umgangssprachliche, soziolektal markierte Elemente in der FR als ein
an den schwedischen Stilkonventionen der damaligen Zeit ausgerichtetes Übersetzungsverfahren (siehe 3.1.4, S. 43 ff.). Dies könnte man auch ein „einbürgerndes“
Verfahren nennen, denn die zielsprachlichen Stilmittel werden berücksichtigt (siehe 3.2.1, S. 59 ff.). Es ist wohl nicht als ein direkter Versuch zu werten, die ASdialektalen Markierungen zu kennzeichnen. In der FR wurden zur Zeit der Übersetzung sozial geprägte umgangssprachliche, aber für ganz Schweden gebräuchliche Formen verwendet, um gesellschaftlich tiefer gestellte Personen zu charakterisieren. Die Handwerkslehrlinge in Würzburg und ihr Milieu passen in diesen
Rahmen hinein, was auch das soziale Ziel der Darstellung Franks war. In der ER
dagegen war die Standardsprache die Regel, welchem Umstand die Übersetzung
Rechnung trägt. Es bestätigt sich somit der Trend, der sich im Abschnitt 4.4.4 abzeichnete. Es entsteht deshalb ein stilistischer Kontrast zwischen Umgangssprache
und Standardsprache einerseits, aber andererseits auch zwischen Figurenrede und
Erzählerrede. Dieser Kontrast ist nicht räumlich begrenzt konnotiert, sondern gesellschaftlich-sozial ausgerichtet.
Die unterschiedlich gestalteten Ausdrucksformen der beiden Texte geben Anlass
zu der Annahme, dass die Rezeption der beiden Empfängergemeinschaften unterschiedlich ausfallen. Der Gesamteindruck beim ZS-Leser kann sich gegenüber
dem vermuteten Eindruck beim AS-Leser verändern. Während „die stark von der
Umgangssprache und dem Dialekt geprägte Prosa“ des Originaltextes den zeitgenössischen Rezensenten als „höchst modern“ (Kindler 1989:774) galt, hält sich der
schwedische Übersetzer an damaligen am Anfang des 20. Jahrhunderts etablierten
schwedischen Stilkonventionen und wagt keine „Modernitäten“. Ein kurzer Vergleich einiger Kritikerbesprechungen zum Originaltext und dem übersetzten Text
weisen auf divergierende Eindrücke hin. Max Brod schreibt in Das literarische
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Echo (1914:1579) anerkennend: „Dabei bricht das Buch stilistisch […] einer
Richtung sehr interessanter Autoren Bahn, die im stillen und isoliert […] an einer
Erneuerung der Prosa schaffen […]“.392 Die Signatur Enzio übt dagegen in Sydsvenska Dagbladet (10.12.1920) eine vernichtende Kritik: „Skildringen verkar blott
på enstaka ställen övertygande, boken är knappast roande och ger intet utbyte.“393
Zum Stil der Übersetzung wird hier nichts erwähnt. Die Signatur H. W.-L. in Göteborgs Morgonpost (Datum: unleserlich394) äußert sich jedoch darüber verhalten
positiv: „Den svenska översättningen löper raskt och ledigt undan, men synes ha
fått undvara en sista lexikalisk överarbetning.“395 Aber auch dieser Rezensent hat
gewisse Bedenken, die jedoch inhaltlicher Natur sind, denn nach lobenden Äußerungen über den impressionistisch-realistischen Stil wird der Roman vom Umfang
her als „etwas ermüdend“ gehalten.
Man darf nun aber dabei nicht vergessen, dass zur Zeit der Übersetzung des Romans nicht nur die schwedische Dialektologie erst in ihren Anfängen stand (siehe
Dahlstedt 1972:6 ff., vgl. auch Cederschiöld 1919:50,). Zu dieser Zeit hat ein
Übersetzer sicher nicht ausreichend über wünschenswerte Kenntnisse weder in
deutscher noch schwedischer Dialektologie verfügt. Wie aus Abschnitt 4.2 (S. 90
ff.) ersichtlich, konnte aus den damals zur Verfügung stehenden einschlägigen
Literaturquellen zudem wenig Hilfe erwartet werden. Es waren keine Dialektwörterbücher vorhanden, bzw. in standardschwedischen Wörterbüchern fanden sich
keine Markierungen in Bezug auf die Dialektalität eines Lemmas. Die Funktion
von Dialekt in der Literatur war anders als heute. Über soziokulturelle Assoziationen, diastratische oder geografische Entsprechungen wurde übersetzungstheoretisch sicherlich nicht gesprochen. Es kann deshalb schon als eine Leistung betrachtet werden, die schwer verständlichen Dialektismen überhaupt übertragen zu
können.
392
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Max Brod. Rezension in: Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literaturfreunde.
Hg. v. Dr. Ernst Heilborn. Sechzehnter Jahrgang. Oktober 1913-Oktober 1914. Berlin W:
Fleichel & Co. S. 1578 f.
‚Die Schilderung wirkt nur an einzelnen Stellen überzeugend, das Buch ist kaum unterhaltend und erzielt keinen Gewinn.’
Eine Kopie der Rezension wurde mir vom Archiv Bonniers förlag zur Verfügung gestellt.
‚Die schwedische Übersetzung läuft rasch und leicht hinweg, aber es scheint, als ob sie eine
letzte lexikalische Überarbeitung vermissen lasse.’

4.5 KONTRASTIVER VERGLEICH: TJÄRDALEN – DER MENSCH
GESCHAFFEN

IST SO

175

4.5 Der schwedische Text: Tjärdalen
4.5.1 Die Autorin und ihre Werke
Autorin des Romans Tjärdalen ist die schwedische Schriftstellerin Sara Lidman.
Sie wurde 1923 als drittes von vier Geschwistern in einem kleinen nordschwedischen Dorf namens Missenträsk in der Gemeinde Jörn in Nord-Västerbotten geboren (siehe Karte 3 im Anhang).396 Der Vater war Kleinbauer. Seine Mutter und
zwei Brüder zählten zusätzlich zum Haushalt. Gerade zu ihrem Vater hatte Sara
Lidman ein inniges Verhältnis, was in ihren Werken immer wieder zum Ausdruck
kommt. Sie wuchs in einem 30 Höfe umfassenden Dorf auf und erlebte eine starke
Dorfgemeinschaft.
Die Schulzeit hinterließ bei Sara Lidman keine mit von Frank erlebten vergleichbaren seelischen Spuren. Im Gegenteil, ihre Lehrerin, Doris Westerlund, bedeutete für sie eine Stütze und Aufmunterung für ihre von Anfang an schon deutlich spezielle Begabung. Es zeichnete sich nämlich schon früh ab, welche schriftstellerischen Fähigkeiten Sara Lidman besaß.
Im Anschluss an ihre insgesamt achtjährige Schulzeit in Missenträsk erkrankte
sie an Tuberkulose. Nach einem Jahr Aufenthalt in einer Lungenheilanstalt griff
sie ihr schon vorher angefangenes Fernstudium wieder auf. Nach der mittleren
Reife 1942 ging sie nach Stockholm, um dort zwei Jahre später als Privatschülerin
mit dem Abitur abzuschließen. Im Januar 1945 siedelte Sara Lidman nach Uppsala
um und fing dort ein Sprachstudium in Englisch und Französisch an.
Während ihrer ganzen Studienzeit beschäftigte sich Sara Lidman, wann immer
sie Zeit hatte, mit dem Schreiben. Es entstanden Erzählungen und Novellen, die
sie verschiedenen Zeitschriften anbot. Im Jahr 1946 gelang ihr mit der Novelle
Viktig örfil ‚Eine wichtige Ohrfeige’ ihr literarisches Debüt in der Zeitschrift Sesam. Die Novelle erhielt aber nur mäßige Kritiken. Im Jahr zuvor hatte sie wohl
aus unglücklicher Liebe einen Selbstmordversuch unternommen. Ihre restliche
Studienzeit wurde immer wieder durch Aufenthalte in Sanatorien unterbrochen.
Im Januar 1950 ging sie eine Ehe ein, die nur drei Jahre dauern sollte. Am Jahresende vor der Hochzeit hatte Sara Lidman ihr Grundexamen – ein fil. kand. – an der
philosophischen Fakultät in Uppsala abgelegt.
Um diese Zeit festigte sich Lidmans Schreibstil und von dem Verleger Gerard
Bonnier dazu ermuntert – sie hatte schon 1949 eine Novellensammlung bei ihm
vorgelegt, die er mit der Begründung ablehnte, sie sollte zum Romanschreiben
übergehen – begann sie mit der Arbeit, aus der Tjärdalen entstehen sollte. Dieser
erste Roman erschien 1953 und war der Anfang einer großen Schriftstellerkarriere.
396

Der folgende Lebenslauf Sara Lidmans orientiert sich – wenn nichts anderes angegeben –
am Buch Sara – i liv och text ‚Sara – wie sie lebt und schreibt’ von Birgitta Holm, 1998.
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Im Überblick kann Lidmans literarisches Wirken in drei Perioden eingeteilt
werden: 1. Romane aus dem heimatlichen Milieu, 2. Romane und Reportagen mit
politischem Inhalt und 3. Rückkehr zum heimatlichen Ursprung.
1. Romane aus dem heimatlichen Milieu

Mit Tjärdalen ‚Das Teertal’397 beginnend folgten in rascher Folge 1955 Hjortronlandet398, 1958 Regnspiran ‚Die Turmschwalbe’ oder ‚Der Regenpfeifer’399
und 1960 Bära mistel ‚Mistel tragen’,400 die alle als Schauplatz der moralischen
Problemfragen die heimatliche nordvästerbottnische Landschaft mit ihrem kargen
und von der Religion beeinflussten Leben haben. Lidman thematisiert die Solidarität mit den von der Gesellschaft Ausgestoßenen und benutzt dafür eine mit biblischen Redeweisen geprägte und stark dialektgefärbte Sprache. Dieses Idiom
macht den Menschen in seiner Welt sichtbar (siehe Olsson 1990:46).
Neben ihrer Tätigkeit als Romanautorin verfasste Sara Lidman in dieser Zeit
auch zwei sehr erfolgreiche Theaterstücke: 1954 Job Klockmakares dotter ‚Die
Tochter des Job Uhrmachers’ und 1956 Aina. Um diese Zeit zog sie von Uppsala
nach Stockholm, wo sie mit Unterbrechungen bis 1973 wohnhaft blieb.
2. Romane und Reportagen mit politischem Inhalt

Die Debatte über schwedische Kernwaffen in den Jahren 1958/59 weckte Lidmans
politisches Engagement. Nach Reisen zu dem afrikanischen Kontinent – Südafrika401 und Kenya – entstanden die Romane Jag och min son402 1961 sowie Med fem
diamanter403 1964. In beiden Werken greift Lidman die dort herrschende Apartheidpolitik und Rassendiskriminierung an, die sie durch persönliche Erfahrungen
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Die deutsche Übersetzung von Hilda von Born-Pilsach erschien in drei verschiedenen Auflagen, zuerst in Berlin-West unter dem Titel Der Mensch ist so geschaffen. BerlinGrunewald: Herbig Verlagsbuchhandlung 1955. Später erschien der Roman auch in der damaligen DDR mit dem neuen Titel Das Teertal. Leipzig: Reclam 1967. Eine dritte Auflage
wurde vom gleichen Verlag unter dem Titel Der Teermeiler herausgegeben. Leipzig: Reclam
1974.
Deutsche Übersetzung: Im Land der gelben Brombeeren. Übersetzerin: Hilda von BornPilsach. Karlsruhe: Stahlberg Verlag GmbH 1959 (Quandt 1987-88:1419).
Regnspira ist das dialektale Wort für standardsprachlich tornsvala ‚Turmschwalbe’ (siehe B.
Holm 1998:175).
In dieser Zusammenfassung werden Lidmans wichtigste Werke genannt; für eine vollständige Zusammenstellung, vgl. B. Holm 1998:447-454.
In Johannesburg lernte Sara Lidman die südafrikanische Autorin Nadine Gordimer kennen.
Sie blieben sich in gegenseitiger enger Freundschaft verbunden.
Deutsche Übersetzung: Ich und mein Sohn. Übersetzer: Alfred Otto Schwede. Berlin: Volk
und Welt 1969 (Quandt 1987-88:1419).
Deutsche Übersetzung: Mit fünf Diamanten. Übersetzer: Alfred Otto Schwede. Berlin: Volk
und Welt 1971 (Quandt 1987-88:1419).
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kennengelernt hatte.404 Die wirtschaftliche Ausbeutung seitens der Welt der Reichen war für sie der Grund für ihr politisches Engagement. Ende der 1960er Jahre
wurde Sara Lidman zu einer der großen Symbolgestalten der „68er-Bewegung“
(siehe Forser/Tjäder 1990:116). Sie wendete sich gegen den in Vietnam geführten
Krieg der Großmacht USA. Via Peking reiste sie im Herbst 1965 das erste Mal
nach Nordvietnam. Als Ergebnis dieser Reise erschien 1966 ihre Samtal i Hanoi405, eine Aufzeichnung von Gesprächen und Geschehnissen, die Lidman dort
gehabt hatte. Sie stellte sich vehement auf die Seite der Kriegsgegner und damit
auf die Seite Vietnams, nahm an Demonstrationen teil und regte Debatten in der
Presse an.
Aus Kontakten zu FNL-Gruppen406, die in den Grubengebieten in NordSchweden wirkten, entstand die 1968 veröffentlichte Reportage Gruva407, welche
die Arbeitsverhältnisse der Minenarbeiter anprangerte. Das Buch hatte einen erheblichen Anteil an dem 57 Tage dauernden Grubenstreik, der im darauffolgenden
Jahr ausbrach.
Für diese Zwecke verließ Sara Lidman sprachlich den Heimatdialekt und ging
zur schwedischen Standardsprache über. Sie entwickelte neue Formen der Darstellung, die sich für globale politische Aufklärung besser einsetzen ließen.
3. Rückkehr zum heimatlichen Ursprung

1977 kehrte Sara Lidman zu ihrem heimatlichen Ursprung und damit auch zu ihrer
„Muttersprache“ zurück. Es erschien der erste Teil Din tjänare hör ‚Dein Diener
hört’ des sogenannten Jernbaneepos ‚Das Eisenbahnepos’, das zum besseren Leseverständnis mit einer Wortliste versehen ist. In insgesamt 5 Bänden408 – der
letzte Band erschien 1985 – beschreibt Lidman, wie die Eisenbahn im späten 19.
Jahrhundert in das nördlichste Norrland kam, verbunden mit der Umwälzung, die
404
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Lidman hatte u. a. verbotenerweise Umgang mit einem schwarzen Mann. Beide wurden verhaftet, die Anklage aber zurückgezogen. Am Tag nach der Niederlegung des Rechtsfalls
verließ Lidman Südafrika in Richtung Tanzania.
Übersetzung: Gespräche in Hanoi. Übersetzer: Alfred Otto Schwede. Berlin: Volk und Welt
1967 (Quandt 1987-88:1420).
FNL: Front National de Libération Nationella befrielsefronten (Vietnam) (Collinder/Svenblad 1987:39), ‚Nationale Befreiungsfront’ (Duden: Wörterbuch der Abkürzungen 1987:
119).
Übersetzung: Grube. a) Übersetzer: Victor Pfaff. In: Das schwedische Modell der Ausbeutung. Texte zum Arbeiterleben und zur Klassenstruktur im Wohlfahrtsstaat. Hg. v. Viktor
Pfaff und Mona Wikhäll. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1971. b) Übersetzer: Alfred
Otto Schwede. In: Jaakko hat das Wort. Begegnungen in Schweden. Hg. v. Gisela Kosubek.
Berlin: Volk und Welt 1978 (Quandt 1987-88:1418).
1) 1977: Din tjänare hör ‚Dein Diener hört’, 2) 1979: Vredens barn ‚Kinder des Zorns’, 3)
1981: Nabots sten ‚Der Stein Nabots’, 4) 1983: Den underbare mannen ‚Der wunderbare
Mann’, 5) 1985: Järnkronan ‚Die Eisenkrone’ (siehe Forser/Tjäder 1990:116; B. Holm
1998:447). Bei Nachforschungen in der Deutschen Bibliothek ließen sich aus dieser Reihe
keine Übersetzungen ins Deutsche finden.
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diese Entwicklung für die Bewohner bedeutete. Als Vorbilder der Romangestalten
und als Anregung für die Handlung dienten – wie auch in ihrer ersten Periode –
Menschen und reale Begebenheiten aus ihrer näheren Umgebung in Västerbotten.
Nach dem Eisenbahnepos schrieb Lidman bis jetzt zwei Romane: 1996 Lifsens
rot ‚Die Wurzel des Lebens’ und 1999 Oskuldens minut ‚Die Minute der Unschuld’.409
Sara Lidman hat in Schweden viele Auszeichnungen erhalten. So sind zu nennen: Zweimal – 1961 und 1985 – den Doblougschen Preis, 1968 den Großen Preis
und 1986 den Romanpreis, beide vom schwedischen Literaturförderkreis (Litteraturfrämjandets stora pris; Litteraturfrämjandets romanpris),410 1977 den Preis
der Gesellschaft der Neun (Samfundet De Nios411 pris), 1980 den Literaturpreis
des Nordischen Rates (Nordiska rådets litteraturpris) und 1985 den SelmaLagerlöf-Preis. Sie gehört damit zu den drei am meisten ausgezeichneten Romanautorinnen in Schweden (siehe Fahlgren 1995:89).
Lidmans Romane und Texte wurden bisher in elf Sprachen übersetzt; ihr Erstlingswerk Tjärdalen ins Dänische und ins Deutsche (siehe http://www.libris.
kb.se).
4.5.2 Inhalt des Romans Tjärdalen
Ihren ersten Roman Tjärdalen widmet Sara Lidman ihrem Vater Andreas. Er ist
auch das Vorbild für einen der Protagonisten: Petrus, den bibelkundigen Wortführer des Dorfes,412 der bei schwierigen Tiergeburten immer geholt wird.413 Die
Handlung spielt in den 1930er Jahren in einem kleinen Dorf namens Ecksträsk414
im nordwestlichen Västerbotten. Sie basiert auf einer von Andreas mündlich überlieferten Erzählung (siehe B. Holm 1998 1998:92). Das Geschehen spielt sich an
fünf Tagen zur Mittsommerzeit ab. Der Kleinbauer Nils, graphematisch Nisj nach
der mundartlichen Aussprache wiedergegeben, hat mit viel Mühe und großem
409
410
411
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Kurz vor Fertigstellung dieser Arbeit kam die Meldung über Sara Lidmans Tod.
Neben Lidman hat nur Enquist, 1969 und 1988, beide Preise erhalten (siehe Fahlgren 1995:
89).
Die Gesellschaft Der Neun besteht zahlenmäßig aus der halben Anzahl der achtzehn Mitglieder der Schwedischen Akademie: vier Männer, vier Frauen und einem abwechselnd
männlichen und weiblichen Vorsitzenden. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, einem/r verdienten
Autor/in den Großen Literaturpreis zu verleihen (für genauere Angaben zu der Gründung,
der Zusammensetzung und den Aufgaben der Gesellschaft Der Neun vgl. Holm 1998:153
ff.). Sara Lidman wurde 1955 in die Gesellschaft aufgenommen, 1963 meldete sie ihren
Austritt (ebd.:153).
Petrus war der einzige im Dorf mit einem Regal voller Bücher (S. 75).
Der Vater Andreas war der ‚Wortführer’ olförarn = ordföraren in Missenträsk (siehe B.
Holm 1998:35). Als Mitglied des Pfarrgemeinderates und des Kommunalrates half er bei
Steuererklärungen, Nachlassaufzeichnungen und wurde sogar bei schwierigen Tiergeburten
hinzugezogen (siehe ebd.:37 f.).
Ecksträsk steht für Lidmans Heimatdorf Missenträsk.
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Zeitaufwand ein Teertal415 gebaut; voller Hoffnung auf einen guten finanziellen
Ertrag geht er hin, um das Holz zum Brennen zu bringen. An der Stelle angekommen sieht er, dass das Teertal eingerissen worden ist. In den Trümmern entdeckt er
den mutmaßlichen Täter, Jonas, genannt „Räven“, den ‚Fuchs’, der schwer verletzt dort eingeklemmt liegt. Jonas ist die böse, niederträchtige Gestalt im Dorf.
Nisj rennt zurück, fordert die Nachbarn auf, Hilfe zu leisten und geht selbst geschockt nach Hause. Die Männer holen den verletzten ‚Fuchs’ und bringen ihn in
seine Hütte. Tatenlos entziehen sie sich der Verantwortung, weitere Hilfe zu leisten. Sie beauftragen die geistig zurückgebliebene Vendla, die auf Grund ihrer
Behinderung auch bezeichnenderweise Vela416 genannt wird, ihn zu pflegen. Unterschwellig wollen die Dorfbewohner den bösen Jonas für seine Übeltaten büßen
lassen. Nisj gerät in eine schwere Glaubenskrise, denn der Teufel selbst müsse am
Werk gewesen sein. Nils’ Frau Agda, ein treuherziges, naives Geschöpf, geht zu
Petrus, nicht nur um ihm über das zerstörte Teertal zu berichten, sondern vor allem
um ihn als Beistand für ihren vom Teufelswahn gepeinigten Nisj zu holen. Petrus
erweist sich als ein unzureichender Helfer und gerät darüber seinerseits in Zweifel.
Der anmaßende Laienprediger Blom und Petrus versuchen jeder auf seine
Weise, Nisj ein zweites Mal beizustehen. Zwischen den beiden findet eine religiöse Prinzipiendiskussion statt. Von Bloms Religionsfanatismus geblendet aber beeindruckt und aus seinem Teufelswahn geweckt, erholt sich Nisj allmählich.
Petrus muss hier eine religiöse Niederlage emotional verarbeiten.
Ahnungslos sowohl über die näheren Umstände als auch über die schwere
Verletzung des Bösewichts antwortet Petrus auf eine entsprechende Frage von
Gustav, einem der Männer, dass Jonas angezeigt werden müsse. Gustav aber verschweigt Petrus den wahren Sachverhalt. Nisjs finanzielle Notlage und Agdas
Arglosigkeit werden von dem knauserigen Kaufmann Albert ausgenutzt, als er
Agda das zerstörte Teertal für einen Spottpreis abkauft. Statt den Kaufmann zur
Rede zu stellen – wie er seiner moralisch-religiösen Überzeugung nach vorhatte –,
muss Petrus aber selbst, um seinen mit Schulden belasteten Hof nicht zu verlieren,
beschämt bei ihm eine Anleihe machen. Er rettet dadurch seinen Hof, aber er hadert mit seiner Seele.
Auf Grund unterlassener Hilfeleistung verschlimmert sich Jonas’ Verletzung
und erst als es zu spät ist, den „kalten Brand“ zu heilen, erfährt Petrus die wahren
Umstände. Bei der Totenfeier wirft Petrus den Dorfbewohnern ihr verantwortungsloses Verhalten vor und bezeichnet es als einen kollektiven Mord, muss aber
415

416

Das Anlegen eines Teertals geschieht durch eine trichterförmige, zeitaufwändige Ausgrabung im Boden (siehe SO 1986:1278). Mit der Verbrennung eines Teertals wird Teer gewonnen. Der Kohle gewinnende Kohlenmeiler ist freistehend (siehe ebd.:602). Der Aufbau
des Teertals wird im Buch auf S. 13 genau beschrieben.
Schwedisch vela Subst. <provins.> bezeichnet ein/e schwache/s, unschlüssige/s Mädchen/Frau (siehe SO 1986:1409).

180

4.DIALEKTELEMENTE

IN DREI LITERARISCHEN TEXTEN IM KONTRASTIVEN
VERGLEICH MIT IHREN ÜBERSETZUNGEN

erkennen, dass man ihm selbst – obwohl damals unwissend – seinen Rat zur Anzeige statt zur Hilfe vorhält. Gustav plagt deshalb das schlechte Gewissen. Petrus
bricht daraufhin in großer Seelennot zusammen. Als Ausdruck der Buße transportiert er unter schwierigen Umständen den Sarg mit dem Leichnam zum Friedhof in
die größere Ortschaft. Er führt mit dem dortigen Pfarrer ein intensives Gespräch,
das aber seine Schuldgefühle nicht beseitigen kann. Auf dem Heimweg kämpft er
innerlich mit sich, macht sich und die Dorfbewohner für den Tod des Schurken
Jonas moralisch verantwortlich. Im Dorf angekommen erkennt er, dass der Alltag
wieder eingekehrt ist, als ob es Jonas nie gegeben hätte.
4.5.3 Thematische Schwerpunkte und sprachliche Mittel
Als der Roman am 28. März 1953 erscheint, sind die Kritiker voller Lob (siehe B.
Holm 1998 1998:110 f.). Das Buch wird zum Bestseller des Jahres.417 So schreibt
Tykesson im BLM (1953:295 f.), dass Tjärdalen „en märklig“ ‚ein bemerkenswertes’ Buch und „en prydnad“ ‚eine Zierde’ für die schwedische Literatur ist.418
Es entspricht auch „ett djupt och stort andligt behov“ ‚einem tiefen und großen
geistigen Bedarf’. Sara Lidman präsentiert hier ihre später immer wiederkehrende
Frage über eine mögliche Solidarität mit „de oälskade“ ‚den Ungeliebten’ (Svenskt
Litteraturlexikon 1970:321, Blomqvist 1999:131) und das Judasproblem. Ist man
moralisch dazu verpflichtet, einem Ausgestoßenen beizustehen (siehe Tykesson
1953:295, Blomqvist 1999:131)? Gibt es Momente, in denen die moralischreligiöse Überzeugung preisgegeben werden kann? Lidman stellt diese Moralfragen zur Diskussion, ohne eine klare Antwort zu geben. Die Dorfbewohner verstecken sich frömmelnd hinter Bibelsprüchen, um ihr Handeln zu rechtfertigen.
Lediglich Petrus kämpft gegen diese bigotte Bibelauslegung, tappt aber dann
selbst in die Judasfalle.
Ähnlich wie Die Räuberbande beginnt Tjärdalen mit einer direkten, fast idyllischen Einführung in die Handlung:
AT:Tjärdalen

ZT: Der Mensch ist so geschaffen

Agda vaknade först och gick ut på bron i bara linnet, det var så tidigt att ingen var i farten
och kunde se henne.
Hon var frestad sätta sig på trappan och
kamma ut flätan i det mjuka solljuset.
Men Nils måste väckas.
Hon slickade pekfingret och sträckte det upp

Agda erwachte zuerst und ging im bloßen Hemd
vor die Haustür; es war so früh, daß noch niemand
unterwegs war und sie sehen konnte.
Sie hatte Lust, sich auf die Stufen zu setzen und
sich in dem weichen Sonnenlicht den Zopf zu
flechten.
Aber Nils mußte geweckt werden.

417

418

Die Erstauflage mit der für Schweden durchschnittsmäßigen Anzahl von 1 650 Exemplaren
war schnell vergriffen. Bis Ende des Jahres wurden insgesamt 21 500 Exemplare verkauft
(siehe Fahlgren 1995:92, Olsson 1990:31).
Sara Lidman selbst beschreibt heute ihre Romane aus den 1950er Jahren als „små skrivövningar“ ‚kleine Schreibübungen’, über die sie nicht gern reden möchte (siehe Källestål/Sörlin 1983:323).
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i luften. Den tycktes stå precis stilla, men om
ett litet tag kände hon ändå en aldrig så liten
svalka på södersidan.
Hon for in och tog tag i mannen.
– Vaken Nisj! Det är de grannaste väder du
kan tänk dej! Klocka jer fem. Häv dej opp nu!
He jer lugnt som i grava. (S. 7).419
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Sie leckte am Zeigefinger und streckte ihn in die
Luft, die völlig still zu stehen schien. Erst nach
einem Weilchen spürte sie einen ganz leisen
Hauch von Süden her.
Sie lief hinein und schüttelte ihren Mann.
„Wach auf, Nisch! Das Wetter ist herrlich! Fünf
Uhr. Steh auf. Draußen ist es ruhig wie im Grab.“
(S. 7).420

Nach der standardsprachlich geführten Einleitung erhält der Leser durch Agdas
spontane, dialektgeprägte Rede einen ersten Hinweis darauf, wo die Handlung
sich zutragen könnte, nämlich in einem kleinen Dorf in Nord-Schweden. Der Leser wird aber durch den fiktiven Namen Ecksträsk und den Hinweis „avlägsna
byar“ ‚entlegene Dörfer’ letztendlich über den genauen Ort der Handlung im Unklaren gehalten.421 Im weiteren Verlauf deckt sich eine kleindörfliche Umgebung
auf, in der eine dichte Atmosphäre von straffer Bibelerziehung und einfachem Leben besteht.
Die Gesamtproblematik wird nach dem Unglück mit dem Teertal angesprochen. Aus Eigennutz, aber auch als Strafe für den ungeliebten Jonas suchen die
Männer einen Grund, ihm nicht beistehen zu müssen. Sie finden eine Rechtfertigung in einem Bibelvergleich:
Ja vad fan skulle de ta sig till med karlkräket. Ingen var uppslagsrik eller talträngd.
Då man har så klådrans nog med sitt är det
inte gott att vara samaritisk av sig.
Förresten vem tog samariten hand om? Var
det en rövare som kommit i kläm. Så fan heller! (Die Männer, erl. R., S. 33).

Ja, was zum Teufel sollten sie mit dem Scheißkerl
unternehmen. Keiner von ihnen verfügte über
einen Schatz an Ideen oder eine gewandte Zunge.
Wenn man selbst bis über die Ohren in eigenen
Sorgen sitzt, wie soll man dann Samaritergefühle
aufbringen?
Übrigens: wer war es, dessen sich der Samariter
annahm? Etwa ein Räuber? Teufel nein! (S. 33).

Eine Bibelgeschichte wird hier als bloßer Vorwand genutzt, um sich ein „reines“
Gewissen zu verschaffen. Auch auf grundsätzliche Weise zeigt sich der große Einfluss der starren biblischen Erziehung, z. B. in Agdas und Bettys Benehmen. Statt
auf Petrus zu hören, lässt sich Agda von dem frömmlerischen Laienprediger Blom
überzeugen, der Nils’ epileptischen Anfall zur Teufelsaustreibung nutzt. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Mann hat Betty in der darauffolgenden Nacht
einen Albtraum, in dem Gott ihr einen Platz im Paradies nur auf Grund seiner
Gnade gewährt. In beiden Fällen fühlt sich Petrus hilf- und sprachlos, besiegt. Ein
Zwiespalt zwischen überliefertem und fortschrittlichem Denken bahnt sich an:
Om än det var fallandesot för den ene och en
dröm för den andra måste man ändå kalla det
för ett slags uppenbarelser. Aldrig får jag
419
420
421

Wenn es auch Fallsucht bei dem einen und ein
Traum bei der anderen war, mußte man es doch
eine Art von Offenbarungen nennen. Mir werden

Alle Seitenangaben für Tjärdalen beziehen sich auf die Ausgabe 1953, Bonniers förlag.
Alle Seitenangaben für den übersetzten Text beziehen sich auf die Ausgabe 1955: Der
Mensch ist so geschaffen.
Das Dorf wird im deutschen Text Birkensee genannt.
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några uppenbarelser, ser och hör ingenting.
För henne är synd och ånger påtagligt som
huvudvärk, för mej är det bara ord. (Indir./erl.
R., Petrus, S. 93).

Offenbarungen nie zuteil, ich sehe und höre
nichts. Für sie sind Sünde und Reue handgreiflich
wie Kopfschmerzen, für mich sind es nur Worte.
(S. 90).

Diese weitere Thematikebene zeigt sich in der Spannung zwischen dem rational
denkenden Petrus und dem Rest des konservativen Dorfes. Diese Spannung tritt
bei der Totenfeier für Jonas offen zu Tage. Die Männer verteidigen ihre Unterlassung, einen Arzt für Jonas zu holen, zeigen aber gleichzeitig, dass nicht nur Jonas außerhalb der Dorfgemeinschaft steht, was am Ende deutlich ausgesprochen
wird:
– Tänk dej om du i fuse ditt haver en ko som
ingenting mjölkar å dessutom jer folkelak ...
Petrus avbröt:
– En by är ingen lagård å du ska inte blanda
ihop folk å kreatur! Så fort det är frågan om en
människa måste hon få vara till, hur skrabbig
hon än är! […]
Hånrop ur hopen:
– Tänk va förmer du är än vi de nader! (S.
161ff.).

„Stell dir vor, du hättest im Kuhstall eine Kuh, die
keine Milch gibt und außerdem tückisch ist –“
„Ein Dorf ist kein Kuhstall“, unterbrach Petrus,
„und du darfst Menschen und Tiere nicht miteinander vermischen! Sobald es sich um einen Menschen handelt, muß er am Leben bleiben, wie gebrechlich er auch sein mag!“ […]
Höhnische Rufe aus dem Haufen: „Sieh an, wieviel mehr du bist als wir anderen!“ (S. 161ff.).

Petrus und die Männer verwenden einen unterschiedlichen sprachlichen Ausdruck.
Dieser Umstand zeigt hier auf die geistige Trennung der eigensinnigen Dorfbewohner einerseits und dem belesenen, aufgeklärten Petrus andererseits. Dadurch
werden die konträren Positionen verstärkt hervorgehoben; ein Verhältnis, das immer wieder im Text vorkommt.
Seine prekäre Lage, einerseits den hinterhältigen Albert für dessen Betrug an
Agda zur Rede zu stellen, und andererseits seine eigenen Nöte, von Albert Geld
leihen zu müssen, erklärt Petrus seiner Frau Betty folgendermaßen:
– Måste ut med trehundra i morgon. Jag haver icket ett öre. Min endaste utväg är Albert.
[…] Men vet du vad n’Albert gjort? Han ha
lurat av a’Agda tjärdalen för absorlut rövarpris. […] Tänk dej nu att jag går å rappar opp
han å säjer att nu får du vara så god å betala
hederligt för dalvirket. […] Kan jag sen komma å säja hördudu vill du vara galant å låna
mej trehundra. Eller om jag lånar av honom
ikväll och tiger – kan jag då imorgon ansätta
honom om tjärdalen? (Petrus, S. 167).

„Muß morgen mit dreihundert fort. Ich habe nicht
einen Öre. Mein einziger Ausweg ist Albert. […]
Aber weißt du, was Albert getan hat? Er hat Agda
den Teermeiler für einen Räuberpreis abgeluchst.
[…] Stell dir vor, ich ginge jetzt zu ihm und sagte
ihm meine Meinung und verlangte von ihm, daß er
Nisch das Meilerholz ehrlich bezahlt. Kann ich
dann nachher kommen und sagen: Hör mal, du –
willst du so gut sein und mir dreihundert borgen?
Oder wenn ich heute von ihm borge und schweige,
kann ich ihm dann morgen wegen des Teermeilers
Vorhaltungen machen? […]“ (S. 167).

Petrus schwenkt hier in seinen schnörkellosen Heimatdialekt um, damit Betty sofort versteht, worum es sich handelt. Als Petrus später versagt hat, macht er sich
starke Vorwürfe:
Petrus bara stirrade – inte sant jag ville det
inte jag gjorde det inte jag drömmer det kan

Petrus stierte – es ist nicht wahr, ich wollte es
nicht, ich tat es nicht, ich träume, es kann nicht
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inte ske varför kan jag inte tala jag dör i denna
stund om jag inte kan ta tillbaka förklara rätta
till det kan inte vara för sent jag är en judas en
ljugare. (Indir./erl. R., Petrus, S. 191).
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sein, warum kann ich nicht sprechen, ich sterbe
gleich auf der Stelle, wenn ich nicht zurücknehmen, erklären, berichtigen kann, es kann nicht
sein, zu spät, ich bin ein Judas, ein Lügner. (S.
192).

Lidman benutzt hier eine auffällige satzzeichenlose Sprache, die Petrus’ überstürzte Gedanken trefflich ausdrückt, seine moralische Reue zeigt, die aber das
Geschehene nicht ungeschehen machen kann.
Das übergreifende Thema dieses Romans, die individuelle und kollektive
Schuldfrage (siehe B. Holm 1998:95), kann nur vor dem Hintergrund einer strengen biblischen Erziehung verstanden werden. Im nördlichen Teil Schwedens war
seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Evangeliska Fosterlandsstiftelsen422 ‚Evangelische Vaterlandsstiftung’ die leitende und alles beeinflussende Religionsgemeinschaft. Einer der wichtigsten Führer und Prediger dieser Erweckungsbewegung
war Carl Olof Rosenius423 (siehe Marklund 1990:47).424 Die Bewegung wird durch
Ernst, Bibelfestigkeit und dunkle Farben gekennzeichnet (siehe ebd.:50). Die Strafe Gottes hängt über jedem, der sich nicht an diese Lehre hält (siehe in diesem
Sinne Franks Thematisierung des konservativ-strengen Katholizismus in der Räuberbande, 4.4.3).
Um dem Leser diesen regionalen Hintergrund auch sprachlich deutlich vor
Augen zu führen, lässt Sara Lidman in erster Linie die Menschen in ihren Dialogen die heimatlichen Dialektmerkmale benutzen. Hier kommt das einfache Bauernleben beim gemeinsamen Backen in der Backstube oder die vertrauliche Stimmung bei den Stallarbeiten zum Ausdruck. Aber auch in der Erzählerrede verwendet Lidman viele Dialektismen als auffällige Markierungen, um eine realistische
Stimmung und die Zusammengehörigkeit der Figuren zu zeichnen. Eingeflochten
sind viele Zitate und Klänge aus der Bibel, die ebenso regional verankert sind
(siehe Widmark 1996:49). Das Milieu wird zudem aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Mal sieht es der Leser aus Agdas Perspektive, mal aus
Petrus’, mal aus der der Männer oder der übrigen Dorfbewohner. So entsteht
schließlich ein breitgefächertes Bild von dem Lebensbereich und der Gedankenwelt der Romanfiguren (siehe Kerber 1989:9).
Sara Lidman benutzt eine Sprache, die bei der Erscheinung des Romans großes
Aufsehen erregte. Es gibt vielfältige Versuche, ihre Sprache zu beschreiben. Tykesson (1953:295) nennt sie „ett kärvt och friskt språk“ ‚eine herbe und frische
Sprache’. Für Gösta Holm stellt sie sogar „en stilistisk eruption“ ‚eine stilistische
Eruption’ (Holm 1962:136) dar. Im Svenskt Litteraturlexikon (1970:321) wird ihre
422
423
424

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen wurde 1856 in Stockholm gegründet (siehe Marklund
1990:47).
Vgl. z. B. S. 143 in Tjärdalen.
In ihrem Eisenbahnepos schildert Sara Lidman viele der Predigerfiguren (siehe Marklund
1990:110).
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Sprache als „en snabb prosa, buren av en språklig lust“ ‚eine schnelle Prosa, von
einer sprachlichen Lust getragen’ beschrieben. Olsson (1990:46) schließlich wird
lyrisch: „prosan formar sig till en sång“ ‚die Prosa bildet einen Gesang’.425
Die Linguisten sind sich darin einig, dass der Dialekt das grundlegend Tragende in Lidmans Werk ist (siehe B. Holm 1998:100). Insbesondere der Dialektologe
Karl-Hampus Dahlstedt hat sich mit Lidmans Dialektbenutzung in ihren Romanen
auseinandergesetzt. Vor allem in seinem Aufsatz „Folkmål i rikssvensk prosadiktning. Några synpunkter med utgångspunkt från Sara Lidmans Västerbottensromaner“426 macht er eine strukturierte Analyse und Zusammenstellung der Dialektelemente und der wichtigsten Dialektlexeme, die in Regnspiran vorkommen,
aber auch Tjärdalen wird berücksichtigt. In dieser Studie sieht Dahlstedt (1959:
120) die Aufgabe des Dialekts darin, „att det [bygdemålet] manar fram en säregen
miljö och det bidrar till att forma en personlig litterär stil“.427
Wie es um die Mitte der 1950er Jahre – 35 Jahre nach der Übersetzung der
Räuberbande ins Schwedische – mit der Übersetzung von Dialektelementen ins
Deutsche aussieht, wird die folgende Analyse zeigen. 1955 erschien in Deutschland die erste Auflage der Übersetzung (zu den unterschiedlichen Titeln, siehe
Fußnote 397).428 Die Übersetzerin heißt Hilda von Born-Pilsach. Sie hat viele
Werke insbesondere Erik Axel Karlfeldts ins Deutsche übertragen (siehe Quandt
1987-88, Band 3:1148-1170). Ein weiteres von ihr übersetztes Werk von Lidman
ist Hjortronlandet.
Wie bei dem kontrastiven Vergleich des deutschen Romans mit seiner Übersetzung werden auch hier zeitgenössische Wörterbücher und Lexika beider Sprachen als Hilfsmittel herangezogen (siehe 4.3). Die Charakterisierung des nordvästerbottnischen Dialekts soll nun als Ausgangspunkt für das Verständnis der
Übersetzungsthematik dienen.

425

426
427
428

Eingehende linguistische und stilistische Interpretationen zu Lidmans Sprache in Tjärdalen
liefern G. Holm (1962) in einem Aufsatz, ebenso Widmark (1991, 1996) in zwei Aufsätzen
und B. Holm (1998:91-108) in ihrem Buch über Sara Lidman.
‚Die Mundart in der reichsschwedischen Prosa. Einige Aspekte ausgehend von Sara Lidmans
Västerbotten-Romanen’
‚dass er [der Dialekt] ein sonderbares Milieu hervorruft und einen persönlichen literarischen
Stil formt’
Nach Auskunft des Nachfolgeverlags der Herbig Verlagsbuchhandlung ist kein Archivmaterial aus der Zeit der ersten Auflage vorhanden. Die 2. Auflage 1967 erschien in der damaligen DDR in 20 000 Exemplaren, die dritte Auflage 1974 in 15 000 Exemplaren. Für
DDR-Verhältnisse sind diese Zahlen als etwas über dem Durchschnitt zu bewerten. Diese
Angaben wurden mir freundlicherweise von Stephan Koranyi, Reclam-Verlag, Ditzingen,
mitgeteilt.
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4.5.4 Kontrastiver Vergleich der Dialektcharakteristika mit ihren
Übersetzungsvarianten
Der Roman Tjärdalen spielt in einem Dorf namens Ecksträsk. Dieses Ecksträsk
steht für Sara Lidmans Heimatdorf Missenträsk. Das Dorf Missenträsk gehört zur
Gemeinde Jörn und liegt wie erwähnt im nordwestlichen Västerbotten, einer so
genannten Landschaft im Norden Schwedens. In dieser Region hat geografische
Isolierung zur Erhaltung alter Sprachzustände des Schwedischen beigetragen.
Durch ausgeprägte sprachspezifische Merkmale hebt sich dieser Dialekt deutlich
von der Reichssprache ab.
Die heimatliche Mundart Lidmans, der Jörn-Dialekt, gehört zu den nordvästerbottnischen Dialekten (siehe Karte 4 im Anhang), die sich in den großräumigen
Verband des Norrländischen eingliedern. Das Nordvästerbottnische hat viele selbständige Merkmale, aber auch viele mit angrenzenden Gebieten gemeinsam. Einheitlich für Norrland spielt die sog. „vokalbalans“ (siehe Fußnote 181), eine Vokalveränderung in der Endsilbe auf Grund der Quantität des Stammvokals,429 eine
große Rolle. Diese aus dem Altschwedischen stammende phonologische Entwicklung ist die Ursache zu markanten in Norrland noch bestehenden Dialektmerkmalen. Es bedeutet für das nördlichste Norrland, dass Wörter in zwei Gruppen eingeteilt werden: Abhängig von der Quantität des Stammvokals erscheinen
zweisilbige Wörter einerseits mit Erhaltung, andererseits mit Schwächung oder
Wegfall der Endung (siehe Dahlstedt/Ågren 1980:241 f., 266). Dies trifft vor allem auf den Hauptteil der Substantive und Verben zu (siehe Dahlstedt 1971:10).
Die Auswirkungen sind sowohl phonetisch-phonologischer wie morphologischer
Art.430 Wie sie alle von Sara Lidman schriftlich realisiert werden, zeigt die folgende Präsentation.

429

430

Dieser Vorgang bedeutet, dass die Qualität des Endsilbenvokals von der Quantität des
Stammvokals abhängt: In zweisilbigen Wörtern führt ein langer Stammvokal zur Abschwächung bzw. Wegfall des Endsilbenvokals, kurzer Stammvokal führt zu einem volltonigen
Endsilbenvokal. Zur vollständigen Erläuterung dieses Terminus vgl. Bergman 1970:42, Pettersson 1996:201, Wessén 1954:38 f., 1962:54 f. Dahlstedt/Ågren (1980:242) zählen heute
die Grenze dieser Erscheinung zum Süden hin als eine ganz wichtige Dialektgrenze: „Dess
sydgräns i Sverige […] måste räknas som en viktig dialektgräns“; zum Verbreitungsgebiet,
vgl. Karten ebd.:238, 239, vgl. auch Karte bei Pettersson (1996:202).
Zu den Auswirkungen dieses Vorgangs unter besonderer Berücksichtigung des nördlichen
Norrlands, vgl. Pamp 1978:136-47.
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Phonetisch-phonologische Elemente
1) Im Roman Tjärdalen kommen auffallende Vokalverdoppelungen vor. Sie stehen für zirkumflektierte Lautungen, die für das Västerbottnische typisch
sind.431
Diese charakteristischen Lautungen sind ursächlich eine Folge der Einwirkung der
Quantität des Stammvokals. Wenn in zweisilbigen Wörtern mit langer Stammsilbe
der Endungsvokal bzw. die Endung wegfällt, kann der Stammvokal als Ausgleich
gedehnt, sozusagen verdoppelt werden. Diese Verlängerung äußert sich beim
Sprechen durch einen „zusammengesetzten Druck“, der eben Zirkumflex oder
Zirkumflektierung genannt wird (siehe Bergman 1970:228).432 Um diese lautliche
Eigenheit graphematisch zu kennzeichnen, wird der Vokal verdoppelt. Die Zirkumflektierung gilt für Substantive und auch für Verben als Prädikat nicht nur im
Präsens Singular sondern auch im Plural, denn die Numeruskongruenz der Verben433 ist in den nordvästerbottnischen Mundarten erhalten (siehe Dahlstedt
1959:156; siehe „Morphologische Elemente“, Punkt 6, S. 200 f.), d. h. das unten
zitierte Beispiel, Präs. Pl. der Verben, lautet in die Standardsprache übertragen: de
flyga. Die folgende Zusammenstellung zeigt anschließend das wiederholte Vorkommen apokopierter Infinitivformen mit Zirkumflex. Für Adjektive in pluraler
prädikativer Stellung434 folgt die analoge Bildung (siehe Dahlstedt 1959:157, vgl.
auch Dahlstedt/Ågren 1980:267).435 Schließlich kommen einige wenige Einzelformen vor.
431

432

433
434

435

Vgl. Karte Nr. 3 in Dahlstedt/Ågren 1980:238. Das Gebiet der Zirkumflektierung erstreckt
sich über Västerbotten, Norrbotten und den östlichsten Teil Lapplands; vgl. auch die neuere
Karte 2 in Nordnorrländsk dialektatlas. Dort wird das Verbreitungsgebiet dieser Erscheinung mit Västerbotten und Norrbotten vermerkt (siehe Hansson 1995:Karte 2). Vgl. auch
Larssons Dissertation aus dem Jahr 1929:6, 8.
Bergman (1970:228): „en förlängning av föregående stavelses vokal, som uttalas med sammansatt tryck […] s. k. cirkumflex“ ‚eine Verlängerung des Vokals der vorausgehenden Silbe, der mit einem zusammengesetzten Druck […] einem sog. Zirkumflex gesprochen wird’
(vgl. auch Dahlstedt 1959:154, Dahlstedt/Ågren 1980:244, Fußnote 1, Hansson 1995:15, 51,
Wessén 1954:39).
Vgl. Fußnote 325 mit Erläuterung unter 4.4.4, S. 119 f.
Im Unterschied zu den südlichen norrländischen Dialekten halten die nordvästerbottnischen
Mundarten die Pluralflexion der Adjektive in prädikativer Stellung aufrecht: ersichtlich an
der Zirkumflektierung dem är klook, was dem standardsprachlichen de är kloka entspricht
(siehe Dahlstedt 1959:157).
Vgl. zu diesem Thema die Feststellung Bergmans (1971:42), dass „adjektivet inte böjs i plural [i Norrland] när det står som predikatsfyllnad“ ‚das Adjektiv in prädikativer Stellung [in
Norrland] im Plural nicht flektiert wird’. Dahlstedt/Ågren (1980:267) erklären dieses Erscheinungsbild: „I flerstaviga ord, som ju inte får vokalfördubbling vid bortfall av ändelsevokalen, har adjektivens predikativa flertalsformer kommit att helt sammanfalla med entalsformerna: […].“ ‚In mehrsilbigen Wörtern, die ja keine Vokalverdoppelung beim Wegfall
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Im vorliegenden Untersuchungstext sind u. a. folgende zirkumflektierte Formen zu finden:
•

Subst.:

•

Verb:
Präs. Sg.: du ... dröömm < drömmer ‚du ... träumst’; a’Vendla ... kliiv < kliver ‚die
Vendla ... stapft’
Präs. Pl.: dem flyyg < flyga ‚die fliegen’; dem sääj < säga ‚die sagen’; kräken ...
bryyt bena < bryta ‚die Viecher brechen sich ... die Knochen’
Infinitiv: han få liigg < ligga ‚er bleibt liegen’; he vill sääj < säga ‚es soll heißen’;
kan du väänt < vänta ‚kannst du warten’; glöm int frååg < fråga ‚vergiss
nicht zu fragen’; du må ... siitt < sitta ‚du kannst ... sitzen’; vem ska
mjöölk < mjölka ‚wer soll melken’

•

Präd. Adj.:

•

Sonstige: någen aann < någon annan ‚jemand anders’
bå-uut-å-iinn < både ute och inne ‚sowohl draußen wie drinnen’
för lääng < för länge ‚zu lange’
voor < vore ‚wäre’

kviinn < kvinna ‚Weib’; väärm < värme ‚Wärme’; bloom < blomma
‚Blume’; gåång < gång ‚Mal’

dem som ... vara klook < kloka ‚die, die ... klug sind’; va stoor < stora ... ni
karlar vara ‚wie groß ... ihr Kerle seid’

AT: Tjärdalen
1. – Va säj du kviinn, räck int det här? (Petrus,
S. 57).
2. – Du hör aldri va jag säj! Du bara sitt å
dröömm! (Greta, S. 54).
3. – Men dem flyyg ju högt oppi lufta. […]
(Vendla, S. 70).
4. Men he kan vara fara för live om han få
liigg. (Indir./erl. R., Tore, 36).
5. […] så hädanefter tro ja va ja vill på va dem
sääj dem som ska hetes vara så klook. (Indir./erl. R., Agda, S. 177).

ZT: Der Mensch ist so geschaffen
„Was sagst du, Agda, reicht das noch nicht?”
(S. 57).
„ Du hörst überhaupt nicht hin, wenn ich was
sage! Sitzt bloß da und träumst!“ (S. 54).
„Aber die fliegen doch hoch oben in der Luft
[…]“ (S. 68).
Aber es kann lebensgefährlich werden, wenn er
so liegenbleibt. (S. 37).
[…] künftig glaube ich nur, was ich will, von
dem, was die sogenannten Klugen behaupten.
(S. 178).

Die obigen und folgenden Hervorhebungen im AT sind von mir, um die jeweiligen Elemente zu kennzeichnen.
Die im ZT von mir markierten Wörter betrachte ich als deutsche dialektal/regionale oder allgemein sprechsprachliche verschriftete Formen (siehe Hinweis zum Text Die Räuberbande, S. 114).

Sara Lidman setzt diese prägnante Lautung, erkennbar an der Schreibung, mit
großer Frequenz ein, aber nicht immer sichtbar, wie u. a. im ersten Beispiel säj
und räck (siehe „Morphologische Elemente“, Punkt 5, S. 198 f.) wie auch säj und
sitt im zweiten. Das entspricht jedoch der alltäglichen Aussprache, in der die zirkumflektierte Lautung nicht immer eingehalten wird (siehe Dahlstedt 1959:154,
des Endungsvokals erhalten, sind die prädikativen Pluralformen der Adjektive mit den Singularformen zusammengefallen: […].’
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Dahlstedt/Ågren 1980:244). Zusammen mit weiteren Dialektelementen (s. u.) erscheint der Originaltext als stark mundartlich akzentuiert und individuell geprägt.
Im ersten Beispiel wird dieses als räumlich begrenzt markierte Element im ZT getilgt und dafür der Vorname eingesetzt. In Beispiel 2 der Übersetzung fällt ein in
der gesprochenen Sprache vorkommendes Auslassen des Personalpronomens du
auf, was ebenso im Text Die Räuberbande als allgemein sprechsprachlich markiertes Mittel im Dialog genutzt wird. Als weiteres sprechsprachliches aber nicht
räumlich begrenztes Mittel kann das Demonstrativpronomen die in Beispiel 3 gewertet werden. Das Beispiel 4 wird standardsprachlich übersetzt.
Die zitierten übersetzten Beispiele sind standardsprachlich, teilweise gehoben
und könnten für den gesamten Sprachraum des Deutschen gelten. Einen sprachlich/stilistischen Kontrast zwischen Dialekt und Standardsprache wie im Originaltext oder einen regionalen Akzent kann man nicht feststellen.
2) Eine mundartliche Aussprache zweier „Formwörter“ wird im Roman
schriftlich realisiert:
•

Präs. Sg. des Verbs vara ‚sein’:
jer < är: du jer = du är ‚du bist; hon/han jer = hon/han är ‚sie/er ist’

•

3. P. Neutr. Sg. Nom./Akk.436 des Pronomens det ‚es’:
he < det: kan du int […] sääj he ... ... ‚kannst du es […] nicht sagen ...’; nog var he
väl otur, att ... ‚das war doch wohl ein Pech, dass ....’
besonders in der Verbindung he jer = det är ‚es ist’

1. […] hör nu på drottninga nu jer hon viktig i
truten. (Indir./erl. R., Petrus, S. 52).
2. – Du jer klöst oppi ansikte stinta. Va vill he
sääj? (Tekla, S. 71).
3. – Men jer he verkligen a’Agda som är ute
och kliver437. […] (Petrus, S. 57).

[…] Hört, hört, die Frau Königin, wie wichtig sie
sich macht. (S. 52).
“Dein Gesicht ist zerkratzt, Mädchen. Was soll
das heißen?“ (S. 69).
„Da kommt ja die Agda, immer ’rein, Mädchen.
[…]“ (S. 56).

Was hier als eine so genannte Brechung (siehe Wessén 1962:21 ff.) zum Ausdruck
kommt (siehe Larsson 1929:11) – die standardsprachliche Verbform är ‚ist’ wird
mundartlich jer – ist eine typisch västerbottnische phonologische Erscheinung und
bildet zusammen mit dem Pronomen he für det ‚es’ die Verbindung he jer (siehe
Dahlstedt 1959:132).438 Diese Verbindung prägt den gesamten Text vom Anfang
bis zum Ende. Auf Grund der großen Frequenz gibt sie ihm einen besonderen stili436

437

438

Im Unterschied zum heutigen Schwedisch, das nur eine gemeinsame Form, genannt Objektsform, für die zwei Kasus Akkusativ und Dativ kennt, behalte ich die älteren Bezeichnungen
Akkusativ bzw. Dativ bei, um die dialektalen Kasusverhältnisse darzustellen.
Die Autorin lässt Petrus hier wenig Dialekt sprechen: kein Zirkumflex bei kliver, nur einmal
das mundartliche jer. Vgl. dagegen eine spätere Stelle im Text, dort spricht Petrus fast den
gleichen Satz: – Int jer he väl a’Vendla själven som jer ut å kliiv! (S. 133).
Unter der Bezeichnung „formord“ ‚Formwörter’ versteht Dahlstedt (1959:132) „pronomen,
hjälpverb o. dyl.“ ‚Pronomen, Hilfsverben u. Ä.’.
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stischen Zusammenhalt, dessen Ausdruck vom Leser rasch wiedererkannt und von
ihm leicht verstanden wird (siehe ebd.:132).439 Wie man aus der Übersetzung der
Beispiele – stellvertretend für das restliche Material –, ersehen kann, wird dieser
Aspekt in der Zielsprache nicht umgesetzt. Die Verwendung eines Artikels
- hier die - bei Eigennamen (siehe „Syntaktische Elemente“, Punkt 3, zum Text
Die Räuberbande, S. 130 f.) und ein räumlich nicht begrenztes sprechsprachliches
’rein sind die einzigen Andeutungen einer nicht standardsprachlichen Rede. Die
Schreibweise mit Apostroph, um ausgelassene Wortteile zu kennzeichnen, werden
ab und zu an anderer Stelle ausgeführt: ’rum = herum, soll’s = soll es, ’reingehen
= hereingehen, ’rausgezogen = herausgezogen, noch ’ne = noch eine und du’s =
du es.
3) Reste einer basisdialektalen, allgemeinen Nasalierung bestimmter Vokale vor
den Nasalkonsonanten -n, -m und -ng im südlichen440 Västerbotten (siehe Dahlstedt/Ågren 1980:258)441 werden in folgender auffälliger Schreibweise im Text
erkennbar:
•

nångting für standardsprachlich „någonting“ = sprechsprachliche Variante „nånting“
‚etwas’

1. – Finns he int nångting jag kan hjälpa dej
med? (Petrus, S. 63).
2. – […] Men isåfall kan vi int göra nångting
åt he nu. […] (Gustav, S. 164).
3. […] om bara han kunde tala om nångting
för mej nån gång. […] (Indir./erl. R., Agda,
S. 177).

“Gibt es nichts, womit ich dir helfen kann?” (S.
63).
„[…] Dagegen ist jetzt nichts mehr zu machen.
[…]“ (S. 163f.).
[…] wenn er mir nur hie und da mal etwas sagen
würde. […] (S. 177).

Alle drei zitierten Beispiele werden mit standardsprachlichen Entsprechungen
übersetzt. In der Fortsetzung von Gustavs Rede, Beispiel 2, kommt eine weitere
Nasalierung zum Ausdruck: tjangser ‚Chancen’. Diese graphematische Realisierung der Sprechweise steht jedoch für das standardsprachliche aus dem Französischen mit ursprünglicher Nasalierung entliehene chans. Hierzu kann auch die
Schreibweise sjangtil(t) für gentil(t) ‚nobel’ gezählt werden, die später im Text
vorkommt. Diese schriftliche Markierung passt besser zum vorhergehenden nångting, zum sozialen Milieu und dem Lokalkolorit als die standardsprachlich geschriebenen chanser oder gentil(t). Die übereinstimmende schriftliche Realisie439
440
441

Vgl. dazu Widmarks (1991:109) stilistische Erläuterung zu Lidmans Benutzung von standardsprachlich det är an nicht erwarteten Stellen im Text.
Nach Auskunft des Dialektarchivs in Umeå ist die Nasalierung im südlichen Västerbotten
heute nicht mehr erhalten. Vielmehr ist diese Erscheinung nordvästerbottnisch.
Bei seiner jetzt klassischen Dialektuntersuchung im Dorf Älvdalen in Dalarna aus dem Jahr
1909 stellt Levander auch dort eine starke Nasalierung bestimmter Vokale fest (siehe Levander 1909:47). Nach einer neuen, noch nicht veröffentlichten Untersuchung „Swedia 2000“
bestätigt sich diese Tatsache für heute (siehe Svenska Dagbladet: 13.10.02).
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rung dieser zwei verschiedenen Wortformen verstärkt die dialektale Aussprache.
Der deutsche Text ist standardsprachlich.
4) Weitere regionale Erscheinungsformen
Über die bisher behandelten Formen hinaus sind zwei weitere typisch dialektale
phonetisch-phonologische Erscheinungen zu beobachten. Erstens, dass ein standardsprachliches [o] mit dem basisdialektalen [a] wiedergegeben wird: pajk442 <
pojke ‚Junge’, was in Ångermanland und Västerbotten vorkommt (siehe Dahlstedt/Ågren 1980:257, Wallström 1943:113). Zweitens die Form människ’ für
människa ‚Mensch’, die nach Dahlstedt (1959:135 f.) eine „mer genuin“, also ursprünglichere Form ist. Diese apokopierte Form kommt insgesamt siebenmal vor.
Neben den hier aufgeführten phonetisch-phonologischen Elementen kommt,
und zwar nicht nur in der direkten Rede, eine große Zahl großräumig markierter
Erscheinungen vor, wie Synkopierungen, Assimilationen und Apokopierungen
(siehe entsprechende „Phonetisch-phonologische Elemente“ für Die Räuberbande,
S. 114 ff.). Auffallend häufig ist die -t-Apokope, die in der bestimmten Form
Neutr. Sg. und in der Supinumform/Partizip Perfekt-Form443 der Verben mit großer Frequenz vorkommt (siehe Dahlstedt 1959:155, Wessén 1954:31), z. B. huse =
huset ‚das Haus’, fele = felet ‚der Fehler’, åre = året ‚das Jahr’, brute = brutet ‚gebrochen’, vari = varit ‚gewesen’, ändra = ändrat ‚geändert’. Dieser -t-Wegfall ist
überwiegend für Mittel- und Nordschweden charakteristisch (siehe Bergman
1970:224, Wessén 1954:31). Der häufigste Wegfall ist die mundartliche -eApokope der Negation inte: int ‚nicht’ (siehe Pamp 1998:173, Widmark 1996:51).
Die allgemein sprechsprachlichen Assimilationen lessamt = ledsamt ‚jmdm.
Leid tun, Schade sein’, vafför = varför ‚warum’, morron = morgon, ‚Morgen/morgen’, die Reduktion von Konsonant und Vokal in söndan = söndagen ‚der
Sonntag’, nån = någon ‚jemand’, såna = sådana ‚solche’, sen = sedan ‚dann’ u. a.
m. sind erwähnenswerte Stilmittel. Diese sonst in der Schriftsprache nicht sehr
frequenten Erscheinungen, die bei Liljestrand und Larsson unter deren Definition
von talspråk ‚gesprochener Sprache’ fallen (siehe 4.1.3, S. 84) ergänzen die
mundartliche Artikulation.
Wie man aus dem Vorausgehenden sehen kann, nutzt Sara Lidman wie Leonhard
Frank reichlich ihre heimatlichen Sprachmöglichkeiten, um die Gestalten im Roman milieugetreu erscheinen zu lassen. Hier können besonders die auffällige
västerbottnische zirkumflektierte Lautung und die unterostfränkischen monophthongischen Lautungen miteinander verglichen werden. Lidman zeichnet mit
442
443

Vikström (1956:214) beschreibt die Schwierigkeit, die västerbottnische phonetische Realisierung des Vokals in pojk graphematisch festzuhalten.
Supinum: eine aus dem Partizip Perfekt entstandene Form, die zusammen mit dem Hilfsverb
ha(va) ‚haben’ gebraucht wird.
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diesen Dialektcharakteristika ihre Figurenporträts durch eine besondere Aura und
persönliche Nähe aus. Wenn die Autorin auch nicht immer konsequent die Elemente benutzt – wie auch Leonhard Frank nicht –, so gibt doch ihre mit großer
Frequenz eingesetzte dialektale Artikulation den Protagonisten eine starke Identifikation als Mitglieder eines gemeinsamen Lebensraums. Diese Textgestaltung
ruft auch beim Leser gerade diese Verbundenheit hervor. Von alledem ist in der
Übersetzung auf Grund fehlender entsprechender oder anderer sprachlicher Mittel
wenig zu spüren. Bis auf einzelne Ausnahmen wird in der Übersetzung durchgehend die standardsprachliche Varietät des Deutschen verwendet. Diejenigen
Stellen im AT, wo Kontraste Dialekt : schwedische Reichssprache vorhanden
sind, werden dadurch nivelliert.

Morphologische Elemente
1) Einige für die Schriftform ungewöhnliche Kasusformen erscheinen im Text:
•

han für honom ‚ihn’ (Akk., 3. P. Sg. Mask.):
sköt om han ‚pflege ihn’; låt han ligga där ‚lass ihn dort liegen’; varifrån bar dem
han ‘von wo trugen die ihn’; vi som bar hem han ‚wir, die wir ihn nach Hause trugen’; jag kan gå efter han ‚ich kann ihn holen gehen’

•

’na für henne ‚sie’ (Akk., 3. P. Sg. Fem.):
genom’na = genom henne ‚durch sie’; såg du’na = såg du henne ‚hast du sie gesehen’; sätt’na = sätt henne ‚setz’ sie’

•

’ne für det ‚es’ (Nom./Akk., 3. P. Sg. Neutr.):
vore ’ne ju bra = vore det ju bra ‚wär’s ja gut’; vi hava ’ne = vi har det ‚wir ham’s’

•

dem für de ‚sie’ (Nom., 3. P. Pl.)
men dem kan ta hans gård ‚aber die können ihm seinen Hof nehmen’; dem får ett anfall ‚die bekommen einen Anfall’; dem dräper sina offer ‚die töten ihre Opfer’; dem
tjänar storkovan ‚die verdienen eine Menge Kohle’

1. Låt han ligga där och ruttna i sitt hål! (Kollektive erl. R. der Dorfbewohner, S. 47).
2. – Men när såg du’na sist ida? (Greta-Kajsa,
S.144).
3. Sen vore ’ne ju bra om n’Nisj kunde få ihop
till en ny tjärdal åt vårn. (Koll. erl. R., S.
176).
4. – […] Men du vet själven huru knapert vi
hava ’ne. (Ein Mann, S. 162).
5. Det där är inte normalt, inga andra djur gör
så där, dem dräper sina offer fortast möjligt
och äter upp dem för att kunna leva. (Indir./erl. R., Petrus, S. 125).

Laß ihn dort liegen und in seinem Loch verfaulen! (S. 46).
„Aber wann hast du sie heute zuletzt gesehen?”
(S. 143).
Und danach könnte man ja dran denken, daß der
Nisch zum nächsten Frühling zu einem neuen
Teermeiler kommt. (S. 176).
„ […] Aber du weißt selbst, wie knapp wir es
haben.“ (S. 162).
Das ist doch nicht regelrecht, kein anderes Tier
tut das, es tötet sein Opfer so schnell wie möglich
und frißt es auf, um leben zu können. (S. 123).
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Unter den Dialektelementen Leonhard Franks wurde eine Vereinheitlichung der
Kasus (siehe unter „Morphologische Elemente“ im Text zu Die Räuberbande, S.
123 f.) für das Unterostfränkische festgestellt. Im västerbottnischen Dialekt dagegen gibt es erhaltene Kasusmarkierungen, die v. a. in der schriftlichen schwedischen Standardsprache nicht (mehr) vorhanden sind.444 Alte schwedische Akkusativformen hana bzw. hann der Personalpronomina hon und han ‚sie, er’ (siehe
Wessén 1962:106, vgl. auch Cederschiöld 1919:60) sind in nordschwedischen
Dialekten und in der Alltagssprache445 erhalten. Das Beispiel 1 zeigt die maskuline
Akkusativform han446 und das Beispiel 2 die feminine Akkusativform ’na (siehe
Dahlstedt 1959:135, 158)447. Die Beispiele 3 und 4 zeigen den Allomorph ’ne für
Nom. bzw. Akk. Neutr. det ‚es’ (siehe Bolander/Hene 1976:20 f.). Diese alten
Formen werden von Sara Lidman immer wieder eingesetzt.448 Sie werden alle mit
regional unmarkierten Entsprechungen im ZT wiedergegeben. Das Beispiel 3 zeigt
eine Umschreibung.
Im fünften Beispiel erscheint mitten im standardsprachlichen Text das dialektale dem für die 3. Pers. Pl. Nom. de ‚sie’. Der Zusammenfall mit der standardsprachlichen Objektsform = Akkusativ wird gleich anschließend – äter upp dem –
ersichtlich. „Pronomenet dem i nom. och ack. är en egenhet typisk för folkmål
och regionalt riksspråk i Västerbotten.“449 (Dahlstedt 1959:155. Hervorhebung im
Original; siehe auch Bergman 1952:147, 1971:25, Thelander 1996:172 f., Widmark 1996:51). An beiden Stellen in der Übersetzung wird der Numerus verändert, vermutlich in verallgemeinernder Absicht (siehe Freund/Sundqvist 1988:
*194), dabei geht das dialektale Element verloren. Lidman benutzt aber neben dem
auch die für beide Kasus räumlich größer vorkommende gesprochene Variante

444
445

446
447

448

449

Pettersson (1996:150-154) beschreibt, wie das Vierkasussystem bis Ende des 15. Jahrhunderts zum größten Teil verschwindet.
Vgl. die Feststellung Cederschiölds (1919:60): „Dessa objektsformer av tredje personens
pronomen […] ha inom nutida skriftspråk utmönstrats med sådan stränghet, att de börjat
undvikas t. o. m. i samtalsspråket.“ ‚Diese Objektsformen der Pronomina dritter Person […]
sind in der heutigen Schriftsprache mit solcher Strenge verdrängt worden, dass sie sogar in
der gesprochenen Sprache gemieden werden.’
Standardsprachlich wurde der Akkusativ han durch die alte Dativform honum ‚ihm’ - heute
honom - ersetzt (siehe Wessén 1962:130 f., siehe auch Bergman 1970:78).
Dahlstedt (1959:135, 158) meint, die Formen ’na und ’an gehören zur ‚regionalen gesprochenen Reichssprache’ „regionalt rikstalspråk“, die eigenen västerbottnischen Formen sind
’a und ’n.
Holm (1962:144 f.) weist darauf hin, dass im Västerbottnischen weitere alte Kasusformen
noch voll im Gebrauch sind. Er vermutet, dass Lidman sie aber wohl aus Rücksicht auf die
Leser nicht verwendet.
‚Das Pronomen dem ‚sie’ in Nom. und Akk. ist für die Volkssprachen und die regionale
Reichssprache in Västerbotten eine typische Eigenheit.’
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dom450 bzw. die standardsprachlich verschriftete de für Nom., z. B. auf S. 23: „För
i annat går dom inte utanpå mig!“451 oder S. 51: „Det är de i sin fulla rätt att göra
[…]“452. Diese scheinbare Inkonsequenz könnte mehrdeutig auf den Leser wirken,
aber auch auf die stilistischen Möglichkeiten der Variation aufmerksam machen.
Indem in der Übersetzung in allen zitierten Beispielen standarddeutsche Kasuskonstruktionen verwendet werden, geht die Auffälligkeit der AS-Dialektmarkierungen verloren.
Darüber hinaus wird im Text eine auffallende Genitivform benutzt, die mit
dem Genitiversatz in deutschen Dialekten zu vergleichen ist (siehe „Morphologische Elemente“, Punkt 2, zum Text Die Räuberbande, S. 124 f.). Nach dem Muster
golvet hans n’Jonas (S. 69)
‚der Fußboden seiner dem Jonas’

bokhyllan hans n’Petrus (S. 85)
‚das Bücherregal sein’s dem Petrus’

sind noch drei weitere Beispiele vorhanden. Diese Genitivkonstruktion muss laut
Dahlstedt (1959:130) als ein Hyperdialektismus betrachtet werden, also eine
Form, die „unkorrekt“ dialektal ist.453 Einem dieses Dialekts unkundigen Leser
werden die tatsächlichen Verhältnisse vermutlich verborgen bleiben. Lidmans auffallende Ausdrucksweise vermittelt ihm jedoch noch deutlichere dialektale, ja
exotische Eindrücke. In der Übersetzung erscheint einmal der deutsche Genitiversatz: dem Nisj sein Teermeiler (S. 154).

450

451
452
453

Bergman (1951:147) beschreibt die räumliche Verbreitung für dom: „norra Sverige t.o.m.
Västmanland, Stockholm och Södertälje“ ‚nördliches Schweden mit Västmanland, Stockholm und Södertälje’.
Übersetzung Der Mensch ist so geschaffen: „Denn in anderen Dingen sind sie mir nicht
über!’ (S. 22).
Übersetzung Der Mensch ist so geschaffen: ‚Das zu tun, sind sie im vollen Recht, […].’ (S.
50).
Die mundartlich „korrekte“ Form würde lauten: golvet hans Jonas, bokhyllan hans Petrus
‚der Fußboden seiner Jonas, ‚das Bücherregal sein’s Petrus’ (vgl. Dahlstedt/Ågren 1980:
269). In den zitierten Beispielen wird der proklitische Artikel vor dem Namen (n’Jonas)
demnach überflüssigerweise eingesetzt. Vgl. aber Larsson (1929:125), der Beispiele sowohl
mit nachgestelltem Possessivpronomen als auch mit proklitischem Artikel bringt: böksen
hans nike = Nickes byxor ‚Nickes Hosen’, strömpen a greta = Gretas strumpor ‚Gretas
Strümpfe’. Es scheint, als ob Sara Lidman diese zwei Möglichkeiten verbunden habe.
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2) Viele Substantivendungen auf -a fallen ins Auge, wie die folgenden:
•

Best. Form Fem. Sg.:454
plånboka < plånboken ‚die Brieftasche’; dörra < dörren ‚die Tür’; svärmora <
svärmor ‚die Schwiegermutter’; sockna < socknen ‚das Kirchspiel’; katta < katten
‚die Katze’; kvarna < kvarnen ‚die Mühle’; lufta < luften ‚die Luft’

•

Best. Form. Pl. Neutr.:
husena < husen ‚die Häuser’; barna < barnen ‚die Kinder’; årena < åren ‚die Jahre’;
ögona < ögonen ‚die Augen’; bena < benen ‚die Beine’

•

Unbestimmte Form Mask. Sg.:
droppa < droppe ‚Tropfen’; strupa < strupe ‚Kehle’

1. – Det kan aldrig vara bra. Varken för kroppen eller plånboka. (Petrus, S. 31).
2. – Ja hem näst oss är det ju så tjockt så man
kommer sej ju knappt aldrig utom dörra.
Svärmora som nu ha legat i tre år tager sin
rundliga passning dag ut å dag in. (Eine
Leichenwäscherin, S. 149).

„Das ist nicht gut. Weder für den Körper noch für
die Brieftasche.“ (S. 30).
„Ja, bei uns zu Hause brennt die Arbeit auf den
Nägeln, man kommt kaum mal vor die Tür.
Schwiegermutter ist nun seit drei Jahren bettlägerig und braucht Pflege tagaus, tagein.“ (S. 148).

3. – […] Rätt som det är går han å tänder på
husena våra. (Petrus, S. 73).
4. – Nog är det bra låsteligt me barna, sa
Betty. (S. 102).

„[…] Womöglich geht er plötzlich hin und steckt
unsere Häuser an.“ (S. 70).
„Man hat doch viel Freude an den Kindern“,
meinte Betty. (S. 100).

Dahlstedt (1959) bezeichnet die Flexionsendung -a für die bestimmte Form Fem.
Sg.455 einerseits als eine „rein dialektale“ (ebd.:127), andererseits aber auch als
„inte enbart en norrländsk folkmålsföreteelse, men måste naturligtvis hos Sara
Lidman räknas som ett västerbottniskt dialektdrag“456 (ebd.:154 f.).457 Wohl aus
Analogie zu der Bildung der bestimmten Form Pl. der Neutra mit auslautendem
Vokal im Sg. – snöre, snören, snörena – ‚Schnur, Schnüre, die Schnüre’ (siehe
Lindberg 1992:27, Wessén 1954:37) ist die Bildung husena statt husen ‚die Häuser’ und årena statt åren ‚die Jahre’ entstanden (siehe Cederschiöld 1919:55,
454

455
456
457

Das heutige Schwedisch kennt nur zwei Genera: n-Genus und t-Genus (siehe Lindberg
1992:25). Im Västerbottnischen ist die traditionelle Genuseinteilung der Wörter in Femininum, Maskulinum und Neutrum an den Flexionsendungen aus dem Altschwedischen erkennbar, weshalb ich die Lexeme unter diese Bezeichnungen einordne.
Diese Flexionsendung -a geht auf eine alte Akkusativform der bestimmten Feminina zurück
(siehe Wessén 1962:108f., 155).
‚eine nicht nur […] norrländische Mundarterscheinung, die aber natürlich bei Sara Lidman
als ein västerbottnisches Dialektelement zählen muss.’
Dahlstedt/Ågren (1980:248) ziehen die Grenze „norr om en linje som från mellersta Halland
går nästan rakt österut till Kalmartrakten i Småland“ ‚nördlich einer Linie, die sich vom
mittleren Halland fast gerade ostwärts bis an die Gegend von Kalmar in Småland erstreckt’.
Vgl. Liljestrand (1983:91), der diese -a-Form als eine „Dialektmarkierung“ sieht; vgl. auch
Wessén 1954:16.
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Dahlstedt 1959:155)458. Im vierten Beispiel kommt noch eine Variante der bestimmten Form Pl. vor: barna.459 Die genannten -a-Formen erscheinen im Text
mit hoher Frequenz.
Dass viele Substantive nach Norden hin auf -a enden, stellt Bergman (1971:24)
fest. Er meint, „[s]om övervägande nordliga får man anse provinsialismer som
bulla, grädda och […] timma, […].“460 (Hervorhebung im Original). Dies gilt
auch für die genannten Formen droppa und strupa.461
Nach einem -n-Schwund einiger Wörter in der bestimmten Form entsteht eine
weitere auf -a auslautende mündliche Variante, z. B.: bräda = brädan ‚das Brett’,
skola = skolan ‚die Schule’, sugga = suggan ,die Sau’. Alle genannten Formen ergeben zusammen den Eindruck einer großen Menge auf -a endender Substantive.
Dies drückt dem Text einen stark dialektalen Stempel auf.
Auffallend in den ausgewählten Beispielen ist es, dass in zwei Fällen Petrus
derjenige ist, der diese dialektalen Formen in seiner ansonsten standardsprachlichen Rede verwendet. Der im Dorf als gebildet Geltende fällt hier in sein mundartliches Idiom zurück. Im weiteren Text kommt ein bezeichnendes Beispiel als
Kombination vor, die bestimmte Form Fem. Sg. und die bestimmte Form Neutr.
Pl: „åt kelinga din å barna“ (Efraim, S. 104) ‚für dein Weib und die Kinder’.
Die Übersetzung kann in den herangezogenen Beispielen keine Markierung einer mündlichen Sprache vorweisen. In Beispiel 2 gilt zwar die Redewendung
„brennt die Arbeit auf den Nägeln“ als umgangssprachlich (WDG 1964, Bd.
1:668), weiter wird ein Poss.-Pron. oder Artikel ausgelassen - Schwiegermutter -,
was einen allgemein sprechsprachlichen Charakter andeutet. Der Gesamteindruck
jedoch ist einheitlich standardsprachlich. Im Vergleich mit dem AT, der vom
sprachlichen Kontrast lebt, ist im ZT von einem solchen wenig zu spüren. Zu bemerken ist, dass Sara Lidman nicht nur diese Dialektmarkierungen verwendet,
sondern auch die reichssprachlichen Formen wie plånboken, katten und dörren.

458

Zu den -a-Endungen best. Form Neutr. Pl. meint Dahlstedt (1959:155): „Den […] formen
torde vara vanlig också i uppsvenskt och norrländskt rikstalspråk.“ ‚Diese […] Form ist
vermutlich auch in der nordmittelschwedischen und norrländischen gesprochenen Reichssprache üblich.’
459
Vgl. hier die Feststellung Larssons (1929:118), dass die Endung best. Form Neutr. Pl. für
Västerbotten -a ist. Wessén (1962:155) führt diese Form auf einen ursprünglichen -nSchwund zurück und bezeichnet das Dialektgebiet dafür mit Süd- und Mittelschweden.
460
‚als überwiegend nördlich kann man Provinzialismen wie bulla ‚Hefegebäck, Zimtschnekke’, grädda ‚Sahne’ und […] timma ,Stunde’ betrachten, […].’
461
Diese -a-Form geht auf die alte Akkusativform zurück (DAUM: Hagervall, schriftlich).
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3) Außergewöhnliche bestimmte Formen im Plural sind im Romantext festzustellen:
•

Fem.: stinten < stintorna ‚die Mädels’; kvinnen < kvinnorna ‚die Frauen’; våfflen <
våfflorna ‚die Waffeln’; koen < korna ‚die Kühe’; byxen < byxorna ‚die
Hosen’; händren < händerna ‚die Hände’; nättren < nätterna ; ‚die Nächte’
smörblommen < smörblommorna ‚die Butterblumen’; gulrosen < gulrosorna =
maskrosorna ‚die Gelbrosen’ = die Löwenzähne

•

Mask.: kvällarn’ < kvällarna ‚die Abende’; karlarn’ < karlarna ‚die Kerle’; dagarn’
< dagarna ‚die Tage’

Auffällig sind hier einerseits die zwei Varianten Feminina -en gegenüber Maskulina -arn (siehe Dahlstedt/Ågren 1980:249),462 andererseits aber auch die aus der
älteren Reichssprache erhaltenen Formen händren und nättren (siehe Wessén
1962:73, 175 f.). Dahlstedt (1959:127) betrachtet die Formen nättren für nätterna
‚die Nächte’ und koen für korna463 ‚die Kühe’ als „rent dialektala böjningsformer“
‚rein dialektale Flexionsformen’. Einmal kommen die Formen korna und koen in
der gleichen direkten Rede als Opposition vor (S. 171). Eine solche dialektal erhaltene, ältere -ren-Determinativform und eine adverbielle Komparativform heller
(siehe unten S. 204 f.) erscheinen zusammen in Beispiel 1 untenstehend als Kontrast. Die Zusammenhänge dieser Flexionsendungen bleiben dem Leser wahrscheinlich verborgen. Vorstellbar ist aber, dass eine Verwunderung hervorgerufen
wird und dass ein Gefühl der Regionalität und Altertümlichkeit entsteht.
1. Då må han dräpa mej heller än jag gå me
den här skit’n på händren. (Indir./erl. R.,
Agda, S. 46).
2. – […] Å tänk på stinten då dem bli större –
va skull dem göra me en bonngål? […].
(Betty, S. 169).
3. – […] Kommer du ihåg brännarkvällarn’
när n’August regerade. Huru karlarn’ brottades och rullade om så spån och näver
flög. […] (Petrus, S. 179).

Mag er mich lieber morden, als daß ich mit diesem Dreck an den Händen herumlaufe. (S. 45).
„[…] Und denk an die Mädels, wenn sie größer
werden – was sollten die mit einem Bauernlümmel anfangen? […]“. (S. 169).
„[…] Besinnst du dich auf die Brenn-Nächte, als
Groß-August regierte? Wie die Burschen hitzig
waren, daß Späne und Rinde flogen? […]“ (S.
179).

Zwei laut WDG (1967, Bd. 2:850, 1969, Bd. 3:2407) umgangssprachliche Formen
erscheinen im deutschen Text: Dreck und -lümmel464. Das Lexem Mädel und das
Pronomen die auf Menschen Bezug nehmend zählen als „landsch.“ (GWB1 1978,
Bd. 4:1716) bzw. „regional begrenzt“ (Weiß 1984:117). Der -s-Plural in Mädels
gilt als Niederdeutsch (siehe Die Deutsche Sprache 1969:320, WDG 1974, Bd.
4:2418; siehe auch 4.5.7, S. 251 ff.). Eine teils umgangssprachlich teils regional
462
463
464

Dahlstedt/Ågren (1980:249) beschreiben die verzwickten Endungsverhältnisse, bei denen die
Stammsilbenlänge wiederum eine Rolle spielt.
Dahlstedt/Ågren (1980:248) geben die Form koen als Singular an: kon ‚die Kuh’.
Die fehlerhafte Übersetzung - ‚Bauernlümmel’ statt ‚Bauernhof’ für bonngål - wird hier
nicht berücksichtigt, auch nicht die unpräzise Wiedergabe von ’n August mit Groß-August.
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markierte Note ist also an diesen Stellen zu erkennen. Im letzten Beispiel wird
wiederum die Standardsprache eingehalten.
4) Im vorliegenden Material kommen viele Substantivkomposita mit auffallenden Bindevokalen vor (siehe Dahlstedt 1959:153, Wessén 1954:24465). Als
Beispiele sind nach Bindevokalqualität eingeteilt u. a. zu erwähnen:
•
•
•

-u-: pannkakudeg = pannkaksdeg ‚Pfannkuchenteig’; bagarstuguhistoria = bagarstugshistoria ‚Backstubenschwank’; vattuhämtning = vattenhämtning ‚Wasserholen’
-a-: grisaskötsel = grisskötsel ‚Schweinepflege’; byabo = bybo ‚Dorfbewohner’;
hagastör = hagstör‚Zaunpfahl’
-e-: måneljus = månljus für månsken ‚Mondschein’

Diese Bindevokale gehen überwiegend auf altschwedische oblique Formen der
Bestimmungsmorpheme zurück (siehe Bergman 1970:42), deren Endungsvokale
wiederum sich in Västerbotten unterschiedlich bildeten (siehe Dahlstedt 1959:153,
Dahlstedt/Ågren 1980:242, Wessén 1954:38 f.). Dem heutigen Leser wird die Entstehung dieser Vokale verständlicherweise nicht mehr erkennbar sein. Ihm fallen
insgesamt die vielen Bindevokale auf. Zu erwähnen ist, dass die Autorin die Lexeme auch ohne Bindevokal benutzt, z. B. vattgryta, vatthink ‚Wasserkessel, Wassereimer’. Die standardsprachlichen Formen sind vattengryta, vattenhink.
1. Han tog till en gammal bagarstuguhistoria.
(S. 29).
2. – […] Å glöm int frååg mamma mått mjöl
jag ska häva uti pannkakudegen. […].
(Greta, S. 53).
3. – Varsego. Lön för god grisaskötsel! […].
(Petrus, S. 102).
4. – […] Det luktar som om hösten då dem
komma från kvarna å det är måneljus!
(Vendla, S. 32).

Diesmal gab er eine alte Backstubengeschichte
zum besten. (S. 28).
„[…] Und vergiß nicht, Mama zu fragen, wieviel
Mehl ich für den Pfannkuchenteig aufheben soll“,
[…]. (S. 52).
“Bitte sehr. Lohn für gute Ferkelpflege! […].“ (S.
100).
„ […] Es riecht wie im Herbst, wenn sie von den
Mühlen kommen, und es ist Mondschein!“ (S.
32).

Die Möglichkeit, Komposita mit dem Bindevokal -u- zu bilden, wird im Text häufig benutzt. Über diese Beispiele hinaus sind zu nennen: kallvattuskop ‚eine Kelle
kalten Wassers’, kakubrödsmörgås ‚Butterbrot aus rundem, hartem Fladenbrot’,
vattutunna ‚Wassertonne’, ladutak ‚Scheunendach’ und fattuhandlar466 ‚Kauf465

466

Wessén (1954:24) beschreibt die Erhaltung von Bindevokalen in Zusammensetzungen in
südmittelschwedischen Mundarten. In nördlichen Dialekten kommt die Erhaltung der Bindevokale aber auf andere Weise vor.
Das Kompositum fattuhandlar ist anderen historischen Ursprungs. Es ist eine kontrahierte
Variante aus der Zusammensetzung des Adjektivs fattu(g) = fattig ‚arm’ und des Substantivs
handlare ‚Kaufmann’, also eigentlich „armer Kaufmann“. Das norrländische Adjektivsuffix
-u(g) (siehe Benson 1951:92) ist hier verantwortlich für die gleich aussehende Bildung wie
die von Substantivkomposita, wie z. B. vattutunna < vatten + tunna; vgl. auch Abschnitt
4.6.4 zu Kapten Nemos bibiliotek, S. 269 f.
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mann für arme Leute’. Mit dem Bindevokal -a- treten noch auf: gudatro statt
gudstro ‚Gottesglaube’ und byakvinna statt bykvinna ‚Dorffrau’. Ohne Bindevokal
aber kommt z. B. syndstraff ‚Sündenstrafe’ vor. Bei der Verteilung auf die unterschiedlichen Redekategorien entfällt ein geringfügig höherer Anteil auf die FR.
Die oben zitierten Übersetzungen lassen in allen Beispielen sowohl dialektale als
auch allgemein alltägliche Markierungen vermissen, was dem restlichen Material
entspricht. Das stark dialektgeprägte Beispiel 2 findet im ZT keine Entsprechung.
Darüber hinaus kann man dort eine Interferenz feststellen: für häva uti steht aufheben, korrekt wäre hineintun. Auch in Beispiel 4 wird die charakterisierende
mundartliche Rede Vendlas nicht berücksichtigt.
5) Was die Verben betrifft, ist im Untersuchungstext ein Wegfall der Präsensendung -ar/-er zu bemerken.
Diese Dialekterscheinung ist eine morphologische Folge auf Grund der Quantität
des Stammvokals in zweisilbigen Wörtern (siehe S. 185, Fußnote 429) und ist allgemein norrländisch (siehe Bergman 1952:149, 1970:226, Dahlstedt 1959:155,
Dahlstedt/Ågren 1980:245 f., Wessén 1954:41). Nach einer -r-Apokope im Präs.
Sg. der starken Verben fiel der Endungsvokal in alten langsilbig zweisilbigen
Wörtern weg (siehe Dahlstedt 1959:156). Folgende Fälle sind u. a. zu nennen:
•

1. Konjugation467 Präs. Sg.: -ar-Apokope
ja plock < plockar ‚ich pflücke’; man svim < svimmar ‚man wird ohnmächtig’

•

2. Konjugation, Präs. Sg.: -er-Apokope
jag säj < säger ‚ich sag’’; du bränn < bränner ‚du brennst’; han kräv < kräver ‚er
verlangt’; han lev < lever ‚er lebt’; han behöv < behöver ‚er braucht’; du läs < läser
‚du liest’; man tänk < tänker ‚man denkt’; du tyck < tycker ‚du meinst’

•

St. V., Präs. Sg.: -er-Apokope
jag håll < håller på att ‚ich bin dabei’; han ligg < ligger ‚er liegt’; jag slipp < slipper
‚ich brauch’ nicht’; du sitt < sitter ‚du sitzt’; han kom < kommer ‚er kommt’; daln
din skrid < skrider fram ‚dein Tal kommt voran’

1. – Kan du väänt mens ja plock han en bloom?
(Vendla, S. 186).
2. – […] Men hör ni int va jag säj? […] (Agda,
S. 24).
3. – Vafför sitt du jenna? Vafför bränn du int
daln din? (Agda, S. 39).
4. Och jestanes när riktigt beskådade jag honom sist, håll jag int på att glöm av n’Gösta!
(Indir./erl. R., Agda, S. 45).
5. – Måtro n’Jonas int flinar där han ligg å få
höra va för en ömmande kompis han haver i
dej! (Gustav, S. 161).

467

„Kannst du warten, bis ich ein paar Blumen
gepflückt habe?“ (S. 188).
„[…] Hört ihr nicht, was ich sage? […]“ (S.
23).
„Warum sitzt du so da? Warum brennst du
nicht deinen Teermeiler?“ (S. 39).
Und, du liebe Güte, wann habe ich ihn mir
eigentlich das letztemal richtig angesehen, war
ich nicht drauf und dran, Gösta zu vergessen?!
(S. 44).
„Ich möchte wissen, ob Jonas da im Schuppen
nicht vor Vergnügen darüber grinst, daß er
einen so weinerlichen Verbündeten an dir hat!“
(S. 160).

Für die schwedischen Texte halte ich mich an die heutige Einteilung der Verben.
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Dass nicht nur die starken Verben betroffen sind, zeigen die Beispiele 1 und 3,
sowie die Beispiele unter Punkt 1, „Phonetisch-phonologische Elemente“ (S.
187).468 Von den dortigen Einzelbeispielen fällt ein altes kurzsilbiges Lexem kom
= kommer ‚kommt’ auf, wie auch ein dreisilbiges Lexem behöv = behöver
‚braucht’.469 Diese Endungsreduktion kommt im Text mit großer Frequenz vor.
Das mit Abstand häufigste Wort in dieser Kategorie ist säj für säger Präs. Sg.
‚sagt’. Im restlichen Text sind u. a. noch vält für välter, sköt für sköter, tänk für
tänker (Präs. von ‚umstoßen, pflegen, denken’) zu finden.470 Durch die Verwendung von Endungsreduktion mit und ohne Zirkumflex, besonders auffällig in Beispiel 1 oben, erreicht die Autorin zwei unterschiedliche Ausdrucksarten, die sich
kontrastiv gegenüberstehen. In den Übersetzungsvarianten kommen dagegen keine
vergleichbaren Elemente vor.
Die unter verschiedenen Voraussetzungen entstandenen Lang- und Kurzformen des Verbs hava/ha ‚haben’ sollen an dieser Stelle zusammenfassend genannt
werden, um stilistische Variation und AS-Voraussetzungen für eine Übersetzung
zu beleuchten. Sara Lidman nutzt alle dialektalen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Formenvielfalt dieses Verbs. Die Vollform haver wird im Präs. Sg.
mit und ohne -er-Apokope verwendet: „n’Jonas hav471 så illt“ (S. 134), „jag haver
icket ett öre“ (S. 167; siehe auch Beispiel 5 oben). Im Präs. Pl. kommt die Vollform der Numeruskongruenz vor: „vi hava ju en såg“ (S. 168). Ein häufiger Gebrauch des langformigen Infinitivs, z. B. „man skull hava fler kunder“ (S. 104), ist
festzustellen. Alle diese reichlich vorkommenden dialektalen Formen geben dem
Text eine stark altertümliche Prägung. Weniger oft wird die Kurzform mit -rApokope (siehe folgenden Punkt) im Präs. Sg. benutzt: „du som ha ord“ (S. 94).
Als Hilfsverb für Perfekt dagegen wird diese Form sowohl im Sg. wie Pl. verwendet: „ha du sett vitter“ (S.18), „vi som ha dragi fram han“ (S. 37). Beide Formen
werden aber auch kontrastiv in auf einander folgenden Sätzen benutzt: „Jå vi ha
haft […]. Huru långt hava ni hunni […]?“ (S. 27).
468

469
470

471

Hene (1977:1 f.) erläutert den Zusammenhang: „I presens singularis av starka verb och i
svaga verb efter andra konjugationen saknas -er. […] Verb efter första konjugationen […]
med ursprunglig lång rotstavelse saknar hela ändelsen -ar.“ ‚Im Präsens Singular der starken
und schwachen Verben der zweiten Konjugation fehlt -er. […] Verben der ersten Konjugation […] mit ursprünglich langer Wurzelsilbe verlieren ihr -ar.“ Indirekt zeigt sie, dass diese
Endungsreduktion in eine Zirkumflektierung enden kann, was nicht immer und nur regional
begrenzt geschieht.
Hier muss allerdings von Analogiebildung gesprochen werden, da die Voraussetzungen für
einen Endungswegfall nicht gegeben sind (vgl. hierzu Dahlstedt/Ågren 1980:242 f.).
Bei den langsilbig zweisilbigen Verben wäre eine Zirkumflektierung zu erwarten. Die Autorin zieht es jedoch vor, alle Formen – ausgenommen die unter Punkt 1 genannten – einheitlich ohne Zirkumflex zu verschriftlichen. Vgl. jedoch Beispiel 2, unter Punkt 2, S. 188: „Va
vill he sääj?“
Dahlstedt (1959:124) meint, dass diese Form ein Kompromiss zwischen mundartlichem hav
– mit breit gesprochenem ä-haltigem a – und dem reichssprachlichen har ist.
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6) Des Weiteren erscheinen vokalauslautende Verbformen im Text, die sich als
zwei unterschiedliche Dialektkennzeichen herausstellen: einerseits die Numeruskongruenz, andererseits eine Apokope der Präsensendung -r.
a) Die Numeruskongruenz der Verben kommt im Roman oft vor:
•

1. und 3. P. Präs. Pl.:
1. Konjugation: vi klaga ‚wir klagen’; de kasta ‚sie werfen’
2. Konjugation: dem böra ‚die sollten’; dem tåla ‚die vertragen’; vi leva ‚wir leben’
St. V.: dem giva ‚die geben’; barna fara illa ‚die Kinder leiden’; vi stå ‚wir stehen’;
dem komma ‚die kommen’; vi få ‚wir dürfen’
Unregelm. V.: dem vara ‚die sind’; vi kunna ‚wir können’

1. – Jå tack, vi klaga int, fast kampen är hård.
[…] (Betty, S. 27).
2. – […] I de här fallet är det dem som giva
som böra tacka. […] (Petrus, S. 32).
3. – Vars vara karlarn?
– Dem vara däri Nisjes. […] (Petrus u.
‚Gammelmor’ Aron, S. 172 f.).
4. – […] Int tro jag barna fara illa av att få
komma sej ut å se nalta folk. (Betty, S. 141)

„Danke, wir klagen nicht, obwohl der Kampf
schwer ist. […] (S. 26).
„[…] In diesem Fall hat der Geber zu danken.
[…].“ (S. 31).
„Wo sind die Männer?“
„Die sind bei Nischs. […].“ (S. 172).
„[…] Ich glaube nicht, daß die Kinder schlecht
geraten, wenn sie mal andere Leute sehen.“ (S.
140).

Eingangs wurde in Zusammenhang mit der Quantität des Stammvokals als Ursache zu Vokalveränderungen die in västerbottnischen Mundarten erhaltene Numeruskongruenz erwähnt (siehe S. 186; siehe Dahlstedt 1959:156). Diese Numeruskongruenz nimmt nun auf Grund der Quantität des Stammvokals unterschiedliche
Ausdrucksformen an. Im Text begegnen uns einerseits die konsonantauslautende
Form des Verbs dem flyyg (siehe Punkt 1, S. 186) = alte lange Silbe mit Zirkumflex, andererseits die vokalauslautende Form vi klaga = alte kurze Silbe (siehe
Dahlstedt/Ågren 1980:266; siehe auch die oben geführte Diskussion des Verbs
hava/ha). Lesern, die diese Umstände nicht kennen, erscheinen diese Formen als
Inkonsequenzen. Die letztgenannte, mit der früheren standardsprachlichen Schriftnorm übereinstimmende Pluralform gilt aber als dialektal.472 Dies wird durch ihre
Verwendung in der Figurenrede bestätigt. Aber auch andere auffällige Formen
kommen vor, wie die mundartliche Pluralform vara473 des Verbs vara ‚sein’474, die
eigentlich eine logische Bildung nach dem Infinitiv vara darstellt (siehe Dahlstedt
472

473
474

Lidman scheint in obenstehenden Beispielen die dialektale Numeruskongruenz durch standardsprachliche Pluralformen kennzeichnen zu wollen, denn einige langsilbige Formen, wie
z. B. kasta, hätten eine -a-Apokope mit darauf folgender Zirkumflektierung aufweisen müssen.
Thelander (1998:173) stuft diese Form als eine exklusive Eigenart ein.
Die frühere standardsprachliche Form 1. Pers. Pl. ist vi äro, heute vi är ‚wir sind’; zur
schwedischen Numeruskongruenz siehe 4.4.4, Fußnote 325, S. 119.
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1959:157).475 Aber auch eine dritte „Inkonsequenz“, die heutigen einheitlichen
Numerusformen, kommt in der direkten Rede vor, wie das Beispiel 5 unter „Kasusformen“ (S. 191) zeigt: dem dräper ‚sie töten’. In der Erzählerrede benutzt
Lidman überwiegend diese übliche standardsprachliche Einheitsform für Sg. und
Pl. Durch diese Vielfalt an unterschiedlichen Pluralformen des Prädikats tritt der
sprachliche Kontrast stark hervor, was den Leser verunsichern476, aber auch
gleichzeitig seine Aufmerksamkeit auf den Variationsreichtum lenken könnte.
Der ZT weist den Gebrauch eines Demonstrativpronomens auf - Beispiel 3 als Andeutung der direkten Rede. Die Beispiele 2 und 4 weisen für den gesamten
deutschen Sprachraum einzustufende Umschreibungen auf.
b) Eine Apokope der Präsensendung -r der Verben ist festzustellen:
•

Präs. Sg.:
1. Konjugation: ingen betala < betalar ‚niemand bezahlt’; du prata < pratar ‚du redest’
3. Konjugation: han tro < tror ‚du glaubst’; han bo < bor ‚er wohnt
St. V.: du se < ser ‚du siehst’; du få < får ‚du darfst’; he bli < det blir ‚es wird’; jag
stå < står ‚ich stehe’; du förstå < förstår ‚du verstehst’

1. […] [O]m du vore präst gjorde det detsamma, nu jer du bonde och ingen betala dej
för he du läs! (Indir./erl. R., Petrus, S. 97).
2. – […] Han kanske verkligen int tro han ha
fått betalt. (Nisj, S. 14).
3. – […] Sitt lame spisn me vintermössa över
öra å knappt att du se han lev! […] (Agda,
S. 57).

[…] Wärst du ein Pfarrer, würde es nichts ausmachen, aber du bist ein Bauer, und niemand bezahlt
dich dafür, daß du liest! (S. 94).
„[…] Vielleicht glaubt er wirklich, er hätte das
Geld nicht bekommen.“ (S. 14).
„[…] Sitzt wie gelähmt am Herd mit der Wintermütze über den Ohren, und kaum daß du siehst,
er lebt! […].“ (S. 57).

Diese -r-Apokope sieht auf den ersten Blick wie eine Variante der unter Punkt 5
behandelten, von dem langen Stammvokal abhängigen -ar/-er-Apokope aus, zählt
aber als eine eigenständige Variante (siehe Bergman 1970:224, Dahlstedt 1971:9).
Ein „Normal“-Leser wird aber das Element vielleicht in erster Linie als Exponent
der alten Numeruskongruenz zu deuten versuchen, denn die Formen sind alle vokalauslautend. Hier sind Verben der 1. und 3. Konjugation und v. a. die starken
Verben betroffen. Sehr frequent sind die Formen tro, få, se, und gå477 (Präs. Sg.
von ‚glauben, dürfen, sehen, gehen’). Diesen Verben gemeinsam ist, dass der
475

476
477

Dahlstedt (1959:157) meint, dass diese dialektale Form einem Außenstehenden als „språkvidrig“ ‚sprachwidrig’ vorkommen oder auch wie „en ovidkommande stilverkan av naivt
negerspråk i översättningar från engelskan“ ‚eine nebensächliche Stilwirkung naiver Negersprache in Übersetzungen aus dem Englischen’ wirken muss.
Der Leser innerhalb des Dialektgebiets wird nicht verunsichert. Im Abschnitt 3.1.6, S. 54
ff., wird näher auf eine unterschiedliche Reaktion eingegangen.
Dahlstedt/Ågren (1980:246) meinen, dass gerade bei einsilbigen, auf Vokal auslautenden
Verben in Västerbotten und Norrbotten das -r in Präsens erhalten bleibt. Das reichhaltige
Vorkommen der -r-Apokope in Tjärdalen bestätigt diese Auffassung nicht.
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Stamm auf Vokal endet, sie dem heutigen standardsprachlichen Infinitiv ähneln
und dass sie einsilbig sind.478
Die Übersetzungsbeispiele zeigen ein standardsprachliches Deutsch für die
AS-Formen. In Beispiel 2 wird die Syntax verändert, indem die Negation int
‚nicht’ in den Nebensatz verlegt wird und eine Topikalisierung von kanske ‚vielleicht’ geschieht. Im letzten Beispiel erscheint ein auffallender Satzbruch: und
kaum daß du siehst. Die nicht adäquate Übersetzung im dritten Beispiel - gelähmt
für lame (< i lag med = bredvid ‚am’) - hat für den ZS-Leser keine Auswirkung,
da diese Version inhaltlich möglich ist. Dieses Wort wird im lexikalischen Teil
besprochen.
7) Auch eine dritte Folge der Auswirkung des langen Stammvokals in zweisilbigen Wörtern kommt im Text zum Ausdruck: der Wegfall der Infinitiv-479 und
Imperativendung -a480.
Der apokopierte Infinitiv in Beispiel 4 unter Punkt 5, S. 198 – att glöm av – gehört
ebenso dazu, wiederum ohne Zirkumflex, aber väänt im Beispiel 1, gleiche Seite.
Hier weitere Beispiele:
•

Infinitiv: du kan tänk dej < tänka ‚du kannst dir denken’; att tvätt mej < tvätta ‚mich
zu waschen’; att glöm av < glömma ‚zu vergessen’; du ska ... sköt om < sköta ‚du
sollst pflegen’

•

Imperativ 1. Konjugation: kox här < koxa ‚schaue her’; frest att resonera < fresta
‚versuche zu erklären’; vänt här < vänta ‚warte hier’; tork tåren < torka ‚trockne die
Träne ab’; önsk int < önska ‚wünsche nicht’; skynd dig < skynda ‚beeile dich’

1. – […] Det är de grannaste väder du kan
tänk dej! […] (Agda, S. 7).
2. Men ska jag nu int hava lov att tvätt mej
om händren i mitt eget hus ? (Indir./erl.
R., Agda, S. 46).
3. – Lugna dej nu nalta, Agda, å frest att
resonera kallt. (Petrus, 57).
4. – Ta du den här å tork tåren din. (Albert,
112).

„[…] Das Wetter ist herrlich! […]“ (S. 7).
Aber sollte es denn nicht erlaubt sein, sich in
seinem eigenen Hause die Hände zu waschen? (S.
45).
„Beruhige dich ’n bißchen, Agda, und versuch,
vernünftig zu erklären.“ (S. 57).
„Nimm sie und trockne dir die Augen.“ (S. 111).

Der Vergleich der Originalbeispiele mit dem ZT zeigt, dass im ZT überwiegend
standardsprachlich übersetzt wird. In Beispiel 1 bleibt der Teil des Satzes mit der
Dialektmarkierung unübersetzt, in Beispiel 2 wird ein auslautendes Dativ-e einge478
479
480

Dieser vokalische Auslaut geht auf das Altschwedische zurück (DAUM: Hagervall, schriftlich an G. B.).
Vgl. Karte mit Verbreitungsgebiet in Dahlstedt/Ågren 1980:238 und in Pettersson 1996:192.
In allen angeführten -a-apokopierten Verbformen wäre eine Zirkumflektierung möglich, die
dann unter dem namensgleichen Punkt behandelt worden wäre. Lidman zieht es aber vor,
diese Ausdrucksform zu verwenden, weshalb ich sie – wie bei der -er/-ar-Apokope, S. 198
f. – als eigenständige Gruppe aufnehme.
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setzt, was heute vermutlich eine altertümliche Wirkung erzielt, im dritten werden
eine graphematisch reduzierte Form des unbestimmten Artikels sowie eine allgemeine endungslose Imperativform eingesetzt (siehe Freund/Sundqvist 1988:182).
Im letzten Beispiel schließlich wird eine standardsprachliche Umschreibung verwendet. Hier werden im Deutschen einige wenige kontrastive, umgangssprachliche Mittel benutzt aber letztendlich überwiegt der standardsprachliche Ton.
8) Eine auffallende Apokope des Endungsvokals -e der unregelmäßigen Verben ist wiederum auf den langen Stammvokal zurückzuführen (siehe S. 185,
Fußnote 429, vgl. die -e-Apokope im Kommentar zum Text Die Räuberbande,
S. 116 f.). In erster Linie sind die Präteritumformen davon betroffen, aber auch
die Präsensform von måste ‚muss’ ist zu verzeichnen.
•

skull < skulle ‚sollte’; kund < kunde ‚konnte’; måst < måste ‚muss’; fing < finge
‚dürfte’; visst < visste ‚wusste’

1. – Det kan du säja, men du skull komma å
se åt hur han se ut. […] (Agda, S. 58).
2. – Va kund hon mena me he? (Ein Mann,
S. 35).
3. – Nog förstå ja huru lessamt he måst kännas att gubben din int hav råd kosta på sej
en kyrkresa. (Betty, S. 141).
4. – Oj oj om ja fing dräpa någen. (Jonas, S.
70).

„Das sagst du so, aber du solltest kommen und
ihn sehen. […]“ (S. 58).
„Was meinte sie wohl damit?“ (S. 35).
„Dann verstehe ich, wie traurig es für deinen Alten sein muß, sich keine Kirchfahrt leisten zu
können.“ (S. 140).
„Umbringen könnte ich jemand!“ (S. 68).

Dieser Wegfall des Endungsvokals kommt am häufigsten bei dem unregelmäßigen
Verb skola ‚sollen’ vor (siehe auch Dahlstedt 1959:154). Andere Formen sind die
genannten kund = kunde ‚konnte’, måst = måste ‚muss’, fing = finge ‚dürfte’
(= Prät. Konj.) und - einmal - visst = visste ‚wusste’. Die zitierten zwei ersten Beispiele sind standardsprachlich übersetzt, bzw. das entsprechende Verb getilgt. In
Beispiel 3 kommt ein „saloppes“ Substantiv - Alten (WDG 1964, Bd. 1:111) - zur
Verwendung, das dem schwedischen gubben entspricht. In Beispiel 4 wird eine
Topikalisierung eingesetzt, um Jonas’ schmerzhafte Notlage Nachdruck zu verleihen, was dem AS-Kontext recht nahe kommt. Auch im restlichen ZT ist über einige Male heut für heute und ich trau’ mich für ich traue mich hinaus, wenig zu finden.
9) Lidman verwendet dialektale o-Präfigierungen.
Auch in der Standardsprache sind o-Präfigierungen nichts Unbekanntes, z. B. als
Bedeutungsgegensatz bei Substantiven und Adjektiven: lycka - olycka ‚Glück Unglück’, duglig - oduglig ‚tauglich - untauglich’. Im Allgemeinen wird jedoch
die Meinung vertreten, dass das Norrländische an solchen Ableitungen besonders
reich ist (siehe Dahlstedt 1959:153, Thelander 1995:382). Larsson deutet schon
1929 an, dass die o-Präfixableitungen im Västerbottnischen nicht nur einen Bedeutungsgegensatz, sondern auch eine semantische Variante mit der Bedeutungs-
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komponente ännu inte ‚noch nicht’ darstellen können. Diese Bedeutungsvariante
kommt bei Supinumformen vor, beispielsweise: „Jag har oätit frukosten ‚jag har
inte ätit frukost än’“ ‚ich habe das Frühstück ungegessen = ich habe noch nicht
gefrühstückt’ (Larsson 1929:14). Thelander (1995:383) meint, dass „riksspråket
[…] praktiskt taget inga supinformer med o-prefix“ zulässt, „medan norrländska
dialekter till synes inte känner några begränsningar“.481 Sara Lidman benutzt aber
auch o-abgeleitete Part.-Perf. in dieser Bedeutung, die im Vergleich zur Standardsprache fremdartig erscheinen (siehe Thelander 1995:383). Einige Beispiele sind:
•

osett ‚ungesehen’; ostrött ‚ungestreut’; obyggd ‚ungebaut’; oskodd ‚unbeschuht’;
ogjort/da ‚ungemacht’

1. – Lugna dej nu nalta. Vi ha osett än om he
bli nån tjära. (Nils, S. 10).
2. Så var det bara ostrött sågspån i båsen och
hackröta i rännan. (Indir./erl. R., Agda, S.
22).
3. Och hur obyggd var den ännu inte. (Indir./erl. R., Betty, S. 26).
4. Hon kom springande i linne och kjol, […]
och var oskodd om ena foten. (ER., S. 186).

„Sei doch endlich mal still. Wir wissen doch noch
gar nicht, ob wir überhaupt Teer kriegen werden.“
(S. 10).
Dann blieben also nur noch das Streuen der Sägespäne im Verschlag und die Hackrüben in der
Rinne übrig. (S. 20f.).
Und wie immer war es noch ungebaut! (S. 25).
In Hemd und Rock kam sie angerannt, […] der
eine Fuß war unbeschuht. (S. 188).

Alle Beispiele zeigen den typischen Inhalt, d. h. mit der Bedeutung von ‚noch
nicht’. Die Einschränkung von Thelander (1995:385) „att dialektmeningar innehållande ett o-supinum nästan aldrig kombinerar det med fristående adverb som
ännu, hittills o. likn.“482 (Hervorhebung im Original), wird in Beispiel 1 verwendet: eine Kombination der Supinumform osett mit än = ännu ‚noch’. Die zwei ersten Beispiele der Übersetzung zeigen standardsprachliche, nicht verfremdende
Umschreibungen, die restlichen zwei werden analog zur AS gebildet, wobei die
Sätze auch umgeformt werden. In Beispiel 3 geht dabei die wohl ironisch gemeinte Ausdrucksweise och hur obyggd var den ännu inte ‚und wie ungebaut war
es immer noch nicht’ verloren. Kein Lexem ist regional markiert, lediglich das
Lexem kriegen ist umgangssprachlich (WDG 1969, Bd. 3:2233).
10) Eine adverbielle Komparativform ist festzustellen:
•

bätter = bättre ‚besser’; heller = hellre ‚lieber’

1. – För att he skull’ se bätter ut! (Ein Mann,
S. 115).
2. – Det skulle dem behöva, ju förr ju heller,
sa Petrus med triumf i blicken. (S. 196).
481
482

„Damit es besser aussehen sollte!“ (S. 113).
„Das brauchen sie, je eher desto besser!“ nickte
Petrus mit Triumph im Blick. (S. 196).

‚die Reichssprache lässt so gut wie keine Supinumformen mit einem o-Präfix zu, während
norrländische Dialekte keine Begrenzungen zu haben scheinen’
‚dass Dialektsätze mit einem o-Supinum, es fast nie mit einem freistehenden Adverb wie
noch, bisher u. ä. kombinieren’
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Für „überregionale“ Leser sehen die dialektalen Formen bätter und heller wie eine
Metathese der heutigen standardschwedischen Endung -re zu -er aus. Tatsächlich
ist dies jedoch eine erhaltene altschwedische Form, nämlich die adverbielle Komparativform mit der Endung -er. Die adjektivische dagegen war -re (siehe Wessén
1962:101, 192 f., vgl. auch SEO 1980:Bd. 1:345 f.), die im Laufe der Zeit auch
auf die adverbielle Form übertragen wurde. Dieser alte Sprachzustand als dialektale Erscheinung kommt im Text recht frequent vor. In Zusammenhang mit der
behandelten bestimmten Form Fem. Pl. - händren für händerna - (S. 196, Beispiel
1) entsteht ein im Vergleich mit dem heutigen Schwedisch gegensätzlicher -re/-erAusdruck der Lexeme, einerseits händren, andererseits heller. Der deutsche Text
trägt keine Kennzeichen einer mündlichen, mit der Standardsprache kontrastierenden Rede. Das von Lidman benutzte dialektale Adverb heller ‚lieber’ - Beispiel 2 wird im ZT durch besser ersetzt.
11) Kontraktion von Adjektiv + Substantiv; Adjektivsuffix -ot/-ug
Eine ansonsten für dieses Dialektgebiet typische Wortbildungsform, die Kontraktion von Adj.-Attr. + Subst.483 wie gammbåten ‚das Altboot’ statt den gamla båten
‚das alte Boot’, blåögon ‚Blauaugen’ statt blåa ögon ‚blaue Augen’ (siehe Bergman 1952:149 ff., Wessén 1954:41), wie auch das Vorkommen von Adjektiven
mit dem Suffix -ot/-ug, ist in diesem Roman wenig vertreten. Genannt werden
können: kallvattuskop = en skopa kallt vatten ‚eine Kelle kalten Wassers’, kallsaft
= en kall saft ‚ein kalter Saft’, fegfisarna = de fega fisarna ‚die feigen Fieslinge’,
sistgånga = sista gången ‚das letzte Mal’, fattuhandlar484 = fattig handlare = köpman för fattiga ,Kaufmann für arme Leute’.
Die Autorin verwendet viele fremd anmutende und unbekannte Ausdrucksweisen
und Elemente. „Bortfall av ändelsevokaler i övre Norrlands bygdemål gör på en
främling lätt ett egendomligt ‚rumphugget’ intryck.“ (Dahlstedt/Ågren 1980:
244).485 Gerade dieses Element kommt häufig vor. Die Kasusvarianten und die
dialektal-regionalen Ausdrucksweisen stehen in starkem Kontrast zu der standardsprachlichen Varietät, die in der Erzählersprache die Hauptform ist, aber auch in
der direkten Rede vorkommt. Die Kombination von dialektalen und altertümlich
wirkenden Formen verstärkt noch den Eindruck einer einheitlichen Regionalität.
Im Zieltext wird dagegen mit wenigen Ausnahmen einheitlich eine standardsprachliche Sprache benutzt, die nicht verfremdend wirkt und vom Leser keine
483

484
485

Auch „inkorporierende“ Wortbildung genannt (siehe Dahl: The maturation of linguistic patterns; in Druck). Vgl. auch die Bezeichnung „inkorporierenden Sprachbau“ von W. v. Humboldt (siehe Bußmann 1990:343).
Siehe hier die Erläuterung in der Fußnote 466 unter Punkt „Erhaltene Bindevokale“, S. 197.
‚Der Wegfall von Endungsvokalen in den Mundarten des oberen Norrlands machen auf einen Fremden leicht einen eigentümlich ‚abgehackten’ Eindruck.’
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Dialektkenntnisse fordert. Dadurch geht der regionale Bezug und die ästhetische
Qualität auf dieser Textebene in hohem Maße verloren.
Nicht nur die genannten markanten morphologischen Elemente prägen den
Text in Lidmans Erstlingswerk. Zu erwähnen sind noch die dialektale Erhaltung
der altschwedischen, ursprünglich obliquen Form stugu486 für stuga ‚Haus’ sowie
das reichliche Vorhandensein von Synkopierungen und Assimilationen des Artikelvokals wie in tjärdaln = tjärdalen ‚das Teertal’, vårn = våren ‚der Frühling’,
månan = månaden ‚der Monat’, brorn = brodern ,der Bruder’ (vgl. „Regionale Erscheinungsformen“, S. 190 f.). Bergman (1970:223) meint, im Gegensatz zu den
südlichen Mundarten kommt diese Erscheinung in nördlichen Mundarten vor. Ungewöhnliche bzw. altertümliche Präteritumformen fallen auf: begrov = begravde
‚begrub’, vardit, vart = blev ‚wurde’, hov = hävde ‚hob’, las = läste ‚las’, drap =
dräpte ,schlug tot’. Darüber hinaus verwendet Lidman Flexionsvarianten, die vermutlich Analogiebildungen nach Vorbild der starken Verben darstellen, wie z. B.
rack für räckte ‚reichte’.

Syntaktische Elemente
G. Holm (1962:149) schreibt über den Satzbau Sara Lidmans: „Sats- och meningsbyggnaden hos Sara Lidman är okomplicerad, den har mycket av talspråkets
enkelhet.“487 Tatsächlich kommen im schwedischen Roman Tjärdalen vergleichsweise weniger auffällige syntaktische Elemente vor als im deutschen Roman Die
Räuberbande. Dennoch sind prägnante Abweichungen von der Standardsprache
vorhanden, die als typisch norrländisch-västerbottnisch bezeichnet werden und
einem überregionalen Rezipienten fremd vorkommen können. Folgende nicht
standardsprachliche Erscheinungen fallen ins Auge:
1) Nachgestellte Possessivpronomina kommen sehr frequent im ganzen Text vor:
mamma din ‚die Mutter deine’; karln sin ‚das Mannsbild ihrs’; bene hans ‚das Bein
seins’; huset vårt ‚das Haus unsres’; kläderna hans ‚die Kleider seine’; fuse ditt ‚der
Stall deiner’; gärdan hans ‚der Acker/der Hof seiner’; mannen hennes ‚der Mann ihrer’; stinta min ‚das Mädel meins’; daln din ‚das Tal deins’; sågen hans ‚das Sägewerk
seins’
1. – […] Kan int mamma din få vispa våffelämne först? […]. (Agda, S. 12).
2. Bene hans törhända bara jer klämd. He
kanske int ha gått av. (Indir./erl. R., Tore
(?), S. 37).
486
487

„[…] Kann Mama nicht zuerst den Waffelteig
rühren? […]“ (S. 12).
Die Beine sind vielleicht nur gequetscht, nicht
gebrochen. (S. 37).

Zu den Entwicklungsverhältnissen und Vorkommen in Norrland, vgl. Hansson 1995:39 f.
und Karte Nr. 48, vgl. auch Pamp 1978:30.
‚Der Satzbau und die Syntax sind bei Sara Lidman unkompliziert, sie haben viel von der
Einfachheit der gesprochenen Sprache.’
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3. Petrus böjer sig ner igen, han torkar Nisj
om munnen och lossar på kläderna hans.
(ER, S. 80).
4. Han tar i kultingarna, en i var näve, och de
fåfänga liven leder mycket gott genom hans
armar till hjärtat hans. (ER, S. 122).
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Petrus beugt sich wieder über Nisj, wischt ihm
den Mund und lockert seine Kleider. (S. 76).
Er nimmt die Ferkel auf, eins in jede Hand, und
von den schlummernden Geschöpfen rinnt ein
warmer Strom durch seine Arme zu seinem Herzen. (S. 121).

Pamp (1978:32) sieht diese Wortfolge488, die überwiegend in der direkten Rede
aber auch in der Erzählerrede auftritt und insgesamt ca. 60 Mal vorkommt, hauptsächlich als nördlich an. In Beispiel 4 wird der Kontrast ersichtlich: hans armar
till hjärtat hans. Die angeführten Beispiele weisen in der Übersetzung alle eine
standardsprachliche Syntax auf, es wird keine Kompensation durchgeführt. Als
Folge befindet sich der übersetzte Text auf einer anderen Sprachebene als der AT.
2) Ein weiteres syntaktisches Merkmal, das proklitische Pronomen bei Eigennamen, wird von Lidman überaus häufig verwendet:
n’Petrus ‚der Petrus’; n’Nisj ‚der Nisj’; n’Jonas ‚der Jonas’; n’Josef ‚der Josef; a’Agda
‚die Agda’; a’Vendla ‚die Vendla’, a’ Tekla ‚die Tekla’
1. – Tro du he bli sjutti tunner? He sa
n’Petrus. Minst sjutti, sa’n. (Agda, S. 10).
2. – […] Int må du tro n’Nisj är tillintetgjord
för så lite. (Petrus, S. 58).
3. – Vars är a’Agda? Man skull ändå ha bytt
ett ord me henne också, i den här saken.
(Ein Mann, S. 110).
4. – Vet nog se du till n’Jonas nå mer om he
behövs, sa’n. (Vendla, S. 135).

„Glaubst du, es werden siebzig Tonnen sein?
Petrus meinte das. Mindestens siebzig, meinte
er.“ (S. 11).
„[…] Denk bloß nicht, daß Nisch wegen so einer
Kleinigkeit zusammenbricht.“ (S. 58).
Wo blieb Agda? Man hätte immerhin auch mit ihr
ein Wort reden sollen in dieser Sache. (S. 109).
“Sieh du nach dem Jonas, wenn er es braucht,
sagte er.” (S. 134).

Dieses die norrländischen Mundarten kennzeichnende Element (siehe Dahlstedt
1959:155) kommt im Roman ausgesprochen reichlich vor, ca. 125 Mal. Der Ursprung der Proklisen n’ und a’ sind die alten Akkusativformen Mask. hann bzw.
Fem. hana (siehe Wessén 1962:106, vgl. Cederschiöld 1919:60, Dahlstedt/Ågren
1980:281, siehe auch unter „Morphologische Elemente“, Punkt 1, S. 191 f. oben).
Wie in oberdeutschen Mundarten (siehe Abschnitt „Artikel bei Eigennamen“ in
Bezug auf Die Räuberbande, S. 130), aber ohne den pejorativen Ton, wird das
Pronomen bei Äußerungen über eine dritte Person eingesetzt, nie in der direkten
Anrede. Insgesamt etwas über 20 Mal wird in der Übersetzung, wie im vierten
Beispiel, die entsprechende dialektal/regionale Möglichkeit im Deutschen, den
Artikel vor Eigennamen einzusetzen, benutzt. Im dritten Beispiel wird die direkte
Rede – ersichtlich am Gedankenstrich im AT – in erlebte Rede umgewandelt.

488

Diese auch auf den Runensteinen vorkommende Wortstellung stammt aus der altnordischen
Zeit (DAUM: Hagervall, mündlich).
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3) Eine so genannte „demonstrative Pronominalkonstruktion“ kann im Text
festgestellt werden.
Eine den Jörndialekt kennzeichnende Konstruktion vom Typ best. Form des Substantivs in Verbindung mit dem örtlichen jenna für ‚hier’, z. B. gulrosen489 jenna
‚die Gelbrosen490 hier’ nennt G. Holm (1962:138) „en demonstrativ pronominalkonstruktion“ ‚eine demonstrative Pronominalkonstruktion’.491 Diese ursprüngliche Konstruktion ist in ein Dem.-Pron. mit anschließender bestimmter Form des
Substantivs umgewandelt, wie in folgenden zitierten Beispielen zu sehen, um
vielleicht den Lesern das Verstehen zu erleichtern (siehe ebd.:138). So ergibt sich
aber interessanterweise ein südschwedischer Akzent (siehe Bergman 1970:224,
Wessén 1954:26, siehe auch Widmark 1991a:103). Die Standardsprache hat darüber hinaus in diesen Fällen die unbestimmte Form: denna prövning bzw. dessa
tider (vgl. hierzu Dahlstedt/Ågren 1980:281 f., vgl. auch Hansson 1995:66).
1. Herre förbarma dig över Nils. Giv honom
kraft att manligen bära denna prövningen!
(Kollektive erl. R., S. 47).
2. Hade jag bränt en dal så kanske jag inte fått
sälja tjäran, man vet aldrig vad för fällor
man går i dessa ostadiga tiderna. (Indir./erl.
R., Petrus, S. 51).

Herr, erbarme Dich über Nils. Gib ihm Kraft,
diese Prüfung mannhaft zu tragen! (S. 46).
Hätte ich einen Teermeiler gebrannt, hätte ich
vielleicht den Teer nicht verkaufen können; in
diesen unruhigen Zeiten weiß man nie, in was für
Fallen man tappt. (S. 50).

Die Übersetzung weist keine regionale Sprache vor. Lediglich die in Beispiel 1 im
Ganzen biblisch gefärbte Originalsprache wird entsprechend in eine gehoben wirkende ZS übertragen.
4) Eine für norrländische Dialekte typische Topikalisierung der Modalpartikel
nog ist mehrmals im Text belegt:
1. – Det är ju delvis mitt fel. Nog må du tro
Den Högste sätter värde på att du sliter som
du gör. […] (Petrus, S. 94).
2. – Nog är det bra låsteligt me barna, sa Betty. (S. 102).

„Es ist ja teilweise meine Schuld. Glaube mir, der
Allmächtige legt Wert darauf, daß du dich abrackerst, so wie du es tust. […].“ (S. 90f.).
„Man hat doch viel Freude an den Kindern“,
meinte Betty. (S. 100).

Dahlstedt (1959:161) meint, die Spitzenstellung der Modalpartikel nog ‚wohl, bestimmt’ ist dialektal gefärbt. Sie drückt hier eine Verstärkung des Gesagten aus.
Eine vergleichbare Spitzenstellung ist im Zieltext nicht zu finden. Beide Beispiele
der Übersetzung sind als standardsprachlich einzustufen.
489
490
491

Zu dieser Form vgl. „Morphologische Elemente“, Punkt 4 „Best. Form. Pl.“, S. 196 f.
Die Bezeichnung gulrosen ‚Gelbrosen’ steht für standardsprachlich maskros ‚Löwenzahn’.
Das demonstrative Wort jenna wird jedoch ohne eine besondere demonstrative Funktion
verwendet (siehe Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1954:155). Im Standardschwedischen entsteht durch die umgewandelte Form eine zu starke demonstrative Hervorhebung.
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Zum deutschen Text Die Räuberbande wurde die Übersetzungsproblematik
des Modalworts halt behandelt (siehe 4.4.5, S. 157 f.). Hier tritt nun dasselbe Problem der Übersetzung der schwedischen Modalpartikel nog in eine deutsche Entsprechung auf. Im ZT erscheinen an jenen Stellen einmal eine Umschreibung und
einmal die adversative Partikel doch. Als Kompensation wird ein „saloppes“ Lexem - abrackern (WDG 1964, Bd. 1:47) - verwendet.
Der sprachliche Einfluss der Bibel auf die Syntax ist sehr groß, wurde aber hier
ausgespart, denn er muss als nicht „echt“ dialektal gewertet werden. Vikström
(1956:215) weist jedoch darauf hin, dass die Auswirkungen der Katechese und der
Predigten auf die mündliche Sprache in dieser Landesgegend sehr groß waren.492
Sie erhielt dadurch manchmal ein schwerfälliges Gepräge. Das ist in diesem Roman ganz offenbar. Der sprachliche Einfluss der Katechese zusammen mit den
hier genannten dialektalen Syntaxelementen, die bezeichnenderweise oft in einem
biblischen Zusammenhang stehen, machen einen gehobenen, altertümlichen Eindruck. Die Übersetzungen zeigen ein standarddeutsches Satzgefüge.493
Schlussfolgerungen zu den lautlichen und grammatischen
Dialektelementen
Der Originaltext enthält außergewöhnlich viele dialektale Elemente. Sie werden
als kontrastives und ausdrucksstarkes Mittel benutzt, überwiegend in der direkten
Rede. Dahlstedt (1959:126) berichtet darüber, wie Sara Lidman in einem Interview sagt, dass sie die Dialoge zuerst in ihrer Mundart schrieb und sie danach in
eine standardsprachlichere Version „übersetzte“. Im Roman kommt also nicht der
reine Dialekt zum Ausdruck, sondern dieser wurde soweit standardsprachlich angepasst, dass er möglichst verständlich wird.494
In der Erzählerrede, aber auch in der Figurenrede, wird meist die schwedische
Standardvarietät benutzt. Vor diesem Hintergrund wird eine starke kontrastive
Wirkung der Dialektformen erreicht. Agneta und Lars Erik Blomqvist (1999:132)
beschreiben in ihrem Autorenlexikon Sara Lidmans Stil:

492
493
494

Gravé (1969:42) untersucht die biblische Sprache in Tjärdalen. Er stellt insgesamt 249 Bibelzitate oder biblische Wendungen fest.
An dieser Stelle sei auf den deutschen Roman Schlafes Bruder von Robert Schneider hingewiesen, in dem eine alte biblische Sprache verwendet wird.
Ich erinnere hier an Gerhart Hauptmann, der sein Drama De Waber in eine eher standardsprachliche Fassung umschreiben musste, damit das Stück Zugang zu einem größeren Publikum finden würde. Vgl. 3.1.2, S. 37, Fußnote 71.
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Sara Lidman använder ett fint varierat, lyriskt och arkaiserande språk med dialektala inslag, inspirerat av Bibeln och kristna uppbyggelseskrifter. Denna konstprosa ställs mycket
495
medvetet mot den betydligt mera torftiga „rikssvenskan“.

Es sind diese Gegenüberstellungen von Dialekt und Standardsprache, die dem
überregionalen AS-Rezipienten auffallen (siehe Widmark 1991a:108). Die subtileren Unterschiede innerhalb des Dialekts werden wahrscheinlich auch den meisten
Lesern verborgen bleiben. Dass diese „feinere“ Sprachnutzung Sara Lidmans
durch die Romanfiguren und ihre Situation motiviert ist, beleuchten Dahlstedt
(1959) und Vikström (1956). In den sprachsoziologischen Studien Gun Widmarks
(1991a, 1996) zu Tjärdalen werden die situations- und figurendifferenzierenden
Gründe für Lidmans kontrastive Sprachverwendung genauer analysiert.
In der deutschen Übersetzung von Tjärdalen findet man wenige Stellen, wo ein
Versuch unternommen wird, in der direkten Rede einen gesprochenen Ausdruck
zu vermitteln. Vereinzelt wird eine -e-Apokope wie z. B. bei heut durchgeführt
oder es werden Buchstaben bzw. Silben kennzeichnend ausgelassen, z. B. ’rein =
herein, soll’s = soll es, noch ’ne = noch eine, ’rausgezogen = herausgezogen, du’s
= du es. Hie und da kommen umgangssprachliche Lexeme wie abrackern oder
Lümmel vor, die aber nicht genügend Kompensation bringen können. Im Zieltext
ist die geschriebene Standardsprache die einheitliche Sprachvarietät. Die ASKontrastierung Dialekt versus Standardsprache fällt weg und die sprachlich/stilistische Kreativität Lidmans kommt deshalb nicht zum Vorschein. Die im Roman
vorkommenden Figuren grenzen sich durch ihre Sprache nicht ab und büßen dadurch an gemeinschaftlicher Identität ein.

495

‚Sara Lidman verwendet eine fein variierte, lyrische und altertümliche Sprache mit mundartlichen Zügen, von der Bibel und christlichen Erbauungsschriften inspiriert. Diese Kunstprosa
wird sehr bewusst dem erheblich kärgeren ‚Reichsschwedisch’ gegenübergestellt.’
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4.5.5 Kontrastiver Vergleich der Dialektismen und Regionalismen mit ihren
Übersetzungen
Die Analyse der Übersetzung von Tjärdalen zeigt, dass Zahlreiche Textstellen von
einzelnen Wörtern bis zu ganzen Absätzen ausgelassen werden. Im Originaltext
steht z. B.: „Men han teg och var som borta.“ (S. 40), in der Übersetzung dagegen
eine typische Satzverkürzung: Aber er schwieg. (S. 39). Bestimmte Gründe für die
Auslassungen sind nicht festzustellen. Auch werden oft Wörter und ganze Sätze
hinzugefügt, wie hier: „Och han ser nästan godmodig ut. Men Nisj vet ju.“ (S. 79.
Hervorhebung im Original), ZT: Und beinahe gutmütig sieht er aus. Aber dadurch
läßt sich Nisch nicht täuschen. Er weiß ja Bescheid. (S. 75). Ins Auge fallen viele
Erläuterungen, die die innovative Wortbildung Lidmans zunichte machen,
manchmal richtig, z. B. beim Wort „blicktystnaden“ (S. 105), ZT: das Schweigen
und stumme Schauen (S. 104), manchmal falsch, z. B. im Fall „grymtväste“ (S.
47), ZT: schnaubte gewaltig (S. 45f.) für in etwa ‚brummelzischte’ aus ‚brummeln’ und ‚zischen’. Durch solche und ähnliche Umschreibungen geht das stilistisch Innovative durch die Ausnutzung ungewöhnlicher Wortbildungsmöglichkeiten dieser Stellen verloren.
Quantitative Grundlage
Aus den Tabellen 3a-4d und der Übersichtstabelle 7b im Anhang wird für Tjärdalen als Erstes eine erheblich größere Anzahl Dialektismen und Regionalismen
als im Roman Die Räuberbande festgestellt. Sind es bei Frank insgesamt 39, so
sind es bei Lidman fast drei Mal so viele, nämlich 102. In Tjärdalen nehmen die
kleinräumig eingestuften Lexeme mit 68 Belegwörtern einen doppelten Anteil ein
gegenüber den großräumig eingestuften Lexemen mit 34 Belegwörtern. In der
Räuberbande ist das Verhältnis 20 zu 19. Die Gesamtanzahl der Belegstellen steht
etwa im Verhältnis 1:3, nämlich 118 Belegstellen in der Räuberbande zu 325 in
Tjärdalen. Bedenkt man den Buchumfang der Originale von 336 Seiten bei Frank
bzw. 207 bei Lidman, so kann eine dichtere dialektal geprägte Sprachbenutzung
im Roman der Schwedin vorausgesetzt werden.
Im Unterschied zur Räuberbande kommen die Lexeme in Tjärdalen überwiegend in mehr als einer Redekategorie vor. Elf Lexeme sind allen Redekategorien
gemeinsam. Weitere 23 kommen in zwei Redekategorien vor. Dabei sind alle
Kombinationsmöglichkeiten der drei Kategorien vertreten. Das Lexem mit der
höchsten Gesamtfrequenz ist das dialektale Adverb nalta496 für litet grand ‚etwas,
ein wenig’ in 23 Textstellen. Das Lexem bro mit der regionalen Bedeutung trappa
496

Eine dialektale Zusammenrückung von något litet ‚ein klein wenig’ ergibt nalta.
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‚Treppe vor Haustür’ wird mit Komposita in 16 Stellen belegt, ein weiteres dialektales Adverb mått für hur mycket ‚wieviel’ kommt 14 Mal vor.
Von den drei Redekategorien konnte in der FR die höchste Anzahl Belegstellen, 141, und 43 Lexeme belegt werden, wobei die Adverbien mit 10 Dialektismen/Regionalismen, verteilt auf 58 Textstellen, am frequentesten vertreten sind.
Mit den meisten Belegen erscheint hier der obengenannte Dialektismus nalta für
litet grand ‚etwas, ein wenig’ 19 Mal. Die Substantive haben mit 16 Lexemen die
meisten Belegwörter in 31 Textstellen. 9 Verben sind 24 Mal zu verzeichnen.
Unter den Pronomina sind lediglich 2 Belegwörter zu finden: einen Dialektismus
de nader für de andra ‚die anderen’ und einen Regionalismus tocken, -t für sådan
‚solche/r/s’. Ihre Frequenz jedoch mit insgesamt 14 Belegen ist vergleichsweise
hoch. Die 5 Adjektive in 10 Textstellen ergänzen die Pronomina und die Adverbien. Statt Substantive und Verben spielen offensichtlich diese drei Wortarten für
die dialektal-regionale Prägung der direkten Rede eine wichtigere Rolle (vgl. auch
Die Räuberbande, S. 136).
In der ER sind im Vergleich zur FR die höhere Anzahl von 50 Lexemen, aber
weniger Belegstellen, 93, auffallend. Sowohl die Substantive als auch die Verben
sind hier mit jeweils mehr Lexemen und Belegstellen als in der FR vertreten: 27
Substantive und 16 Verben jeweils 54 und 26 Mal belegt. Die hohe Zahl deutet auf
eine ungewöhnliche Wahl der Autorin für ihre stilistische Darstellung hin (siehe
3.1.2, S. 38 und 3.1.4, S. 43 f.). Dafür sind lediglich 13 Textstellen mit Adjektiven
und Adverbien belegt. Das in der ER am häufigsten gebrauchte Lexem ist das
Substantiv bro mit der regionalen Bedeutung trappa ‚Treppe vor Haustür’ mit seinen Komposita in 13 Stellen.
Auch in der indir./erl. R. ist eine hohe Anzahl Lexeme zu verzeichnen: 56 in
91 Textstellen. Auch hier sind die Substantive und die Verben die am häufigsten
vorkommenden Wortarten: insgesamt 36 Lexeme in 58 Textstellen. Die Pronomina, Adjektive und Adverbien sind 31 Mal belegt. Die Frequenz der einzelnen
Wörter ist auf die Wortarten gleichmäßig verteilt. Die zwei kleinräumig markierten Lexeme de nader für de andra ‚die anderen’ und nalta für litet grand ‚etwas,
ein wenig’ kommen mit jeweils 4 Belegen vor.
Auf Grund der hohen Gesamtzahl der Korpuslexeme wird lediglich ein Teil
davon in der Präsentation behandelt. Die Auswahl wurde in etwa mengenmäßig
mit dem Korpus des Romans Die Räuberbande abgestimmt. Einerseits wurden
dabei Lexeme mit großer Frequenz berücksichtigt, andererseits aber auch Einzellexeme mit nach meiner Auffassung ausgeprägter Dialektalität herangezogen,
um somit evtl. Verständnisprobleme zu beleuchten. Weiter wurden so weit möglich unterschiedliche Redekategorien bzw. Kombinationen der Kategorien beachtet.
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Qualitative Analyse
v

Dialektismen

Wie bei der Präsentation der Übersetzung des Romans Die Räuberbande werden
die Dialektismen, d. h. die kleinräumig markierten Lexeme in ihrem Kontext zusammen mit den Übersetzungen diskutiert. Sie werden in der Reihenfolge der drei
Redekategorien präsentiert. Im Anschluss an jede Redekategorie wird eine vollständige Übersichtstabelle der Wortarten mit ihren Lexemen sowie der Übersetzungsvarianten und ihrer Verteilung aufgeführt. Die in mehr als einer Redekategorie vorkommenden Lexeme sind in respektiver Tabelle dieses Abschnitts und in
den Tab. 3a-d im Anhang einzusehen.
1. Figurenrede (FR)

In dieser Redekategorie sind 6 Substantive in 11 Belegstellen, 8 Verben in 18 Belegstellen, 1 Pronomen in 5 Belegstellen, 3 Adjektive in 3 Belegstellen, 8 Adverbien in 49 Belegstellen und 1 Präposition in 4 Belegstellen zu verzeichnen. Die
AS-Lexeme und ihre Übersetzungen in der FR sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 12, S. 221 f., zusammengefasst.
a) Substantive

Da lediglich ein dialektales Substantiv einmal ausschließlich in der FR vorkommt,
fiel die Wahl auf zwei in weiteren Redekategorien anzutreffende Substantive. Von
den sechs dialektalen Lexemen werden tjoller und byssare bzw. utbyssare diskutiert. Das Lexem tjoller kommt in der FR und in der ER vor, das Lexem utbyssare
in allen Redekategorien, das Grundwort byssare dagegen in der ER und indir./erl.R. Die Textbeispiele werden alle hier besprochen, die Belegstellen jedoch
in die entsprechende Tabelle aufgeführt.
AT: Tjärdalen
1. tjoller
1. Greta gjorde sig överstor och hade inte tid
svara på sånt tjoller. (ER, S. 53).
2. Ty detta evangelium passar inte riktigt de
bildade herrarna, utan de bedraga människorna
med sitt nådetjoller och förleda dem att vandra
den breda vägen. (Blom, S. 153).
3. – […] Ät nu karl, å sluta med ditt tjoller!
(Betty, S. 166).

ZT: Der Mensch ist so geschaffen
Faxen; Gewinsel von der Gnade; Flausen;
Unfug
Greta machte sich übergroß und hatte keine Zeit,
auf solche Faxen einzugehen. (S. 52).
Denn dieses Evangelium paßt den gebildeten
Herren nicht recht, sie betrügen die Menschen
mit ihrem Gewinsel von der Gnade und verleiten
sie dazu, den breiten Weg zu wandeln. (S. 152).
„ […] Iß jetzt, Mann, und hör auf mit deinen
Flausen!“ (S. 165f.)
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4. Förfäderna dina trodde på spöken å saker å
kunde få se döa människor komma å bära huvudet sitt under armen men int du å jag Stare,
vi leva för sent häri världen å vara för upplyst
för tocket tjoller. (Petrus, S. 186).

Deine Vorfahren glaubten an Gespenster und
ähnliches Zeug, sie sahen tote Menschen kommen, die den Kopf unter dem Arm trugen. Aber
nicht du und ich, Stare, wir sind zu aufgeklärt für
solchen Unfug.“ (S. 187).

Die in diesem Bespiel und in allen nachfolgenden Beispielen von mir hervorgehobenen Lexeme entsprechen
sich.

Hier wird stellvertretend das Substantiv tjoller behandelt. Zweimal im Text erscheint nämlich auch das gleich geschriebene Verb in der FR;497 darüber hinaus
kommt einmal das Adjektiv tjollrig ebenso in der FR vor. Die Grundbedeutung
des Substantivs ist tokprat, nonsens ‚dummes Gerede, Blödsinn’, die des Verbs
prata nonsens ‚Blödsinn reden’ und die des Adjektivs som pratar nonsens ‚wer
Blödsinn redet’ (siehe Dahlstedt 1959:145, DAUM 2886498). Das Wort ist västerund norrbottnisch (siehe Dahlstedt 1959:126, DAUM 2886) und kann somit Lesern aus anderen Regionen Verständnisschwierigkeiten bereiten. Das Vorkommen
unterschiedlicher Lexeme bzw. Umschreibungen in den Übersetzungen deuten
darauf, dass eine gewisse Unklarheit über die Bedeutung herrscht. Die Lexeme
Faxen und Flausen werden in den Wörterbüchern unterschiedlichen Kategorien
zugeordnet: im WDG (1967, Bd. 2:1234, 1305) werden beide als umgangssprachlich, im GWB1 (1976, Bd. 2:807, 857) als mundartl. veraltet bzw. landschaftlich
bezeichnet, jedoch ohne regionale Zuordnung. Deutsche Leser haben jedoch im
Unterschied zu den schwedischen mit den ZS-Wortinhalten sicher keine Probleme.
2. byssare, utbyssare
1. Famåt middag visste hela byn, hade
hartnär varenda byssare fått i näsan den
onda vittringen av illdådet. (ER, S. 47).
2. Och det skulle hon sin själ tala om för
varenda byssare att det var evig lögn och
förtal att Albert och Julia var snåla och
ogästvänliga. (Indir./erl. R., Agda, S. 111).
3. Men de sa sig nu en gång vilja visa de utbyssare som hade mage och näsa att snoka
och lägga sig i byssares beteende i ditt och
datt att här i Ecksträsk gjorde man inte skillnad på lik och lik. (Indir./erl. R., Leichenwäscherinnen, S. 151).
4. Ja Albert var där och tre utbyssare jämte
honom. (ER [?], S. 178).
5. – Vi vara ju utbyssare å taga va knog vi
få. (Ein Arbeiter, S. 178).
497
498

Dorfbewohner ; --- ; Auswärtiger, --- ; Auswärtiger ; --Gegen Mittag wußte das ganze Dorf, hatte so gut
wie jeder Dorfbewohner die böse Witterung der
Untat in die Nase bekommen. (S. 45).
Und das würde sie jetzt jedem, der es hören wollte,
erzählen: es war glatte Lüge und Verleumdung, daß
Albert und Julia geizig und ungastlich seien. (S.
110).
Aber sie wollten nun einmal den Auswärtigen, die
ihre Nase in alle Angelegenheiten des Dorfes steckten, zeigen, daß man in Birkensee keinen Unterschied zwischen Leiche und Leiche machte. (S.
149).
Ja, Albert war da und außerdem drei Auswärtige. (S.
178).
„Wir nehmen jede Arbeit, die wir kriegen.“ (S. 178).

Das Substantiv hat fallenden Akzent, das Verb steigenden.
DAUM: Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå. Die Zahl gibt die laufende Akzessionsnummer an, unter der nähere Angaben zu dem Lexem zu finden sind.
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Der Dialektismus byssare bzw. utbyssare ist eines der drei in allen Redekategorien
vorkommenden kleinräumig markierten Substantive. Die Wörter fallen im standardsprachlichen Text der ER als dialektal kontrastiv auf. In der FR und indir./erl.
R. verstärken sie die umgangssprachlich konnotierte Umgebung. Das Wort ist in
keinem Wörterbuch zu finden. Dahlstedt (1959:142) erklärt byssare mit bybo ,Dorfbewohner, Einheimischer’; ein utbyssare ist folglich jemand, der nicht im
Dorf wohnt. Es scheint eine durchsichtige Wortbildung zu sein, denn in der Übersetzung erscheint das Lexem dreimal mit dem entsprechenden denotativen Inhalt.
Dreimal wird es jedoch nicht übersetzt. Durchgehend werden auch im restlichen
Kontext standardsprachliche Formen eingesetzt. Dadurch bewegt sich der ZT auf
einer anderen Stilebene als der AT.
b) Verben

Von den acht kleinräumig markierten Verben fiel die Wahl auf gästa (ett bröd),
rigöra und val als prägnante Beispiele. Das Lexem gästa (ett bröd) kommt in der
FR und ER vor, rigöra nur in der FR und val in der FR und indir./erl. R. Die Textbeispiele werden alle hier besprochen, die Belegstellen jedoch in die entsprechende Tabelle aufgeführt.
1. gästa (ett bröd)

---; geschenkt bekommen

1. När hon kom ut igen var hon ljus i ögonen
och bar inte längre tunnbrödet hon gästat. (ER,
S. 35).

Als sie wieder herauskam, waren ihre Augen hell,
und sie trug nicht mehr das Dünnbrot. (S. 35).

2. – En bryta utav bröe jag gästa däri Viktors
bagarstugun. (Vendla, S. 38).

„Etwas von dem Brot, das ich in Viktors Backhaus geschenkt bekommen habe.“ (S. 38).

Mit dem Verb gästa erscheint hier ein doppeldeutiges Lexem im Text. Im Zusammenhang mit ‚Dünnbrot’ im ersten Beispiel könnte eine Assoziation zu einer
Fehlschreibung von jäsa/jäst ‚(auf)gehen/Hefe’ entstehen. Hier muss aber eine
Ableitung von gäst ‚Gast’ als sicher gelten. Das Dialektwörterbuch über die
Mundart in Nysätra499 (Lundgren 1997:100) erläutert nämlich das Verb mit bli
bjuden på något ‚etwas geschenkt/spendiert bekommen’.500 Genau dieser standardsprachliche Ausdruck wird auch in der Übersetzung im zweiten Beispiel (FR)
verwendet. Im ersten Beispiel ist die AS-Erzählerrede standardsprachlich gehalten, lediglich das Verb gästa hebt sich dialektal ab. Hier wird aber das Lexem im
ZT getilgt. Das zweite Beispiel zeigt Vendlas stark dialektale Rede, wovon in der
Übersetzung nichts mehr zu merken ist.

499
500

Nysätra liegt etwas südöstlich von Jörn an der västerbottnischen Küste.
Für den Ausdruck giva (ngn) gästa führt das SAOB (1929, Bd. 10:G 1648) die Erläuterung:
„undfägna l. förpläga (ngn med mat l. dryck)“ ‚jmd [mit Essen od. Trinken] bewirten od.
verpflegen’.
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2. rigöra

Faxen

– Slut opp att rigöra er å gå isäng ögonblickligen, sa Petrus. (S. 172).

„Schluß jetzt mit den Faxen und augenblicklich
ins Bett!“ befahl Petrus. (S. 172).

Aus dem Kontext heraus ist es nicht schwer, die Bedeutung dieses einmal vorkommenden Worts zu erschließen. Petrus’ Kinder sind laut und wollen nicht ins
Bett gehen; die genaue Bedeutung von rigöra ist stoja, väsnas, ha roligt (DAUM
2834, 3722, Lindgren 1940:108, SDL 1962 [1862]:528) ‚tollen, herumtoben, Spaß
haben’. Das Lexem mutet aber trotz der semantischen Durchsichtigkeit sehr fremd
an und wird durch eine Umschreibung übersetzt. Das Substantiv ‚Faxen’ (siehe
obige Übersetzung Faxen und Flausen von tjoller) steht in erster Linie für „Entstellung des Gesichts, die Heiterkeit erregen soll“ (WDG 1967, Bd. 2:1234). Es
wird als umgangssprachlich eingestuft, trifft aber nicht voll die AS-Bedeutung.
Solche Grimassen werden jedoch im vorausgehenden Kontext ebenfalls erwähnt.
3. val < varda

reichen; sein; werden; wollen; müssen; sein

1. – Om he val över till en pris snus då jag får
täppa igen alla de hål som ha blivit den här
vintern […]. (Nisj, S. 14).

„Wenn es noch zu einer Prise Tabak reicht,
nachdem ich alle Löcher zugestopft habe, die der
letzte Winter gerissen hat, […].“ (S. 14).

2. – Jamen tack, he val så mycke. […]. (Vendla, S. 32).
3. – Du vill sääj att om hon fing någen aann att
sköt ut, så skull hon val klokare åter? (Tore, S.
36).
4. Vi val skaffa han nerpå sjukstugun.
(Indir./erl. R., Tore, S. 36).
5. – […] Du val tvunget komma å prata me
han. […]. (Agda, S. 57f.)
6. – […] Du val vara bra å komma. (Vendla, S.
135).

„Danke, das ist so viel. […].“ (S. 31).
„Willst du sagen, daß sie vernünftiger wird, wenn
sie wieder jemand zu Tode pflegen kann?“ (S.
36).
Wir wollen ihn ins Krankenhaus schaffen. (S.
36).
„ […] Du mußt kommen und mit ihm reden.
[…].“ (S. 57).
„ […] Sei so gut und komm mit.“ (S. 133).

Im mittleren und nördlichsten Norrland wird im täglichen Gebrauch die Präsensform val des Infinitivs des altertümlichen standardsprachlichen Lexems varda für
bli ‚werden’ benutzt (siehe Dahlstedt/Ågren 1980:256 f.). Nach Norden hin
kommt auch die Bedeutung eines modalen böra, måste ‚sollen, müssen’ vor, wie
in den Beispielen 4 und 5, oder komma att = Futur von ‚werden’ (siehe ebd.:257).
Das typische retroflexe -l, gebildet aus -rd(h), ist hier dialektal verankert (siehe
Pamp 1978:25). Im SDL (1962 [1862]:795) wird gerade diese Form als västerbottnisch beschrieben. Die deutschen Übersetzungen zeigen, dass dort versucht
wird, eine zum Kontext passende Entsprechung zu finden. Die gewählten Alternativen entsprechen im Großen und Ganzen dem Inhalt. Es wird jedoch standardsprachlich übersetzt.
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c) Pronomen

Von den neun Belegstellen, fünf in der FR bzw. vier in der indir./erl. R., des einzigen kleinräumig markierten Pronomens de nader ‚die anderen’ im Text werden
zwei Beispiele herangezogen, jeweils eines aus den zwei benutzten Redekategorien. Die Belegstellen werden in die entsprechende Tabelle aufgeführt.
de nader

andere; die anderen

1. Han kunde ju såga åt de nader. (Indir/erl. R.,
kollektiv/Agda [?], S. 60).
2. – n’Efraim nalta. De nader hava ju ingenting
att låna bort. (Petrus, S. 168).

Er könnte doch für die anderen sägen. (S. 60).
„Dem Efraim etwas. Die übrigen haben ja nichts
zu verborgen.“ (S. 167).

Der auffällige Dialektismus de nader wird in den zwei oben genannten Redekategorien eingesetzt. Bei diesem Pronomen ist eventuell eine falsche Proklise zu
vermuten.501 Den ader = den andre wird zu de nader und als Pluralform verwendet. Im SDL (1962 [1862]:1) wird nämlich ader für annan ‚andere/r/s’ und hin
adre für den andre ‚der andere’ genannt. Die Bedeutung ist aus dem Text leicht zu
erkennen. Die erste Übersetzung ist semantisch richtig, in der zweiten kommt eine
geringe Bedeutungsverschiebung zustande. Beide sind standardsprachlich. Die
restlichen Stellen werden alle mit ‚(die) andere(n)’ übersetzt.
d) Adjektive

Von den drei in der FR vorkommenden Adjektiven wurde schon das Lexem tjollrig diskutiert. Die Wahl fiel nun auf annars.
annars
– Hon jer bara nalta annars än de nader. (Ein
Mann, S. 35).

anders
„Sie ist nur etwas anders als andere.“ (S. 36).

Dieses Adjektiv kommt in der FR einmal vor. Es wird hier mit dem Adverb nalta
und dem oben behandelten Pronomen de nader stilistisch kombiniert. Das Lexem
hat eine „från det nutida riksspråket avvikande västerbottnisk betydelse“502 (Dahlstedt 1959:126 f.) und bedeutet annorlunda ‚anders’. In der schwedischen Standardsprache ist annars nur als Adverb in der Bedeutung ‚sonst’ bekannt. Aus der
Wahl der standardsprachlichen Übersetzungsvariante wird deutlich, dass die
mundartliche Bedeutung erkannt worden ist.
e) Adverbien

Von den acht unterschiedlichen dialektalen Adverbien in der FR fiel auf Grund
der großen Anzahl Belegstellen die Wahl auf vier: ingerst, jenna, mått und nalta.
Auch någerst, vars und das Adjektiv ångerst werden kurz angeschnitten, da sie
501
502

Vgl. auch Wallström (1943:98 f.), der die möglichen dialektalen Formen mit und ohne n an
unterschiedlichen Stellen im Wort beschreibt.
‚von der heutigen Reichssprache abweichende Bedeutung’
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auf Grund der Wortbildung zu ingerst gehören. Ingerst und jenna kommen nur in
der FR vor, mått in der FR und indir./erl. R. Für nalta mit insgesamt 23 Belegen,
19 in der FR und vier in der indir./erl. R., werden in Relation dazu vier Beispiele
aus der FR und ein Beispiel aus der indir./erl. R. angeführt. Die Belegstellen werden in die entsprechende Tabelle aufgeführt.
1. ingerst

nirgends

– Hon finns ingerst, vi ha leta överallt. (GretaKajsa, S. 144).

„[…] Sie ist nirgends zu finden, wir haben sie
überall gesucht.“ (S. 142).

Dem Adverb ingerst liegt sicher das Västerbotten zuzuordnende ingar-stassom zu
Grunde: ej på något ställe (siehe SDL 1962 [1862]:293) ‚an keiner Stelle’. Die mit
der zusammengerückten Endung -rs(t) auf gleiche Weise gebildeten Lexeme
någerst = någonstans503 ‚wo, irgendwo’ und vars = var, vart ‚wo, wohin’ (siehe
Dahlstedt 1959:132) bilden eine einprägsame sprachliche Einheit. Hinzu kommt
die Adjektivbildung ångerst = ångerfull ‚reuevoll’ (Lindgren 1940:162). Insgesamt kommen diese Wortbildungen 14 Mal vor. In der Übersetzung werden
durchweg semantisch entsprechende, allerdings im ganzen deutschen Sprachraum
vorkommende Bezeichnungen verwendet (siehe auch Tab. 3a und 3c im Anhang).
2. jenna

hier; da; vielleicht

1. – […] Kox jenna! Agda höll fram Viskadalspriskuranten. (Agda, S. 9).
2. – Vafför sitt du jenna? Vafför bränn du int
daln din? (Agda, S. 39).
3. – Nej he var sant, han var aldrig särskilt förtjust i smörblommen. Men gulrosen jenna. […]
(Vendla, S. 186).

„[…] Guck hier!“ Agda hielt ihm die Preisliste
entgegen. (S. 10).
„Warum sitzt du so da? Warum brennst du nicht
deinen Teermeiler?“ (S. 39).
„Nein, richtig, er machte sich nicht viel aus Butterblumen. Aber Kuhblumen vielleicht. […]“ (S.
188).

Das västerbottnische jenna = här (siehe Dahlstedt 1959:143) ‚hier’ kommt nur in
der FR vor und prägt den Text durch seine starke Dialektalität; bezüglich der best.
Formen Pl. smörblommen und gulrosen im dritten Beispiel, siehe 4.5.4, S. 196 f.
Im ersten Beispiel kann in der Übersetzung von semantischer Äquivalenz gesprochen werden, im zweiten wird ein Ersatzwort verwendet und im dritten wird der
Dialektismus mit einem Lexem widergegeben, das von der Bedeutung her dem
AS-Dialektismus nicht entspricht. Die Übersetzungen sind alle standardsprachlich
gehalten. Im ersten Beispiel geht die Dialektalität in Agdas Aufforderung nicht
nur beim Lexem jenna sondern auch bei dem Imperativ kox verloren und somit
auch der auffällige Kontrast zwischen FR und ER.
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Im SDL (1962 [1862]:475) findet sich keine Angabe für Västerbotten, für Dalarna aber nogum-stas.
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3. mått

wieviel; wenn; wie; so viel

1. – […] Men karlarna förstå aldri mått mycke
en husmor har att göra. (Agda, S. 9).
2. – Jag säj att fanen ha rivit ut daln för mej. Gå
du å bränn mått du vill. (Nisj, S. 39).
3. – Mått länge har han vari liggandes? (Petrus,
S. 135).
4. O unge va bra du ha ne som får skrika mått
du vill! (Indir./erl. R., Agda, S. 176).

„[…] Aber ihr Männer könnt eben nicht begreifen, wieviel eine Hausfrau zu tun hat.“ (S. 9).
„Ich sage, daß der Teufel mir den Meiler zerstört
hat. Geh und brenn, wenn du willst.“ (S. 39).
„Wie lange liegt er wohl schon?“ (S. 133).
Oh, Bengel, wie gut du es hast, daß du schreien
kannst, so viel du willst! (S.

Das dialektale Adverb mått kommt insgesamt 14 Mal vor, zwölfmal in der FR und
zweimal in der indir./erl. R. Es bedeutet hur mycket ‚wieviel’ und wird Västerbotten zugeordnet (siehe SDL 1962 [1862]:441). Im ZT finden wir durchgehend
standardsprachliche, aber semantisch adäquate Entsprechungen. Im zweiten Beispiel allerdings steht die ZS-konditionale bzw. temporale Konjunktion wenn für
das AS-Adverb mått ‚wie viel’ (siehe auch Tab. 3a und 3c im Anhang).
4. nalta

etwas; ein bißchen; etwas; etwas; etwas

1. – Jå, nalta tunglevd är han. (Ein Mann, S.
18).
2. – Å du är nalta arbetselak, men det är väl int
så farligt! (Petrus, S. 94).
3. – Oss emellan, så tala ja me n’Efraim ida å
han var som nalta bekymrad. […]. (Julia, S.
112).
4. – Jag vet ju redan å ha ju redan lova! Vänt
här nalta. (Albert, S. 181).
5. Har du satt hustru å barn hiti värta, sa ja, då
få du fresta bry dej nalta om dem å, sa ja. (Indir./erl. R., Agda S. 177).

„Ja, etwas schwerblütig ist er schon.“ (S. 17).
„Oh, du bist wohl ein bißchen grob bei der Arbeit, aber das ist nicht so schlimm.“ (S. 91).
„Unter uns gesagt, ich sprach heute mit Efraim,
und er schien etwas bekümmert. […].“ (S. 111).
„Ich weiß doch schon und habe doch schon versprochen. Warte hier etwas.“ (S. 181).
Hast du eine Frau und hast Kinder in die Welt
gesetzt, sage ich, dann mußt du auch versuchen,
dich etwas um sie zu kümmern, sage ich. (S.
177).

Das dialektale Adverb nalta ‚etwas, ein wenig’ ist das im Roman mit 23 Belegen
frequenteste Dialektwort, 19 in der FR und 4 in der indir./erl. R. Die häufigen, sich
von Anfang bis zum Ende erstreckenden Wiederholungen des Lexems lassen es
wie ein Erkennungszeichen des Lokalkolorits erscheinen (siehe Dahlstedt 1959:
132). Trotz seines fremden Aussehens ist die Bedeutung aus dem Kontext leicht
zu erkennen: något litet, litet grand (siehe Dahlstedt 1959:144) ‚etwas, ein wenig’.
Die übrigen in der direkten Textumgebung benutzten Dialektismen und phonologischen Markierungen evozieren das Bild einer geschlossenen Gemeinschaft. Von
den insgesamt 23 Belegen werden 15 semantisch adäquat mit ‚etwas’ bzw. ‚ein
bißchen’ übersetzt. Die ersten zwei im Roman vorkommenden Stellen, S. 10 und
14, sind mit inadäquaten Übersetzungen belegt (siehe Tab. 12, S. 221 f. und Tab.
3a im Anhang). Alle zitierten Textstellen mit ihrer Textumgebung weisen durchgehend standardsprachliche Übersetzungen auf, die keine Assoziationen über eine
innere Gemeinschaft wecken.

220

4.DIALEKTELEMENTE

IN DREI LITERARISCHEN TEXTEN IM KONTRASTIVEN
VERGLEICH MIT IHREN ÜBERSETZUNGEN

f) Präpositionen

Unter den Präpositionen befinden sich etliche, die sich als zusammengesetzte Präpositionen beschreiben lassen können und von denen die Autorin wiederholt Gebrauch macht (siehe Dahlstedt 1959:153). Hierzu zählen in der Standardsprache
nicht mehr übliche, altertümliche oder literarisch-gehoben wirkende präpositionale
Verbindungen, die sich aber im Mundartgebiet Västerbotten erhalten haben, aber
nicht als rein dialektal bezeichnet werden können. Teilweise sind sie biblischen
Ursprungs. Es sind insgesamt 12 solche Präpositionalverbindungen mit 34 Belegen vorhanden. Am frequentesten sind z. B. däri = hos/där borta hos ‚bei/dort
bei’, oppi = upp till/bort till ‚hinauf zu/hinweg zu’ und borti = borta hos/bort till
‚dort bei/dorthin zu’.
Eine prägnante Präpositionalverbindung soll an dieser Stelle stellvertretend besprochen werden: lame, eine Zusammenrückung von (i) lag med = tillsammans
med, bredvid (siehe Dahlstedt 1959:144) ‚zusammen mit, neben’. Es kommt nur in
der FR vor. Folgende Textstellen sind vorhanden:
lame

gelähmt; ---; unter; neben

1. – […] Sitt lame spisn me vintermössa över
öra å knappt att du se han lev! […] (Agda, S.
57).
2. – […], nog ha man väl kunna siitt la me han
nån sträcka. (Eine Frau, S. 149).
3. – Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd
låta en odugling leva lame oss. […]. (Kursiv
im Original). (Petrus, S. 162).
4. – […] Den där kan vi stöka ner lame en liten
spetaget som var mager som en hässjestång
överallt utom tvärsöver. […]. (Ein Totengräber,
S. 192).

„[…] Sitzt wie gelähmt am Herd mit der Wintermütze über den Ohren, und kaum daß du
siehst, er lebt! […].“ (S. 57).
„[…] wäre doch die eigene Plage mal etwas in
den Hintergrund getreten.“ (S. 149).
„So arm dürfen wir nie werden, daß wir nicht
imstande sind, einen Taugenichts unter uns leben
zu lassen. […].“ (S. 162).
„[…] Den da werden wir neben ein klappriges
Etwas stecken, das überall mager wie eine Bohnenstange war, außer am Bauch. […].“ (S. 192f.).

Die AS-Textstellen weisen eine starke Dialektalität auf. Im ersten Beispiel der
Übersetzungen ist eine so genannte synchrone „intralinguale Interferenz“ (Koller
2001:224, Fußnote 43504) zu bemerken; d. h. die Präposition lame wird auf Grund
der äußeren Ähnlichkeit mit dem standardschwedischen Adjektiv lam ‚lahm’ verwechselt, was zu der Übersetzung gelähmt führt. Am zweiten Beispiel wird deutlich, dass weder die Syntax noch die Lexik verstanden wurde. Die letzten zwei
Textstellen enthalten semantisch adäquate Übersetzungsformen. Der sprachliche
Ausdruck liegt aber auf der standardsprachlichen Ebene.
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Koller spricht in diesem Zusammenhang von einer diachronen, intralingualen Interferenz.
Ich bin der Meinung, dass eine intralinguale Interferenz auch synchron vorkommen kann.
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Tab. 12: Die AS-Dialektismen in der Figurenrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung der Dialektismen siehe Tab. 3a im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

ZS-Lexem
Bel.-St.

il 98: 2x

Ugs.

St.-spr.

2

tattarkeling 88;
keling 104

2

mjölsvene 28

1

tjoller 153, 166,
186
tjärtörve 14; törve
205
utbyssare 178

Belegwörter

Dial./reg.

Alte 103

Zigeunerin 85
Mehlstaub 26

Flausen
166

Unfug 187

Gewinsel 152

Teerholz 14; Wurzelholz 205

2
1

11

Tilg.

hitzig 96: 2x

3

6

Belegstellen

Ers./Ums.

178

-

2

5

2

-

2

5

3

1

Verben

Belegwörter

flira 197

1

fresta 18, 57, 118,
135

4

versuchen 17, 57, 134

göra greide 182

1

in Ordnung bringen
182

gästa (ett bröd) 38

1

göra illt 40, 134:
2x

3

rigöra 172

1

tjoller 103, 173

2

val (< varda) 14,
32, 36, 57, 135

5

8

Belegstellen

18

grinsen 198
116

geschenkt
bekommen 38
schlecht stehen 101;
schlimm sein
101

wehtun 30

Faxen 131
Schwatzen
102

nichts Rechtes
172
sein 31, 133; werden
36; müssen 57

reichen 14

1

-

7

6

1

-

10

6

1

Pronomina
de nader 35, 105,
163, 168, 179

Belegwörter

1

Belegstellen

andere 36, 103, 163,
180

5

5

die übrigen
167

-

-

1

1

-

-

4

1

-

Adjektive
annars 35

1

rolig (= stilla) 9

1

tjollrig 36

Belegwörter
Belegstellen

anders 36
still(sitzen) 9
verrückt
36

1

3
3

-

1

2

-

-

1

2

-

-
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Adverbien
eljest (= annorlunda) 179

1

ingerst 144

1

nirgends 42

jenna 9, 39, 186

3

hier 10

kusat (gott) 29

1

mått 9, 39, 53, 54:
3x, 114, 115, 135:
2x, 178, 206
nalta 10, 14, 18,
35, 57, 71, 74, 94,
95, 98, 112: 2x,
119, 141, 168,
169, 181, 186, 207
någerst 64, 88,
118
vars 40, 88: 2x,
110, 144, 160,
161, 172, 207

Belegwörter

da 39; vielleicht 188
sauwohl 28

wieviel 9, 52, 53, 54:
2x, 113: 2x; wie lange
wenn 39
133, 178, 206; wie spät
133

12

19

etwas 17, 36, 71, 92,
’n bißchen 95, 111, 117, 167, 169,
181, 207; ein bißchen
57
91

3

raus 116

49

endlich mal 10;
111,
total 14; ein
paar 69; ande- 187
re 140
64,
84

wo 40, 84: 2x, 109,
142, 172, 207

9

8

Belegstellen

180

worauf …
hinaus 159;
wohin 161

-

2

8

10

-

2

32

10

5

Präposition
lame (= i lag med,
bredvid) 57, 149,
162, 192

Belegwörter

1

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

gelähmt 57; neben
192; unter (uns) 162

4

4
27
90

149

-

-

3

-

1

-

-

3

-

1

1

5

26

20

1

5

56

20

8

Zahlenangaben nach den AS-Lexemen sind Seitenangaben zum Originaltext Tjärdalen;
Zahlenangaben nach den ZS-Lexemen sind Seitenangaben zum schwedischen Übersetzungstext Der Mensch ist so geschaffen.

Von den insgesamt 90 dialektalen Belegstellen in der FR im Originaltext wird in
der Übersetzung einer mit einem dialektal bzw. regional markierten Lexem entsprochen: schwatzen. Schwatzen wird in der kleinen Enzyklopädie Die deutsche
Sprache (1969:364:Karte 4.13) für ein kleineres Gebiet zwischen Frankfurt/Main,
Kassel und Leipzig als mundartlich angegeben.505 Fünf als umgangssprachlich
gewertete Übersetzungsvarianten sind belegt. Dazu kann auch das Lexem Faxen
unter Ers./Ums. für das AS-Verb rigöra gezählt werden (siehe WDG 1967, Bd.
2:1234). Zusammengezählt stellen die zwei Varietäten Dialektismen/Regionalismen und Umgangssprache 6,7 Prozent der Übersetzungsvarianten in der FR dar.
Als standardsprachlich übersetzt werden 56 Belege gewertet, 20 als Ersatzwörter
bzw. Umschreibungen und 8 Mal wird ein Lexem nicht übersetzt. Auffallend ist
505

Zwanzig Jahre später hat laut DUW (1989:1368) sich die Verbreitung des Worts auf ein größeres Gebiet ausgedehnt und sich nach Süddeutschland verlagert. Es wird dort als „bes.
südd.“ markiert.
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die große Gruppe der Adverbien in 49 Textstellen, die jedoch ihre Dialektalität
durch die Übersetzung verloren haben.
Dass einzelne Wörter wie göra illt ‚weh tun’, val ‚werden’ und nalta ‚etwas‚
durch mehrere ZS-Ersatzwörter übertragen werden, deutet auf den Versuch hin,
einen semantisch passenden Ausdruck zum Kontext zu finden. Einige inadäquate
Übersetzungen wie z. B. gelähmt für lame oder total für nalta weisen aber auch
auf die Schwierigkeit hin, die AS-Lexeme semantisch zu definieren.
Für die FR kann zusammenfassend festgestellt werden, dass einer geringen
Zahl der AS-Dialektismen mit regional markierten bzw. allgemein sprechsprachlich markierten Lexemen im ZT entsprochen wird. Dadurch wird Lidmans ausdrucksstarke und identitätsstiftende Figurensprache zum größten Teil eingeebnet.
2. Erzählerrede (ER)

In der Erzählerrede sind 15 Substantive in 20 Textstellen, 12 Verben in 20 Stellen,
5 Adjektive in 7 und 1 Adverb in 1 Textstelle belegt. Davon wurden 2 Substantive
und 1 Verb unter der FR behandelt. Die AS-Lexeme und ihre Übersetzungen in
der ER sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 13, S. 227 f., zusammengefasst.
a) Substantive

Stellvertretend für die Substantive in der ER fiel die Wahl auf das prägnante Lexem nästgärd, das nur in der ER vorkommt.
nästgärd

zweites Frühstück

Karin skulle oppi stugan med nästgärd åt
bagarkvinnorna. (S. 53).

[…], ermahnte sie Karin, die mit dem zweiten
Frühstück für die backenden Frauen zu Viktors
sollte. (S. 52).

Die Bedeutung dieses ungewöhnlichen, nur einmal im Text vorkommenden Lexems ist reskost, arbetskost ‚Wegzehrung, Arbeitsproviant’. Es kommt in Västerund Norrbotten vor (siehe SDL 1962 [1862]:465 f., SEO 1980, Bd. 1:718). In
Hoppes Svensk-tysk ordbok (1954) ist der Dialektismus nicht aufgeführt. Im Kontext wird keine Tageszeit für die Zwischenmahlzeit angegeben, weshalb der Ausdruck zweites Frühstück zu begrenzt ist. Zusammen mit den übrigen Umschreibungen entsteht im Deutschen zwar ein entsprechendes Bild der Verhältnisse, aber
es ist kein stilistischer Kontrast zwischen Dialekt und Standardsprache zu bemerken.
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b) Verben

Von den zwölf vorkommenden Verben wurden huckra und möxa sig gewählt.
Huckra ist nur in der ER mit vier Belegstellen zu verzeichnen, möxa sig sowohl in
der ER als auch in der indir./erl. R., insgesamt dreimal.
1. huckra

meckern; verlegen; sich wehren; andeutungsweise schluchzen

1. Amalia huckrade fram sitt lilla underdåniga
skratt. (S. 28).
2. Ett tyst spörsmål som skar in och inte slätades ut av hennes huckrande fnitter. (S. 30).

Amalia meckerte ihr leises, untertäniges Lachen.
(S. 27).
Eine stumme Frage, die ins Herz schnitt und
durch ihr verlegenes Gekicher nicht gemildert
wurde. (S. 30).
Dann sagte er eine ganze Weile gar nichts mehr
und wehrte sich verlegen gegen die Dankbarkeit,
die aus Agdas Augen leuchtete. (S. 111).
Die Frauen schluchzten andeutungsweise, eine
Tränenflut süßer Reue saß ihnen locker, sie
wagten sie jedoch allein nicht zu verströmen. (S.
176).

3. Sen sa han inget mer på en god stund, huckrade förläget åt tacksamheten som lyste om
Agda. (S. 112).
4. Kvinnorna småhuckrade och hade gärna farit
in i en stor söt ångergråt men vågade inte ge sig
av ensamma. (S. 176).

In der durchgehend standardsprachlich geführten Erzählerrede fällt der Dialektismus huckra stilistisch kontrastiv zur Standardsprache auf. Im SDL (1962 [1862]:
269) wird er mit skratta i mjugg ‚verstohlen, heimlich lachen’ erläutert. Er trägt
aber noch die Komponente einer Nachahmung der zitternden Schulterbewegung
wie beim Kichern, Frösteln oder wie auch beim Schluchzen (siehe Lindgren
1940:62). Die Verbreitung des Wortes wird im SDL auf Väster- und Norrbotten
eng begrenzt. Das SAOB (1932, Bd. 11:H 1304) bezeichnet es als „starkt
bygdemålsfärgat“ ‚stark mundartlich gefärbt’. Das Lexem ist in keinem schwedisch-deutschen Wörterbuch zu finden. Die Übersetzungen zeigen alle ein uneinheitliches semantisches Bild, was darauf hindeuten könnte, dass nach einer passenden kontextuellen Entsprechung gesucht wurde. Die betreffenden Stellen drükken die Andeutung von etwas „Verlegenem, Heimlichem“ aus; ein Bezug zum
Lachen ist nur in den zwei ersten Beispielen festzustellen. In Beispiel 4 ist die anfangs erwähnte Bedeutungskomponente der Schulterbewegung beim Schluchzen
vorstellbar. Der Kontrast Standardsprache versus Dialekt ist jedoch in sämtlichen
Fällen verloren gegangen.
2. möxa sig
1. Han började möxa sig på soffan. (ER, S. 63).
2. Såg att hon inte var död, hur hon började
röra på sig, hur hon krängde och lyckades möxa
sig allt närmare honom. (Indir./erl. R., Petrus,
S. 129).
3. Grannarna möxade sig och tog illa upp. (ER,
S. 154).

ungemütlich werden; heran gelangen; wie auf
Nadeln sitzen
Es begann ihm auf dem Sofa ungemütlich zu
werden. (S. 62).
Sah, daß sie nicht tot war, wie sie anfing, sich zu
bewegen, sich drehte und wand, und wie sie näher an ihn heran gelangte. (S. 127).
Die Nachbarn saßen wie auf Nadeln. (S. 153).
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Das Verb möxa sig „flytta sig oroligt“ ‚sich unruhig bewegen’ oder „flytta sig undan der man sitter […] utan att stiga upp“ ‚sitzend sich wegbewegen, […] ohne
aufzustehen’ ist ausgesprochen västerbottnisch (siehe Dahlstedt 1959:144, SDL
1962 [1862]:457). Das Wort ist außer im SDL in keinem anderen Wörterbuch zu
finden. Das Lexem wird in allen drei AS-Beispielen wiederum kontrastiv zum
standardsprachlichen Umfeld benutzt. Im ZT werden nur standardsprachliche Umschreibungen verwendet, die der Bedeutungskomponente von unruhigen, kleinen
Bewegungen in möxa sig nicht voll entsprechen (siehe dazu noch Tab. 3b und 3c
im Anhang).
c) Adjektive

Für die ER werden drei der fünf vorkommenden Adjektive diskutiert: flottlös,
oslög und odjärv. Flottlös und oslög sind dabei nur in der ER zu finden, odjärv
dagegen auch in der indir./erl. R.
1. flottlös

von Mensch und Tier verlassen

Så gnäller vedhusdörr på flottlös gård. (S. 185).

Dann knarrte die Tür des Holzschuppens auf dem
von Mensch und Tier verlassenen Hof. (S. 186).

Dieser Satz vermittelt im AT den Eindruck von Schwere und Schicksalhaftigkeit
eines Sprichworts. Dazu kommt eine ambigue Bedeutung von flottlös. Ein Dialektismus flott wird weder im SDL noch von Dahlstedt genannt. Widmark (1996:51)
scheint eine plausible Erklärung zu bringen: flottlös bedeutet luslös ‚läusefrei’;
nach altem Volksglauben verließen die Läuse das Haus eines toten Menschen.
Flott kann in der Tat lus ‚Laus’ bedeuten. Im Dialektarchiv in Umeå jedoch sind
nur zwei Belege mit dieser mundartlichen Bedeutung zu finden: DAUM 3716 und
DAUM 3256. Keiner der zwei Belege stammt aus der Gegend von Jörn.
Eine zweite semantische Variante kann aber in Betracht gezogen werden. Die
quietschende Tür befindet sich auf dem Hof des bitterarmen, schmutzigen, gerade
verstorbenen Schurken Jonas. Er war so arm, dass er nicht einmal flott = fett
‚Schmalz’ zum Einfetten der Tür hatte.506 In diesem Fall ist das Wort zur Standardsprache zu zählen. Das Lexem flott führt auch das schwedisch-deutsche Wörterbuch (1954:115): Schmalz. Die Übersetzung zielt aber auf die erste Variante,
indem das Lexem mit von Mensch und Tier verlassen umschrieben wird. Die ZSTextstelle ist standardsprachlich mit Tempuswechsel und das modale Adverb så in
ein temporales dann umgewandelt. Der schicksalhafte Sprichwortcharakter geht
dabei verloren und Anregungen zum Reflektieren bleiben somit aus.

506

Mein Dank geht hier an Claes Börje Hagervall im Dialektarchiv in Umeå, der mir diesen
Hinweis gab.
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2. oslög

langsam; eifrig

1. De andra såg hur oslögt han bar sig åt utan
att de kunde erbjuda sig att lösa av. (S. 18).

Die anderen sahen, wie langsam das bei ihm
ging, ohne daß sie sich entschließen konnten, ihn
abzulösen. (S. 18).
Solange die erzwungene Dankbarkeit in ihr
wurmte, arbeitete sie eifrig. (S. 25).

2. Så länge som den påtvungna tacksamheten
pyrde i henne arbetade hon ryckigt och oslögt.
(S. 26).

Das SDL (1962 [1862]:618) beschreibt oslög mit „som gör dåligt handarbete“
‚wer schlechte Handarbeit macht’, also wer sich als ‚ungeschickt, linkisch’ zeigt,
und nennt nur Västerbotten als Zuordnungsgebiet. Das zu Grunde liegende Adjektiv slög geht zurück auf das altschwedische slögher und bedeutet händig, skicklig
(siehe SEO 1980, Bd. 2:999) ‚geschickt’ und hat sich bis heute in Västerbotten als
Dialektismus erhalten. Das Wort wird hier ganz auffällig in einer ansonsten standardsprachlichen Textumgebung benutzt. Die Bedeutung ist aus dem Kontext
nicht direkt zu erschließen, was aus den Übersetzungen ersichtlich wird und auf
die Schwierigkeit der semantischen Definition hinweist. Im ersten Beispiel ist das
Lexem nicht adäquat übersetzt worden. Auch im zweiten wird ein nicht adäquates,
semantisch fast gegensätzliches Lexem verwendet, das letztlich eine Umschreibung für beide Adjektive ryckig und oslög bedeutet und als Folge ein konträres
Bild zum Original abgibt. Die Wortwahl liegt in beiden Fällen im Bereich der
Standardsprache.
3. odjärv

schüchtern; schüchtern; ---; maulfaul

1. En röd odjärv flicka, vars dyrkan plötsligt
inte var lätt. (ER, 53).

Ein rotwerdendes, schüchternes kleines Mädchen, dem seine kindliche Anbetung plötzlich beschwerlich wurde. (S. 53).
Greta wurde wieder schüchtern. Er war so gräßlich lieb und schön, wenn er lachte und das reine
Schwedisch sprach. (S. 54).
Sie waren mit sich und miteinander zufrieden,
und warum, in drei Teufels Namen, hatte man
nicht schon längst bei Nisch vorgesprochen […].
(S. 108).
[…], warum sollte man maulfaul sein, wenn
Gustav so viel riskierte. (S. 163).

2. Greta blev odjärv åter, han var så kusligt
snäll och vacker när han log och talade svenska. (ER, 54)
3. De trivdes med sig själva och varandra och
varför i helskotta hade man varit odjärv och
inte hälsat på Nisj långt förr […]. (Indir./erl. R.
der Männer, S. 109).
4. Va skulle man stå och trycka och vara odjärv för när Gustav tordes så mycket. (Indir./erl. R. der Männer, S. 164).

Das Grundwort djärv bedeutet standardsprachlich „som vågar ta stora risker“ (SO
1986:221) ‚wer große Risiken einzugehen wagt’. Laut Dahlstedt (1959:150) erzählt nun das dialektale o-präfigierte Adjektiv odjärv etwas über die geistige Haltung in einem Milieu, in dem man lieber schweigen als sich mit großen Worten
hervortun sollte. Dieser pietistische Hintergrund in Västerbotten ist für einen
Übersetzer nicht leicht einzufangen. Das Dialektwort entspricht nicht nur blyg
‚schüchtern’ sondern auch icke framfusig (siehe ebd.:144) ‚nicht aufdringlich’. Die
standardsprachliche Übersetzung schüchtern in den ersten zwei Beispielen wird
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im DUW (1989:1356) mit ‚scheu, zurückhaltend, anderen gegenüber gehemmt’
paraphrasiert. Insbesondere die beiden zuletzt zitierten Beispiele können jedoch
nicht mit blyg paraphrasiert werden. Das Wort wird hier einmal ausgelassen und
das zweite Mal wird das saloppe Wort maulfaul (siehe WDG 1974, Bd. 4:2467)
eingesetzt, das aber nicht den Kern der Bedeutung trifft (siehe weiter Tab. 3b und
3c im Anhang).
Tab. 13: Die AS-Dialektismen in der Erzählerrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung der Dialektismen siehe Tab. 3b im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

ZS-Lexem
Bel.-St.

brunnsveden 15

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

1

Brunnen 14

byssare 47;
utbyssare 178

2

Dorfbewohner 45;
Auswärtige 178

dumbe 190

1

ein Stummer 191

fjöl 27, 28

2

Schieber 25

flir 58

1

Lächeln 57

il 140

1

mjölsvene 27

1

nästgärd 53

1

rackel 190

1

raga 75, 131: 2x

3

slöje 101

1

sörp 9

1

tjas 106: 2x

2

tjoller 53

1

töre = törve? 17

1

Belegwörter

15

Belegstellen

20

Ers./Ums.

Tilg.

20

Flämmchen 139
Mehlbrand 25
zweites Frühstück
52
auf diese Weise
191
Elendskiefer 72;
geile Kiefer 129

130

Nebelsee 99
Schluck 9
Pack
105
Faxen
52

Petrus-Gören 105

Kienholz 16

-

2

9

7

-

2

9

7

2

Verben
bängla (sig, med)
110, 200
dola omkring 35,
121

2

umschwenken 109 sich abmühen 201

2

schlendern 120

dura 30

1

dynta 32

1

brummend
dastehen 35
ins Dösen kommen
29

latsche
n 31

fjuka 109, 137

2

sinken 108

flira 73

1

grinsen 70

fresta 167

1

versuchen 167

gästa (ett bröd)
35

1

136

35
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huckra 28, 30,
112, 176

4

möxa sig 63, 154

2

rabba 75, 122

2

raja (gröt) 76

1

12

Belegstellen
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sich wehren 111

(ein Lachen) mekkern 27; verlegenes
(Gekicher) 30;
andeutungsweise
schluchzen 176
ungemütlich werden 62; wie auf
Nadeln sitzen 153

streichen 72;
klopfen 121
Grützekochen 73

-

1

8

9

-

1

8

9

2

Adjektive

Belegwörter

*von Mensch und
Tier verlassener
(Hof) 186

*flottlös 185

(1)

odjärv 53, 54

2

schüchtern 53, 54

oslög 18, 26

2

langsam 18, eifrig
25

skackrig 190

1

schwankend 191

skvittrig 143

1

nicht sauber 142

stackrig 122

1

5

Belegstellen

7

schwächlich 121

-

-

4

2

-

-

5

2

-

Adverbien
kusat 153

Belegwort

1

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

1

1
33
48

trefflich 151

-

-

1

-

-

-

1

-

-

3

22

18

-

3

23

18

-

4

* Wird in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt

Verglichen mit der FR kommen in der ER mehr AS-Dialektismen vor, nämlich 33
statt 27. Dafür ist die Anzahl Belegstellen etwa um die Hälfte weniger, nämlich 48
statt 90. Von den 48 Belegstellen werden 23 standardsprachlich übersetzt. Kein
ZS-dialektal/regional markiertes Wort kann belegt werden. Die Menge der Ersatzwörter bzw. Umschreibungen erreicht dagegen fast die gleiche Anzahl wie in
der FR, nämlich 18 statt 19, was einen Anteil von 37,5 Prozent bedeutet. In dieser
Redekategorie scheinen die AS-Dialektismen eine stärkere Dialektalität und dadurch eine größere semantische Undurchsichtigkeit zu haben als in der FR, da hier
eine etwas größere Zahl inkorrekter Übersetzungen zu bemerken ist, wie auf diese
Weise für rackel ‚Ärger, Scherereien’, umschwenken für bängla sig ‚unsicher gehen’, brummend da stehen für dola omkring ‚sich unbeschäftigt herumtreiben’,
ungemütlich werden für möxa sig ‚sich unruhig hin und her bewegen’, schwan-
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kend für skackrig ‚zitterig’, oder langsam, eifrig für oslög ‚ungeschickt’. Auch die
große Anzahl Umschreibungen für huckra deutet in diese Richtung (siehe Tab. 3b
im Anhang).
Gerade der für die ER von der Autorin gewählten Dialektalität wird in der
Übersetzung nicht entsprochen, somit wird der stilistische Kontrast im Originaltext zur Standardsprache eingeebnet. Zu erwähnen ist jedoch die im WDG (1969,
Bd. 3:1625) angegebene Zuordnung norddeutsch berlinisch der Umschreibung
Petrus-Gören für tjas.
3. Indirekte/erlebte Rede (indir./erl. R.)

In dieser Redekategorie sind 12 dialektale Substantive 19 Mal belegt, 7 Verben 9
Mal, 1 Pronomen 4 Mal, 8 Adjektive 9 Mal und 5 Adverbien 10 Mal. Davon wurden oben 1 Substantiv, 2 Verben, das Pronomen und 2 Adjektive diskutiert. Die
AS-Lexeme und ihre Übersetzungen in der indir./erl. R. sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 14, S. 233 f., zusammengefasst.
a) Substantive

Von den Substantiven fiel die Wahl auf röta, styre und stöfs, die alle nur in der
indir./erl. R. belegt sind.
1. röta

Rüben, Rüben, Hackrüben

1. För fyra kor och några småkräk skulle det
inte ha varit ur vägen med ett karlahandtag
om morgonen med vattnet och rötan och
dyngan. (Indir./erl. R., Agda, S. 21).
2. Då hackade han röta för flera dar framåt
[…]. (Indir./erl. R., Agda, S. 21).
3. Så var det bara ostrött sågspån i båsen och
hackröta i rännan. (Indir./erl. R., Agda, S.
22)

Bei vier Kühen und etwas Kleinvieh wären ein paar
männliche Handgriffe des Morgens mit dem Wasser, den Rüben und dem Dung nicht unangebracht
gewesen. (S. 19).
Dann hackte er Rüben für mehrere Tage im voraus,
[…]. (S. 20).
Dann blieben also nur noch das Streuen der Sägespäne im Verschlag und die Hackrüben in der Rinne übrig. (S. 20f.)

Das Lexem röta ist in keinem größeren Nachschlagewerk zu finden. Nur im
Hössjömålet. Ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt507 ist das Wort aufgeführt:
röta = myrjord (som användes som torvströ) ‚Moorboden, der als Torfstreu benutzt wird’ (Söderström 1979:161).508 Diese räumliche Begrenzung des Lexems
und die für Außenstehende unbekannte regionale Nutzung des nordschwedischen
Naturvorkommens tragen dazu bei, dass die Übersetzungsvarianten in allen drei
Beispielen von der AS-Bedeutung abweichen. Vermutlich wird auf Grund der Unbekanntheit eine „kulturelle Einpflanzung“ vorgenommen, am Beispiel 4 beson507
508

‚Die Mundart in Hössjö. Wörterbuch eines südvästerbottnischen Dialekts.’
Einige Belege des Dialektarchivs in Umeå deuten eventuell auf ein größeres Verbreitungsgebiet als das für Hössjö erwähnte hin (siehe DAUM 3716, 3949, 4083). Lidmans Heimatdorf liegt in Nord-Västerbotten.
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ders ersichtlich. Hier passen die deutschen Hackrüben in die (Futter)rinne, statt
der schwedischen Torfstreu für die Stallrinne.
2. styre

Schnabel

Ritar med styret i vädret som en höna, skulle
man ha sagt i går. (Kollektive erl. R., S. 60).

Sie sticht mit dem Schnabel ein Loch in die Luft
wie ein Huhn, hätte man gestern gesagt. (S. 59).

Nach Dahlstedt (1959:161) steht hier das standardsprachlich klingende Wort styret
‚Steuer, Lenker’ für das dialektale style, das fågelstjärt ‚Vogelsterz’ bedeutet.509
Auch im SDL (1962 [1862]:691) wird das Lexem styl als ‚Vogelsterz’ erklärt und
als mundartlich bezeichnet. Es ist anzunehmen, dass der AS-Leser solche Verhältnisse nicht kennt. Daher kann es zu einer falschen Wortinterpretation verleiten.
Auch in der Übersetzung wird anscheinend von der in ganz Schweden zutreffenden Bedeutung ausgegangen und das Wort Schnabel als eine Art hoch zu haltende
Steuerung verwendet. Ein genau konträres Bild ist gemeint. Der obige Satzinhalt
bezieht sich auf Agdas Gangart. Im vorausgehenden Kontext wird sie als eine Frau
mit kurzen Beinen, einem großen Gesäß, einem starken Hohlkreuz und einem
kleinen Kopf beschrieben. Die ZS-Textpassage oben entspricht demnach nicht
dem Vergleich mit einer wohl eher pickenden Henne hinsichtlich Agdas Voraussetzungen, sich bewegen zu können.
3. stöfs

fauler Balg

Måste in efter stöfset till jänta hon hade som
inte ännu. (Indir./erl. R., Agda, S. 25).

Sofort hinein zu diesem faulen Balg, ihrer Tochter, die noch nicht ... (S. 24).

Das Wort stöfs ist in keinem Wörterbuch zu finden. Im Dialektarchiv in Umeå ist
es für die Gemeinde Norsjö, unweit von Lidmans Gemeinde Jörn, belegt. Es bedeutet odugligt fruntimmer; som är oduglig, slafsig ‚untaugliches Frauenzimmer;
das untauglich, schlampig ist’ (siehe DAUM 3722). Dahlstedt (1959:145) bezeichnet es als ein Schimpfwort, erklärt es aber nicht. Das ZS-Lexem Balg wird
im WDG (Bd. 1, 1964:411) als salopp abwertend markiert und mit der Bedeutung
„unartiges Kind“ erläutert. Semantisch erfüllen die zwei Lexeme die gleiche
Funktion mit der Einschränkung, dass der AS-Dialektismus sich nur auf das weibliche Geschlecht bezieht. Die AS-dialektale Komponente fehlt im ZT.

509

Dahlstedt (1959:125) gibt diese betreffende Textstelle wieder, die von Sara Lidman in ihrer
Mundart und im vollen Umfang vorgelesen und auf Band aufgenommen wurde. Dort spricht
sie: „Riit stile oppe vere såm en hôôns“. Im geschriebenen Text steht styret für stile. Vgl. dazu auch Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1954:78 f., 156.
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b) Verben

Von den sieben Verben in dieser Redekategorie wurden möxa sig schon unter der
ER und val unter der FR diskutiert. Hier wird nun slämta als Beispiel herangezogen.
slämta

zuknallen

Detta förnedrande potatisrallande i sura regnet
och igenslämtade dörrar framför det blöta
fårluktande småbrukartjas man var. (Indir./erl.
R., Petrus, S. 50).

Mit dieser erniedrigenden Kartoffelkrämerei im
tristen Regen vor zugeknallten Türen beim Anblick des durchnäßten, nach Schafen riechenden
Kleinbauern, der man war? (S. 49).

Dieser Dialektismus kommt einmal im Text vor. Der Infinitiv ist nach dem SDL
(1962 [1862]:630) einmal slämma „hastigt och häftigt slå, slå till […] t. ex. en
dörr“ ‚hastig und heftig schlagen, zuschlagen […] z. B. eine Tür’, einmal släämt
„slå till eller ifrån; om dörr […] af blåst eller storm“ ‚zu- oder wegschlagen; von
einer Tür […] von Wind oder Sturm’, beide für Västerbotten belegt.510 Im AT
kommt das Wort kontrastiv zum übrigen standardsprachlich gehaltenen Stil vor,
jedoch in Verbindung mit einem weiteren Dialektismus: småbrukartjas. Die Übersetzung ist semantisch korrekt zugeknallt, was von WDG (1977, Bd. 6:4487) als
ugs. markiert wird.
c) Adjektive

Von den acht Adjektiven fiel die Wahl auf die auffallenden Lexeme brådgör,
ogrejde und tjörmig, die jeweils einmal in der indir./erl. R. vorkommen.
1. brådgör

naseweis

Slit som ett djur och hugg lika mycke som farsgubben.
Jag tror pajken din är brådgör, heter det då.
(Indir./erl. R., Tore, S. 35).

Arbeitest wie ein Tier und fällst ebensoviel Holz
wie dein Alter.
Naseweis ist dein Junge, heißt es da. (S. 34).

Die Bedeutung des Lexems brådgör ist brådmogen511 ‚frühreif’ und das Wort
kommt nur in Västerbotten vor (siehe SDL 1962 [1862]:60). Die Apokope der Endung -er der Wörter slit und hugg (siehe 4.5.4, S. 198 f.), die der Aussprache in
etwa angepasste schriftsprachliche Form pajk für pojke ‚Junge’ und das nachgestellte Poss.-Pron (pajken) din ‚(Junge) deiner’ (siehe 4.5.4, S. 190 f., 206 f.) zei510

511

Es ist davon auszugehen, dass die Präteritumform slämtade auf den Infinitiv slämta zurückgeht, wie drei Belege im DAUM (1974, 2510, 4083) aus der Gegend von Jörn verzeichnen.
Dahlstedt (1959:145) nimmt die Form slämtade in seine Liste über Dialektismen in Lidmans
Regnspiran auf und erläutert das Wort mit „slängde och slamrade“ ‚warf und schepperte’. Er
macht aber keine Bemerkung zur Form.
Für die Bedeutungsentwicklung und etymologische Herleitung von brådgör, vgl. SEO 1980,
Bd.1:105, 323.
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gen zusammengenommen wieder eine ausgeprägte Dialektalität. Das ZS-Wort
‚naseweis’ trifft nur teilweise die Bedeutung des Lexems brådgör. Die Topikalisierung von naseweis hebt die Textstelle hervor, die ansonsten standardsprachlich
bleibt. Das Auslassen des Pronomens du im ersten Satz, was dem Originaltext entspricht, deutet auf eine gewisse allgemeine Sprechsprachlichkeit hin.
2. ogrejde

wirr

Men o hans panna, alla fårorna låg djupa och
ogrejde, nu tänkte han på Skulden igen! (Indir./erl. R., Greta, 53).

Aber, oh, seine Stirn, alle Falten gruben sich tief
und wirr dort ein; jetzt dachte er wieder an seine
Schulden! (S. 53).

Die Dialektismen ogreide ‚ungeordnet’ bzw. greide ‚geordnet’ kommen im Text
nicht nur als selbstständige Adjektive wie oben vor, sondern auch in den Verbverbindungen göra ogreide (S. 48) bzw. göra greide (S. 182). Das Wort ist norwegischen Ursprungs und ist auch die Basis für das alltägliche, in ganz Schweden vorkommende Verb greja (siehe SEO 1980, Bd. 1:297) ‚deichseln, hinkriegen’. Das
originale, nur in Västerbotten vorkommende Adjektiv ogrejdu ist auf das Verb
grej(d) zurückzuführen, das reda ut, ordna ‚entwirren, ordnen’ bedeutet (siehe
SDL 1962 [1862]:211). Hier ist eine o-Präfigierung (siehe 4.5.4, S. 203 f.) des
Adjektivs entstanden. Der zitierte Satz wirkt gehoben, die gesamte Textumgebung
ist standardsprachlich gehalten. Deshalb bewirkt ogrejde einen besonders großen
Überraschungseffekt. Im standardsprachlich gehaltenen ZT entspricht zwar wirr in
etwa der Bedeutung des AS-dialektalen Wortes, es entsteht aber keine Art von
Überraschungseffekt. Für die Übersetzungen der Verbverbindungen göra greide
siehe Tab. 12 oben, bzw. göra ogreide siehe folgende Tab. 14.
3. tjörmig

---

Nåt så styvt med Gurli. Så förgjordat enrådig
och tjörmig och oåtkomlig. En elvaårssnorunge. (Indir./erl. R., Agda, S. 22).

Solch eine Range wie Gurli. So verflixt eigensinnig und schwer zu lenken. Eine elfjährige Rotznase. (S. 21).

In dieser Textstelle verwendet Sara Lidman mehrere Adjektive, um den Starrsinn
von Agdas Tochter darzustellen. Dabei setzt sie das prägnant västerbottnische
Adjektiv tjörmig als Stilkontrast mit eigener Bedeutungskomponente ein. Die
standardsprachlich angeglichene Form tjörmig – die dialektale Form ist tjörmut
(siehe 4.6.4, S. 276) – ist eine Ableitung des Verbs körma = envisas, bråka ‚stur
sein, nörgeln’ (siehe Lindgren 1940:86). Gerade dieses Lexem bleibt unübersetzt.
Für die zwei übrigen Adjektive enrådig und oåtkomlig stehen fast gleichbedeutende überregionale Bezeichnungen. Das Lexem Range wird in 4.5.7 behandelt.
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Tab. 14: Die AS-Dialektismen in der indirekten/erlebten Rede mit ihren Übersetzungsvarianten und
der Verteilung auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Ersatz und Tilgung. Zur Bedeutung
der Dialektismen siehe Tab. 3c im Anhang.
AS-Lexem
Substantive
byssare 111,
151; utbyssare
151

Belegwörter

ZS-Lexem
Bel.-St.

Dial./reg.

Ugs.

3

St.-spr.
Auswärtige 149

datter 29

1

(kaffe)durr 130

1

halvköling 21,
34, 132

3

il 45, 146

2

raga 60

1

röta 21: 2x,
hackröta 22

3

Rüben 19, 20;
Hackrüben 21

styre 60

1

Schnabel 59

stöfs 25

1

småbrukartjas
50

1

Kleinbauern 49

tjärtörve 15

1

Teerholz 15

(fus)täv 21

1

12

Belegstellen

19

Ers./Ums.
Dorf 149

Tilg.
110
27

Kaffee 128

gute Laune 44

halbwüchsiger Junge
19; Halbwüchsigkeit
34; Pubertätsjahren
130
(Verschönerungs)fieber 144
das kleinste Stückchen Wald 60

fauler Balg 24

im Kuhstall riecht es
gut 20

-

-

6

9

-

-

8

9

2

Verben

Belegwörter

fresta 25, 52,
177

3

möxa sig 129

1

göra ogreide
48

1

slarjä 50

1

(igen)slämma
50

1

snippa 87

1

val (< varda)
36

1

7

Belegstellen

9

versuchen 177

riskieren 51
heran gelangen 127

47
Plackerei 49
zuknallen
49
auffangen 84
wollen 36

-

1

2

4

-

1

2

4

Pronomina
de nader 37,
56, 60, 203

Belegwörter
Belegstellen

andere 37, 56,
60, 201

4

1
4

24

-

-

1

-

-

4

-

2
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Adjektive

Belegwörter

brådgör 35

1

eljest 60

1

das Besondere 59

odjärv 109,
164

2

maulfaul 163

ogreide 53

1

pickeli 121

1

skackrig 126

1

tjörmig 22

1

ångerst 49

1

8

Belegstellen

9

naseweis 34

108

wirr 53
(von) Kindesbeinen
(an) 119
(sich) durchgerüttelt
(fühlen) 125
21
Reue 48

-

-

3

4

-

-

3

4

2

Adverbien

Belegwörter

annars (=
annorlunda)
45

1

kusat 52, 156

2

mått 176, 177

allzu 52; nicht zu
glauben 155

2

so viel 177

was (es wert ist) 177

nalta 141, 161,
176, 177

4

etwas 140, 176,
177

doch 160

någerst 49

1

irgendwohin 48

5

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

anders 43

10
33
51

-

-

4

4

-

-

6

4

-

1

16

21

-

1

23

21

-

6

Die indir./erl. R. weist die gleiche Anzahl AS-Dialektismen auf wie die ER, 33,
und drei Belegstellen mehr: 51. Der Hauptteil der Übersetzungsvarianten ist mit
23 Belegen wiederum bei den standardsprachlich markierten Übersetzungsvarianten zu finden. Ebenso zeigen die Ersatzwörter bzw. die Umschreibungen mit 21
Belegen eine hohe Zahl, die bis auf zwei Ausnahmen – maulfaul bzw. Balg – als
standardsprachlich gewertet werden können. Kein dialektal/regional markierter
Beleg ist zu finden. Einige nicht adäquat übersetzte Lexeme wie z. B. Schnabel für
styre oder Rüben für röta, die vielen ZS-Umschreibungen zusammen mit sechs
nicht übersetzten Stellen können ihren Grund in der vorhandenen ausgeprägten
Dialektalität der AS-Lexeme haben und der damit verbundenen Schwierigkeit die
entsprechende Bedeutung zu finden.
Die AS-dialektale Färbung und der offensichtliche Kontrast zur Standardsprache werden durch die standardsprachlichen Übersetzungen aufgehoben. Der
Reichtum der Sprache an dialektalen Wörtern, der für Lidmans Idiom kennzeichnend ist, entgeht auf diese Weise dem deutschen Leser.
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v Regionalismen
Regionalismen sind Wörter mit einer größeren kommunikativen Reichweite. Wie
bei den Dialektismen wird auch hier für jede Kategorie eine Auswahl getroffen.
Die Lexeme werden in der Reihenfolge der drei Redekategorien präsentiert. Im
Anschluss an jede Redekategorie wird eine vollständige Übersichtstabelle der
Wortarten mit ihren Lexemen sowie der Übersetzungsvarianten und ihrer Verteilung aufgeführt. Die in mehr als einer Redekategorie vorkommenden Lexeme
werden einheitlich in einer Kategorie behandelt. Sie sind aber in respektiver Tabelle dieses Abschnitts oder in den Tab. 4a-d im Anhang einzusehen.
1. Figurenrede (FR)

In der FR sind 10 Substantive in 20 Textstellen, 1 Verb in 6 Stellen, 2 Adjektive in
7 und 2 Adverbien in 9 Textstellen zu verzeichnen. Die Bedeutung der Lexeme
wird besprochen und einige Übersetzungsbeispiele werden herangezogen. Die ASLexeme der FR und die Übersetzungsvarianten sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 15, S. 238 f., zusammengefasst.
a) Substantive

Unter den Substantiven fiel die Auswahl auf vitter, das nur in der FR vorkommt,
und stinta, das in allen Redekategorien repräsentiert ist.
1. vitter: Vitter steht in der nordschwedischen Mythologie für „die Unterirdischen“ (Dahlstedt 1959:134, siehe SO 1986:1433), die im Volksglauben das
Übernatürliche darstellen. Es sind bösartige Gestalten, die unter der Erde leben
und u. a. Menschen in die Berge verschleppen oder Menschenkinder durch Trollkinder austauschen können (siehe Schön 1998:21).512 Im AT soll das einmal belegte Wort mit seinem Kontext das schreckliche Aussehen verdeutlichen, das ein
Mensch nach einer Begegnung mit einem vitter hat, in diesem Fall Nisj nach dem
Unglück mit dem Teertal: „– Ha du sett vitter, ropade Tore.“ (S. 18). Das schwedisch-deutsche Wörterbuch aus dem Jahr 1954 führt das Lexem nicht. In der
Übersetzung wird das Wort Gespenster verwendet: ‚“Du siehst wohl Gespenster!“
rief Tore ihm nach.’ (S. 17). Dieses ZS-Lexem bedeutet laut WDG (1967, Bd.
2:1567) „Spukgestalt, Geist“. Das Wort ruft keine mit einem bösartigen, unterirdischen Wesen verbundenen Assoziationen hervor, kann aber vielleicht das Bild ei512

Für eine übersichtliche Orientierung zu vitter vgl. Tone Dahlstedt: „Tro och föreställningar
kring vitra i övre Norrland“. In: Vitra och bäran. Två studier i norrländsk folktro. ‚Glauben
und Vorstellungen über vitra in Norrland’. In: ‚Vitra und bäran. Zwei Studien über norrländischen Volksglauben’. Umeå: DAUM 1983.
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nes erschrockenen Aussehens des Erblickenden beim Leser evozieren. Das Lexem
hat jedoch keine regionale Note, sondern ist standardsprachlich.
2. stinta: Das mit insgesamt zehn Belegen zweithäufigste Substantiv ist stinta =
flicka ‚Mädchen’. Wessén (1954:58) verlegt dieses Wort „spec. [till] Norrland“
‚insbesondere [nach] Norrland’. Auch das SAOB (1989, Bd. 30:S 11865) bezeichnet es als „numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat“ ‚heute nur in bestimmten
Gegenden, mundartlich gefärbt’.513 Im AT trägt dieses Wort gelegentlich eine
dialektale Flexionsform, nämlich die der best. Form Pl. -en in stinten = stintorna
(siehe 4.5.4, S. 196 f.) wie z. B. auf S. 169. Im ZT wird das Lexem Mädel so gut
wie durchgehend verwendet, das als „landsch.“ (GWB1 1978, Bd. 4:1716) gilt
(vgl. auch 4.4.4, S. 125 f. für Die Räuberbande).
b) Verb

Unter den Verben ist ein einziges regional gefärbtes Lexem in der FR vorhanden,
das aber auch in den zwei anderen Redekategorien vorkommt, nämlich koxa.
koxa: Dieses insgesamt neunmal belegte Verb – sechsmal in der FR, einmal in der
ER, zweimal in der indr./erl. R. – stuft Dahlstedt (1959:146 f.) als für das Norrländische typisch ein. Vom SO (1986:631) wird es als „vard.; provins.“ ‚ugs.;
landsch.’ bewertet. Das SAOB (1937, Bd. 14:K 2590) hält es für volkssprachlich.
Die Bedeutung ist titta ‚gucken’ mit einer möglichen Bedeutungskomponente aufdringlich gucken. Sara Lidman setzt das Lexem sechsmal in der FR ein, aber auch
einmal in der ER und zweimal in der indir./erl. R. Im Zieltext wird die gesprochene Sprache zweimal mit dem umgangssprachlichen gucken (siehe WDG 1969, Bd.
3:1667) und viermal mit dem unmarkierten sehen (siehe WDG 1980, Bd. 5:3370)
wiedergegeben. Die kommunikative Reichweite wird dadurch erweitert und die
dialektal/regionalen Komponenten gehen verloren. In der indir./erl. R. wird einmal
das von WDG (1969, Bd. 4:1612) als „salopp abwertend“ eingestufte glotzen514
für koxa verwendet. In der Übersetzung werden also überwiegend standardsprachliche Elemente benutzt, die dem schwedischen dialektalen Ausdruck nicht entsprechen.
c) Pronomen

Die Wortart Pronomen zeigt lediglich ein Lexem, das sowohl in der FR als auch
indir./erl. R. zu finden ist: tocken, -t.
513
514

Thelander (1994:371) nennt stinta als einen von 100 Einträgen, die die SAOL (1986) und
das SO (1986) übereinstimmend als landschaftlich bezeichnen.
Vgl. den kontrastiven Vergleich zum Roman Die Räuberbande, S. 161. Hier wird das Lexem
als regional eingestuft.
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tocken, -t: Das altertümlich wirkende Pronomen tocken, -t geht auf das altschwedische þyliker/þoliker zurück (siehe SEO 1980, Bd. 1:166) und bedeutet sådan
‚solcher’. Im SEO wird es als „vard. o. dial.“ ‚ugs. und dial.’ eingestuft. Im SO
(1986:1279) wird es als „provins.“ ‚landsch.’ geführt, in der SAOL aus dem gleichen Jahr als „vard.“ ‚ugs.’ (1986:593). In der FR kommt das Wort neunmal und
in der indir./erl. R. einmal vor. Insgesamt bleibt es im Text zweimal unübersetzt,
viermal wird das standardsprachliche solcher benutzt und viermal wird es durch
Ersatzwörter übertragen.
d) Adjektive

Die Regionalismen in der FR weisen zwei Adjektive auf: all und galant. Das Lexem all kommt in allen Redekategorien vor, am frequentesten in der ER und wird
aus dem Grund unter dieser Kategorie besprochen. Hier soll galant diskutiert werden, das fünfmal in der FR und zweimal in der indir./erl. R. belegt ist.
galant: Das Lexem galant hat heute im Standardschwedischen die Bedeutung
„(överdrivet) artig“ (SO 1986:381) ‚(übertrieben) höflich’, aber auch „på ett utmärkt sätt: det gick galant att skriva med vänster hand […]“ (ebd.:381) ‚in ausgezeichneter Weise: es ging ausgezeichnet, mit der linken Hand zu schreiben […]’.
Dahlstedt (1959:126 f.) gibt diese letztgenannte Bedeutung als die im Västerbottnischen von der Reichssprache abweichende Bedeutung an. Es gibt jedoch eine
zweite zusätzliche Bedeutungsvariante im Västerbottnischen, nämlich tjänstvillig,
snäll ‚dienstwillig, lieb/freundlich’, wie Belege im Dialektarchiv von Umeå gerade aus der Gegend um Jörn zeigen (siehe DAUM 2825, Mikaelsson 1999:61).515
Diese Bedeutung wird von Sara Lidman benutzt. Aus dem Kontext ist der Inhalt
zu erschließen. In der Übersetzung werden entsprechende, manchmal umschreibende, aber standardsprachliche Ausdrücke verwendet. Einmal in der indir./erl. R.
wird das Lexem mit geschickt (S. 59) übersetzt, das der AS-Bedeutung nicht entspricht.
e) Adverbien

Von den Adverbien wurde für die FR das dort am häufigsten vorkommende Lexem ausgewählt: i kvällst. Es kommt hier sechsmal vor, erscheint aber auch zweimal in der indir./erl. R.
i kvällst: Der regionale Ausdruck i kvällst ‚gestern Abend’ kommt im Text achtmal vor und ist weder im SO noch in der SAOL zu finden. Die standardsprachliche Entsprechung lautet i går kväll; die standardsprachliche Bezeichnung für
515

Vgl. auch das SAOB (1929, Bd. 10:G 22); an 2. Stelle wird dort angegeben: „om person […]
förr äv.: hygglig, snäll“ ‚von Personen […] früher auch: nett, freundlich’.
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‚heute Abend’ lautet i kväll. Eine Verwechslung der Zeitangabe ist dadurch leicht
möglich. Das SAOB (1939, Bd. 15:K 3471) ordnet die Bezeichnung i kvälls (ohne
t) „bestimmte[n] Gegenden“ zu. In seiner Dissertation über die västerbottnische
Substantivflexion findet Larsson (1929:119) in der Reichssprache keine Entsprechung für i kvällst = i går afton ‚gestern Abend’. Der Regionalismus wird hier
überwiegend semantisch adäquat übersetzt. Durch das insgesamt dreimal verwendete Lexem gestern bzw. gestrig wird jedoch die Zeitangabe auf den ganzen gestrigen Tag erweitert. Bis auf eine Ausnahme – heut abend kann durch die Schreibweise als allgemein sprechsprachlich gewertet werden, ist aber eine nicht adäquate
Übertragung – sind alle Übersetzungen als standardsprachlich zu werten.
Tab. 15: Die AS-Regionalismen in der Figurenrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung
auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Erläuterung und Tilgung. Zur Bedeutung der Regionalismen siehe Tab. 4a im Anhang.
AS-Lexem
Substantive
(slått)anna 110
(vår)anna 27

1

bro(skrapa) 69

1

busaron 184:
2x
fus 162; fuskar
15

Ugs.

St.-spr.

67
etwas von dem
Brot 38
Arbeitsjacke 185:
2x
Kuhstall 161;
Bottich 15

2

rissla 29: 3x

3

stinta 36, 59,
62, 71, 169,
204

6

vitter 18

1

10
20

Tilg.

12

2

1

Ers./Ums.

Heuernte 108;
Frühjahrsbestellung 26

1

oknytt 82

Belegstellen

Dial./reg.

2

bracka 12

bryta 38

Belegwörter

ZS-Lexem
Bel.-St.

wenn es im Hause spukt 78
Schlitten 28: 2x
Mädel 36,
59, 61, 204;
Mädels 169

Gefährt 28

Mädchen 69
Gespenster 17

1

-

8

3

5

-

10

3

2

Verben
koxa 9, 31,
101, 112, 171,
192

Belegwörter

1

Belegstellen

gucken
10, 193

6

6

sehen 30, 100,
111, 170

-

1

1

-

-

2

4

-

-

Pronomina
tocken, -t 36,
62, 73, 74, 93,
116, 186, 204,
207

Belegwörter
Belegstellen

solche/r/s 71,
114, 187, 207

9

1
9

dafür 37; so 61;
so was Verrücktes 70; was für
205

-

-

1

3

-

-

4

4

89

1
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Adjektive

Belegwörter

all 18, 134

2

ganz 17, 133

galant 54, 82,
105, 167, 170

5

lieb 53, 170;
freundlich 78, 104

2

Belegstellen

7

gut sein 166

-

-

3

1

-

-

6

1

-

Adverbien
allomstans 27,
40, 88
i kvällst 10, 13,
92, 159, 160,
205

Belegwörter

3
heut
abend 89

6

2

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

überall 26, 40, 84

9
16
51

gestern abend 10,
gestern 13, 159
158, 205

-

1

2

1

-

1

6

2

1

2

15

8

5

3

30

10

-

3

In der FR der AS-Regionalismen kommen 16 Lexeme mit einer Frequenz von 51
vor. Fünf ZS-dialektal/regionale Belege sind zu bemerken. Dies ist auf das regional markierte Lexem Mädel zurückzuführen. Insbesondere der -s-Plural in Mädels
gilt hier als norddeutsch (siehe Die Deutsche Sprache 1969:320, WDG 1974, Bd.
4 :2418), also als regional. Durch seine Einmaligkeit erhält es einen besonders
hervorgehobenen Stellenwert. Auch werden drei umgangssprachliche Belege verzeichnet. Zusammengezählt stellen diese zwei Varietäten 15,7 Prozent der Übersetzungsvarianten. Die umfangreichste Gruppe ist jedoch die standardsprachliche.
Wenn man hier auch sagen kann, dass die AS-Regionalismen anscheinend leichter
übertragen werden konnten, denn 15 Ausdrücke können 30 Mal eingesetzt werden. Deutlich geringer ist der Unterschied bei den Ersatzwörtern bzw. den Umschreibungen, die überwiegend einzeln vorkommen. Auch sind weniger inadäquate Übersetzungen zu finden. Dreimal wird ein Wort nicht übersetzt.
Durch den hohen Anteil der dialektal/regionalen und umgangssprachlichen
Übersetzungsvarianten von acht Belegen oder 15,7 Prozent entsteht hier der Eindruck, dass versucht wird, die FR im ZT als gesprochene Sprache zu markieren,
obwohl der deutlich mehrheitliche Anteil von 40 Belegen (78,4 Prozent) standardsprachlich zu bewerten ist.
2. Erzählerrede (ER)

In der Erzählerrede sind 12 regional geprägte Substantive in 34 Textstellen, 4
Verben in 6 und 1 Adjektiv in 5 Textstellen zu verzeichnen. Die AS-Lexeme der
ER und die Übersetzungsvarianten sind im Anschluss an dieser Diskussion in der
Tab. 16, S. 242 f., zusammengefasst.
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a) Substantive

Unter den Substantiven wurden das in der ER frequenteste und in allen Redekategorien vorkommende Lexem bro, das nur in der ER vorkommende gräv und das
in der ER und FR zu verzeichnende bryta ausgewählt.
1. bro: Das am häufigsten benutzte Substantiv unter den Regionalismen ist mit 16
Mal bro. Mitgezählt sind dabei auch die Komposita. Bro steht für eine Treppe mit
plattformähnlichem Bau vor einer Haustür. Die standardsprachliche Bedeutung ist
dagegen ‚Brücke’ (siehe auch 4.2, S. 93). Nur diese Übersetzung ist im schwedisch-deutschen Lexikon (1954:69) zu finden. Laut dem SDL (1962 [1862]:54),
dem SAOB (1957, Bd. 5:B 4247) und dem SO (1986:149) gilt bro in der abweichenden Bedeutung als mundartlich gefärbt. Die mundartliche Bedeutung ist erst
im schwedisch-deutschen Wörterbuch aus dem Jahr 1967 belegt: ‚Vor-, Freitreppe’. In der Übersetzung werden erläuternde Umschreibungen verwendet, die zum
größten Teil semantisch vertretbar, aber nicht immer treffend sind; so wird bro
beispielsweise mit Stufen vorm/zum Haus, Stufen, Haustür oder Eingang umschrieben (siehe Tab. 4a-c im Anhang).
2. bryta: Das Lexem bryta kommt im Text insgesamt sechsmal vor. Die Bezeichnung steht für kleine Stückchen aus zerbrochenem Fladenbrot. Diese können in
Milch oder Dickmilch gelegt werden (siehe Dahlstedt 1959:142). Das Wort steht
dann für das Gericht im Ganzen. Das SDL (1962 [1862]:53) bezeichnet bryta als
rein västerbottnisch. Dahlstedt (1959:146) dagegen sieht die Form als „en regional
riksspråksform“ ‚eine regionale Form der Reichssprache’. Die rein dialektale
Form sei bruttu. Im SAOB ist das Wort bryta in seiner dialektalen Bedeutung
nicht zu finden. Die semantische Entsprechung im Deutschen ist das Wort Brotstückchen (in Milch), das im ZT einmal benutzt wird. An anderen Stellen werden
Umschreibungen und Erläuterungen benutzt (siehe Tab. 4a-b im Anhang), z. B.
für das Gericht snåtterbryta516 (S. 100): ‚Brei aus in Milch aufgeweichtem Dünnbrot mit Multbeeren517’ (S. 98). Aus dem Versuch, das regional verbreitete Gericht
anschaulich darzustellen, entsteht ein ungenaues, negativ konnotiertes Bild – Brei
eignet sich für Kleinkinder und alte Menschen –, was für den schwedischen Ausdruck nicht zutrifft. Als hilfreich mögen dagegen die im Kontext positiven Bezeichnungen für den Brei gelten: ‚himmlische[s] Eingemachte[s]’ und ‚frisch gebacken’.

516

517

Die regionale Bezeichnung snåtter steht für standardsprachlich hjortron ‚Multebeeren’ oder
‚Polarbeeren’. Die Bedeutung und die Übersetzungen sind der Tab. 4b und 4c im Anhang zu
entnehmen.
Diese Beeren werden auf S. 12 im ZT mit Preiselbeeren übertragen.
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3. gräv: Das SDL (1962 [1862]:219 f.) verlegt das Lexem gräv nach Västerbotten,
Medelpad, Jämtland und Ångermanland. Auch das SAOB (1929, Bd. 10:G 1198)
charakterisiert es als norrländisch. Gräv bezeichnet eine Hacke mit schmaler Spitze zum Kartoffeln-Häufeln und -Ernten (siehe ebd.:wie oben, siehe auch Dahlstedt
1959:144). Eine Schaufel wie im ZT (S. 52) ist dazu nicht geeignet. Weder inhaltsmäßig wird die Arbeitsmethode adäquat übertragen noch wird die Regionalität des Wortes hier berücksichtigt.
b) Verben

Das frequenteste Verb unter den Regionalismen und auch in der ER vorkommende
Lexem koxa wurde unter der FR diskutiert. Für die ER wurde das nur hier vorkommende kvamna ausgewählt.
kvamna: Das regionale Verb kvamna kommt dreimal im Text vor. Die Bedeutung
ist „vara nära att kvävas“ ‚fast ersticken, am Ersticken sein’ (Bergman 1952:181,
Dahlstedt 1959:143). Das SAOB (1939, Bd. 15:K 3384) nennt es ein schwedisches Dialektwort. Bergman und Dahlstedt bezeichnen beide das Wort als in
Nordschweden relativ bekannt (siehe Bergman 1971:76 f., Dahlstedt 1959:146 f.).
Die erste Übersetzungsstelle zeigt jedoch, dass die Bedeutung des Regionalismus
nicht leicht zu finden ist. Es wird mit angewidert übersetzt: ‚Angewidert wendet
Petrus sich ab’ (S. 81) für: „Petrus kände det som skulle han kvamna“ (S. 78). Im
ZT wird somit ein anderer Inhalt angegeben als der im AT vorgegebenen. Später
im Werk wird jedoch ein semantisch entsprechendes standardsprachliches Wort
verwendet. Der AS-Regionalismus ist im schwedisch-deutschen Wörterbuch
(1954) nicht zu finden.
c) Adjektiv

Das einzige in der ER erscheinende regionale Adjektiv ist all, das auch in der FR
und indir./erl. R. zu finden ist.
all: Der Regionalismus all geht auf das altschwedische Adj. alder = hel (siehe
SEO 1980, Bd. 1:11) zurück.518 Er wird hier als Intensivierungspartikel helt = alldeles ‚ganz’ gebraucht: all vit (zweimal), all tysta, all svart (zweimal), all blå, all
död (siehe SO 1986:458, DUW 1989:558). In der Übersetzung werden die Textstellen überwiegend mit ganz übertragen; zweimal wird das Wörtchen getilgt. Im
zweiten Beispiel – „Barnen var all tysta“ (S. 62) – erscheint höchst wahrscheinlich
eine lexikalische Interferenz. Das Wort wird mit dem Pronomen all, -t, -a ‚all/e/r’
518

Es kann diskutiert werden, ob all an dieser Stelle als Adjektiv oder Adverb behandelt werden
soll. Das SO und das DUW gehen von dem Adjektiv als Grundwortart aus und nennen eine
solche Verwendung wie hier „verstärkend, intensivierend“. Wellander (1973:104) jedoch
zählt diese Art von Ergänzung eindeutig zu den Adverbien.
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verwechselt und die Übersetzung lautet ‚Die Kinder waren alle stumm’ (S. 62)
statt ‚Die Kinder waren ganz still’.519
Tab. 16: Die AS-Regionalismen in der Erzählerrede mit ihren Übersetzungsvarianten und der Verteilung auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Erläuterung und Tilgung. Zur Bedeutung der
Regionalismen siehe Tab. 4b im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

ZS-Lexem
Bel.-St.

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

bro 7, 33, 44, 101,
185; farstubro 25,
62, 76, 84, 100;
brosteg 101, 142,
181

13

Stufen 43, 186;
Eingang 99

bryta 39, 45, 101,
166; (snåtter)bryta
100

5

Brot 38;
Dünnbrotscheibe 165

busaron 8, 23,
182, 190

4

fus(trivsel) 22

1

Arbeitsbluse 9;
Arbeitshemd
22
Kuhstall(gemüt
-lichkeit) 21

gräv 52

1

jänta 100

1

kraxande 109

1

Räuspern 108

risslevrå 40

1

Schlittenecke
40

snåtter(bryta) 100

1

Petrusstinten 103;
gammelstintor 139
sådgröt 17, 22;
såder 22
unika 39

Belegwörter

2

34

182,
191

Schwester 98

Multbeeren 98
Petrusmädel 101

alte Jungfern 137
Gerstengrütze
20; Gerste 20

3

12

Tilg.

Schaufel 52

Rübe 16
Frühstücksköfferchen
137

1

Belegstellen

Ers./Ums.
Haustür 7, 33; Stufen vor
der Haustür 24; Stufen
vor dem Haus 61, 73,
98; Stufen zum Haus 81;
Stufen vorm Haus 99,
181; vorm Haus 140
Brotstückchen 44; Brei
99; Brei aus in Milch
aufgeweichtem Dünnbrot
(mit Multbeeren) 98

1

-

13

13

1

-

14

17

2

Verben

Belegwörter
Belegstellen

519

koxa 44

1

spähen 43

kraxa 16

1

krächzen 16

kvamna 81, 137,
138

3

ersticken 136,
137

rala 86

1

4
6

angewidert 78
83

-

-

3

1

-

-

4

1

1

In diesem Fall kann eventuell all als eine prädikative Ergänzung zu barnen gesehen werden.
Die altschwedische Flexionsform des Adjektivs all in Neutr. Pl. ist all und würde dann bedeuten: Die Kinder sind alle still. Heute zählt das Lexem dann zu der Wortart der Pronomina
(siehe Freund/Sundqvist 1988:152 f.). Da aber Lidman das Wort all in den übrigen Beispielen als intensivierende Ergänzung einsetzt, ist eine analoge Benutzung auch hier naheliegend.
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Adjektive
all 62, 100, 135,
142, 158

Belegwörter

1

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

5
17
45

100,
140,
157

alle 62; ganz
133

5

-

-

2

-

-

-

2

-

1

-

18

14

1

-

20

18

3

6

In der ER sind im Vergleich zur FR nur geringfügig weniger AS-Belegstellen der
Regionalismen belegt: 45 statt 51. Hier ist eine ZS-dialektal bzw. regional markierte Übersetzungsvariante festzustellen, die jedoch die Gleiche wie die fünf Belege in der FR ist. Der Anteil an standardsprachlichen Übersetzungen – auch die
Ersatzwörter bzw. die Umschreibungen sind als solche zu werten – ist größer, 38
von 45 (84,4 Prozent), als in der FR, 40 von 51 (78,4 Prozent). In der ER kommen
anteilsmäßig jedoch doppelt so viele Belege der Ersatzwörter bzw. Umschreibungen vor, 18 von 45 (40 Prozent), wie in der FR 10 von 51 (19,6 Prozent). Dabei
erhalten die zwei AS-Bezeichnungen bro und bryta die häufigsten Umschreibungen. Die sechs nicht übersetzten Stellen können auf eine gewisse Unsicherheit in
der Bedeutungsfindung weisen, wie auch die inkorrekten Übertragungen Schaufel
für gräv ‚Kartoffelhacke’ und angewidert für kvamna ‚fast am Ersticken sein’.
Auf Grund des Mangels an Dialektismen/Regionalismen im ZT könnte man
hier die Absicht vermuten, in der Übersetzung die ER standardsprachlich gestalten
zu wollen, was jedoch auch bedeutet, dass die AS-regionale Textgestaltung verloren geht.
3. Indirekte/erlebte Rede (indir./erl.R).

In dieser Redekategorie kommen 12 regional geprägte Substantive in 19 Textstellen vor, 5 Verben in 11, 1 Pronomen in 1, 2 Adjektive in 3, 2 Adverbien in 4 und 1
Partikel in 2 Textstellen. Die AS-Lexeme der indir./erl. R. und die Übersetzungsvarianten sind im Anschluss an dieser Diskussion in der Tab. 17, S. 245 f. zusammengefasst.
a) Substantive

Ergänzend zu den unter FR und ER schon behandelten zwei Substantiven werden
hier die Komposita slåttanna/våranna diskutiert, die in der FR und indir./erl. R.
erscheinen.
slåttanna/våranna: Das Grundmorphem dieser zwei Lexeme ist and = skördetid
‚Erntezeit’ (siehe SEO 1980, Bd. 1:19 f.) bzw. „bråd arbetstid vid jordbruket“ ‚eilige Zeit in der Landwirtschaftsarbeit“ (SDL 1962 [1862]:8, vgl. SAOB 1898, Bd.
1:1279). Die Bestimmungsmorpheme gehen auf slå ‚schlagen’ und vår ‚Frühjahr’
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(siehe SEO 1980, Bd. 2:996) zurück. Insgesamt viermal kommen sie im Text vor.
Das SAOB (1898, Bd. 1:1279) bezeichnet das Lexem and als mundartlich gefärbt.
Das verwandte slåtter520 kommt in „bestimmten Gegenden“ vor (siehe ebd. 1981,
Bd. 28:S 7139). Die dialektale Schreibung anna für anden mit dem auslautenden
-a für die best. Form Fem. Sg. verstärkt die Regionalität. Hoppes schwedischdeutsches Lexikon (1954:11) übersetzt das Lexem and an zweiter Stelle mit Ernte.
Die Übersetzungen Frühjahrsbestellung (S. 26) und Heuernte (S. 108) sind mit
ihren jeweiligen AS-Regionalismen semantisch äquivalent aber als standardsprachlich zu bewerten. Das erwähnte Lexem slåtter ist im genannten schwedischdeutschen Wörterbuch mit Mahd übersetzt (siehe ebd.:411), das im GWB1 (Duden
1978, Bd. 4:1720) als „landsch.“ bezeichnet wird. Es wird aber hier nicht eingesetzt.
b) Verben

Von den fünf Verben in der indir./erl. R. wurde das Lexem koxa unter FR behandelt. Hier wird båssa ner herangezogen, das zweimal nur in der indir./erl. R. zu
verzeichnen ist.
båssa ner: Das SDL (1962:71) erläutert das Substantiv båss mit „lätt och torrt
afskräde“ ‚leichter und trockener Abfall’ und verlegt es nach Västerbotten. Man
kann jedoch davon ausgehen, dass das davon abgeleitete Verb båssa ner, in etwa
‚mit leichtem und trockenem Abfall verschmutzen’, ein größeres Verbreitungsgebiet hat (siehe SAOB 1925, Bd. 5:B 4073, SO 1986:140). Die AS-Textstelle „dessa bekymmer […], som […] båssade ner, närhelst man ville ha blankt […]“ (S. 43)
wird übersetzt mit: ‚dieser Kummer, […] der […] einen umklammerte, wenn man
gern mal etwas Zeit gehabt hätte’ (S. 41). Die außergewöhnliche Metapher mit der
Personifikation des Kummers in Verbindung mit båssa ner ‚verschmutzen’ wird
im ZT durch eine emotive, standardsprachliche und nicht außergewöhnliche Metapher ersetzt. Der innovative AS-Ausdruck geht auf diese Weise verloren. In der
zweiten Textstelle bleibt der ganze Satz mit diesem Lexem unübersetzt.
c) Partikel

Lediglich eine regionale Partikel ist im Originaltext zu finden: fäll (S. 36: 2x).
Diese Partikel kommt nur in der indir./erl. Rede vor (siehe Tab. 4c im Anhang)
und ist eine landschaftliche Aussprachevariante der standardsprachlichen Modalpartikel väl ‚wohl, halt, eben’. Dahlstedt (1959:142) führt sie in seiner Liste der
dialektalen und regionalen Wörter, ordnet sie aber nicht näher ein. Die Übersetzung zeigt zweimal das gleiche Belegwort, nämlich wahrhaftig, das nicht den inhaltlichen Kern trifft und keine regionale Markierung aufweist.
520

Strindberg verwendet in Hemsöborna (1955) eine weitere Variante: slåttan.
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Tab. 17: Die AS-Regionalismen in der indirekten/erlebten Rede mit ihren Übersetzungsvarianten und
der Verteilung auf zielsprachliche Varietätenzugehörigkeit, Erläuterung und Tilgung. Zur Bedeutung der Regionalismen siehe Tab. 4c im Anhang.
AS-Lexem
Substantive

Belegwörter

ZS-Lexem
Bel.-St.

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

broskrapa 69;
Teklabro 69

2

brur 45: 2x

2

Braut 44: 2x

busaron 193:
2x

2

Arbeitsjacke
194: 2x

fus(täv) 21

1

getarpojke 181

1

hagastör 136

1

(snicka) kanor
7, 8: 2x

3

Späne 7, 8: 2x

oknytt 82

1

Spuk 78

slåttanna 37,
176

2

Heuernte 37,
176

snåttersylt 11

1

gammelstintår
45; stintor 201

2

såder 52

1

12

Belegstellen

19

Ers./Ums.

Tilg.

Kratzeisen für die Vortreppe 67; die Stufen
zu Teklas Haustür 67

im Kuhstall riecht es
gut 20
Hütejunge 181
Pfahl 135

Preiselbeerkompott 12
Altjungfernjahr
44

Mädels 201

Gerste 51

1

-

8

5

1

-

13

5

-

Verben
båssa ner 43,
45

2

koxa 90, 176

2

käxa 193

1

streiten 194

3

(Späne) schnitzeln 7, 8: 2x

snicka (kanor)
7, 8: 2x
(vara) snål
(efter) 36, 37,
181

Belegwörter

glotzen 86

11

44

zum Beispiel 176

gierig 36; versessen
37; (lebens)gierig 182

3

5

Belegstellen

umklammern 41

-

1

2

5

-

1

4

5

1

Pronomina
tocken/-t 164

Belegwörter

1

1

Belegstellen

1

163

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Adjektive

Belegwörter
Belegstellen

all 129

1

galant 60, 61

2

2
3

auf alle Fälle 127
geschickt 59

gutmütig 61

-

-

1

2

-

-

1

2

-
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Adverbien
allomstans 51,
106
i kvällst 96, 183

Belegwörter

2

4

50
das gestrige Geschehen 93

2

2

Belegstellen

überall 105

-

-

1

1

-

-

1

1

184

2

Partikeln
fäll 36: 2x

Belegwörter

1

Belegstellen
Belegwörter
gesamt
Belegstellen
gesamt

wahrhaftig 36,
37

2

2
23
40

-

-

1

-

-

-

2

-

1

1

13

13

1

1

21

13

4

In der indir./erl. R. der AS-Regionalismen kommen 23 Belegwörter mit einer Frequenz von 40 vor. Davon wird einmal dialektal/regional übersetzt. Das ZS-Lexem
Mädel wird auch hier wie in der FR und ER eingesetzt. Einmal wird umgangssprachlich übertragen. Vorwiegend wird aber die Standardsprache verwendet.
Auch die Ersatzwörter bzw. die Umschreibungen können keine umgangssprachlich markierten Ausdrücke vorweisen. Vier Lexeme werden nicht übersetzt. Durch
diese Verteilung bringt die Übersetzung nicht das gleiche Maß an Regionalität,
eine höhere Stilebene wird erreicht und der ursprüngliche Stilkontrast zwischen
dialektale bzw. regionale Varietät und Standardsprache wird eingeebnet.
Hier wird das Kompositum fustäv von der Tab. 14 wiederholt. Es wurde dort
unter dem dialektalen Morphem -täv aufgeführt, hier unter dem regionalen Morphem fus-. Als nicht adäquate Übersetzungen können z. B. umklammern für båssa
ner ‚verschmutzen’, geschickt für galant ‚lieb’ und wahrhaftig für fäll ‚wohl’ gelten. Inwiefern Preiselbeerkompott für snåttersylt ‚Multbeerenkompott’, eine
Fehlinterpretation ist – das regionale Lexem snåtter für standardsprachlich hjortron kommt an dieser Stelle zum ersten Mal im AT vor – oder der Versuch einer
adaptierenden Übersetzung, lässt sich nicht feststellen. Interessanterweise wird das
standardsprachliche Lexem hjortron an seiner ersten Stelle im AT, S. 69, in der
Verbindung hjortronsöt mit himbeersüß, S. 67 im ZT, übersetzt.

4.5.6 Ergebnis des kontrastiven Vergleichs
• Dialektcharakteristika
In Abschnitt 4.5.4 werden die lautlichen und grammatischen västerbottnischen
Dialektelemente untersucht, die im Roman Tjärdalen vorkommen und einen stark
ausgeprägten Kontrast zur Standardsprache bilden. Dabei wird festgestellt, dass
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diese Elemente in der Übersetzung keine Berücksichtigung finden. Lidmans
räumlich begrenzter Sprachausdruck wird in der Übersetzung bis auf wenige Ausnahmen, wie vereinzelte -e-Apokopen oder hin und wieder synkopierte Buchstaben bzw. Silben, standardsprachlich ohne räumlich begrenzte Formen realisiert.
Die durch die AS-Dialektmarkierungen entstandene persönliche Charakterisierung
und das Lidmansche Bild der Figuren sowie die regionale Atmosphäre verschwinden zu einem großen Teil zusammen mit der Nivellierung der Dialektelemente in
der Übersetzung. Der besondere Reiz des Originaltextes geht dadurch dem deutschen Leser verloren.
• Lexik
Der lexikalische Vergleich in 4.5.5 ergibt für den AT eine hohe Anzahl dialektaler
bzw. regionaler Wörter. Auffallend ist die Verteilung auf alle drei Redekategorien
mit einer Überzahl der Dialektismen in der FR (siehe Tab. 7b im Anhang). Die
AS-Lexeme werden zusammen mit ihren Übersetzungsvarianten auf eine adäquate
Übereinstimmung hin diskutiert. Wie im Analyseergebnis für Die Räuberbande
werden alle ZS-Lexeme aus den Übersetzungstabellen 3a-d bzw. 4a-d im Anhang
nun grafisch zusammengefasst.
Von der Einteilung Dialektismen - Regionalismen bzw. den Redekategorien FR
- ER - indir./erl. R. ausgehend, zeigen sich für die 325 Belegstellen folgende Ergebnisse:
v Dialektismen
Tab. 18: Zusammenfassende Übersicht aller Übersetzungsvarianten der Dialektismen
Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

FR
Substantive
Verben
Pronomen
Adjektive
Adverbien
Präposition
Belegstellen

1
1

2
1
2
5

5
10
4
2
32
3
56

3
6
1
10
20

1
1
5
1
8

11
18
5
3
49
3
90

ER
Substantive
Verben
Adjektive
Adverb
Belegstellen

-

2
1
3

9
8
5
1
23

7
9
2
18

2
2
4

20
20
7
1
48

Indir./erl. R.
Substantive
Verben

-

1

8
2

9
4

2
2

19
9
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4
3
6
23

4
4
21

2
6

4
9
10
51

1

9

102

59

18

189

0,5

4,8

54,0

31,2

9,5

100

Bis auf einen ZS-Regionalismus in der FR werden keine ZS-Dialektentsprechungen verwendet. Es handelt sich hier um das Lexem schwatzen (siehe Tab. 3a
im Anhang). Mit 102 von 189 übersetzten Belegen ist die standardsprachliche
Umsetzung die frequenteste und macht 54 Prozent aller übersetzten Dialektismen
aus. Der größte Teil davon kommt interessanterweise in der FR vor. Auch in diesem Material zeigt sich eine starke Tendenz, die AS-Dialektismen durch andere
Lexeme bzw. Umschreibungen zu ersetzen, was auf den Versuch deuten kann,
kontextuelle oder semantische Entsprechungen zu finden. Eine nähere Überprüfung dieser Gruppe (siehe Tab. 3a-c im Anhang) zeigt eine geringe Anzahl umgangssprachlicher Ersatzwörter, wie Balg, Faxen, sauwohl und maulfaul. Der
überwiegende Teil ist standardsprachlich. Im vorhergehenden Text Rövarbandet
gab es nur eine Tilgung als Übersetzungsvariante für einen Dialektismus. In diesem gibt es achtzehn. Das entspricht einem relativ hohen Anteil von 9,5 Prozent.
Es ist nicht genau festzustellen, inwiefern diese Zahl auf Verstehenslücken beruht.
Auffallend ist zudem die große Gruppe der Adverbien in der FR in insgesamt
49 Textstellen. Die häufigsten sind im AT mått, nalta und vars. Die Adverbien
werden im ZT zum überwiegenden Teil – 32 Belege – mit standardsprachlichen
Entsprechungen übertragen.
In diesem Text zeigt sich als Gesamtergebnis für die Gruppe Dialektismen ein
geringes Vorkommen an dialektal/regionalen oder umgangssprachlichen Markierungen im ZT. Die Schwierigkeit, eine treffende Übertragung für die AS-Dialektismen mit ihren inhaltlichen und konnotativen Komponenten zu finden, kommt
durch die vielen Umschreibungen und Tilgungen besonders deutlich zum Vorschein.
v Regionalismen
Tab. 19: Zusammenfassende Übersicht aller Übersetzungsvarianten der Regionalismen
FR
Substantive
Verben
Pronomina
Adjektive
Adverbien
Belegstellen

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

5
5

2
1
3

10
4
4
6
6
30

3
4
1
2
10

2
1
3

20
6
9
7
9
51
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ER
Substantive
Verben
Adjektive
Belegstellen
Indir./erl. R.
Substantive
Verben
Pronomina
Adjektive
Adverbien
Partikeln
Belegstellen
Belegstellen
gesamt
%

1
1

-

14
4
2
20

17
1
18

2
1
3
6

34
6
5
45

1
1

1
1

13
5
1
1
2
22

5
4
2
1
12

1
1
2
4

19
11
1
3
4
2
40

7

4

72

40

13

136

5,1

2,9

52,9

29,5

9,6

100

In der Gruppe der Regionalismen sind mehr ZS-Dialektismen bzw. Regionalismen
als in der Gruppe der Dialektismen zu verzeichnen. Dies ist auf ein einziges Lexem zurückzuführen: Mädel(s) (siehe Tab. 4a-c im Anhang). Das GWB1 (1978,
Bd. 4:1716) bezeichnet das Lexem Mädel als landschaftlich. Zweimal kommt der
Plural Mädels vor, dessen Plural-s als „norddt.“ (u. a. WDG 1974, Bd. 4:2418)
eingestuft wird. Fünf Belege kommen in der FR vor. Die größte Gruppe der Lexeme in der ER nehmen die Substantive ein. Dort sind 34 Belegstellen zu verzeichnen. Die häufigsten AS-Lexeme sind bro, bryta und busaron, die im ZT offenbar mehr Umschreibungen erfordern.
Die umgangssprachlichen Markierungen im ZT nehmen in dieser Gruppe einen kleineren Anteil ein als unter den Dialektismen. Auf Grund der Anzahl des
Regionalismus Mädel hat sich der Anteil der standardsprachlichen Lexeme bzw.
der Ersatzwörter im Vergleich mit der Gruppe Dialektismen geringfügig verringert, nehmen aber immer noch die größten Anteile ein. Auch in dieser Gruppe sind
die Umschreibungen als standardsprachlich zu werten. Dreizehn Tilgungen wurden vorgenommen.
v Auswertung aller Übersetzungsvarianten
Eine zusammenfassende Auswertung sowohl der Dialektismen als auch der Regionalismen zeigt folgendes Bild:
Tab. 20: Zusammenfassende Übersicht aller Übersetzungsvarianten
FR
Substantive
Verben

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

5
1

2
2

15
14

6
6

3
1

31
24
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Pronomina
Adjektive
Adverbien
Präpositonen
Belegstellen
%

6
4,2

1
3
8
5,7

8
8
38
3
86
61,0

5
1
12
30
21,3

1
5
1
11
7,8

14
10
58
4
141
100

ER
Substantive
Verben
Adjektive
Adverbien
Belegstellen
%

1
1
1,1

2
1
3
3,2

23
12
7
1
43
46,2

24
10
2
36
38,8

4
3
3
10
10,7

54
26
12
1
93
100

1
1
1,1

2
2
2,2

21
7
4
3
7
2
44
48,4

14
8
7
5
34
37,4

2
3
1
2
2
10
10,9

38
20
5
12
14
2
91
100

Indir./erl. R.
Substantive
Verben
Pronomina
Adjektive
Adverbien
Partikeln
Belegstellen
%
Belegstellen
gesamt
%

8

13

173

100

31

325

2,5

4,0

53,2

30,8

9,5

100

Von 325 dialektal-regional markierten Belegstellen im Originaltext sind acht in
der Übersetzung regional markiert und verteilen sich auf zwei Lexeme: Mädel(s)
und schwatzen. Die umgangssprachlichen Lexeme belegen eine geringfügig höhere Anzahl Stellen. Die Tendenz aus den vorherigen Übersichtstabellen zu einer
nivellierenden Übersetzung verfestigt sich somit in der Gesamtübersicht. Von insgesamt 22 dialektal (8) und umgangssprachlich (13) markierten Lexemen kommen
14 in der FR vor. Dort ist aber auch die höchste Anzahl standardsprachlich markierter Übersetzungen zu verzeichnen.
In allen drei Redekategorien sind die zwei umfangreichsten ZS-Gruppen die
Standardsprache und die Ersatzwörter bzw. Umschreibungen. Wie bei dem Roman
Die Räuberbande ist auch hier ersichtlich, welch schwierige Aufgabe es darstellt,
die Komplexität der Dialektlexeme in der ZS entsprechend treffend einzufangen.
Die auf alle Redekategorien und alle Wortarten verteilten Tilgungen mögen darauf
hindeuten, dass für einzelne dialektale Lexeme Verständnislücken vorliegen.
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4.5.7 Übersetzungsvarianten als sprachliche Kompensation
Bei der Analyse der Übersetzungsvarianten von AS-Dialektcharakteristika der
lautlichen, grammatischen und lexikalischen Ebenen wird ein standardsprachlich
nivellierendes Übersetzungsverfahren festgestellt. Der ZT weist wenige mundartlich geprägte Formen oder Wörter auf. Die Dialektismen bzw. Regionalismen
werden häufig durch erklärende, in Standarddeutsch gehaltene Umschreibungen
übertragen.
Die Überprüfung eventuell vorkommender kompensatorischer Belege zeigt
Folgendes:
• Phonetisch-phonologische Elemente
In Bezug auf den phonetisch-phonologischen Bereich kommen keine weiteren
Belege vor als diejenigen, die in Abschnitt 4.5.4 besprochen werden. Es sind darüber hinaus im ganzen deutschen Sprachraum vorkommende allgemein sprechsprachlich markierte Formen wie raus, rein, runter, rum, soll’s, geht’s, steht’s,
dir’s, du’s und heut abend zu verzeichnen, die zwar eine gesprochene Sprache andeuten, jedoch zu ausdrucksschwach sind und ein zu geringes Vorkommen aufweisen, um dem Text eine besondere Note zu geben.
• Morphologische und syntaktische Elemente
Es sind keine räumlich begrenzten kompensatorischen Elemente weder auf der
morphologischen noch auf der syntaktischen Sprachebene im ZT festzustellen. Es
werden längere Textstellen getilgt oder erläuternde Erweiterungen hinzugefügt.
Ausgangssprachliche Ellipsen werden in ganze Sätze vervollständigt.
• Lexikalische Elemente
In der Tab. 21 werden die jeweiligen als kompensatorisch geltenden ZS-Lexeme
mit darauffolgender Seitenangabe in den bekannten Kategorien aufgelistet. Die
regionale Zuordnung bezieht sich auf Angaben im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (Klappenbach/Steinitz 1967-1976) und Das große Wörterbuch
der deutschen Sprache in sechs Bänden (Duden 1976-1981). Dem jeweiligen ZSWort wird das AS-Wort mit Seitenangabe hinzugefügt.
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Tab. 21: Übersicht kompensatorischer Lexeme in Der Mensch ist so geschaffen
FR

ER

Indir./erl. R.

Substantive
Autler 189 (Süddt.?)
motorfolk 188
(Sonntags)buchsen 185
(landsch.-nordd.)
(helgdags)byxen 184

Harke 204: 2x (bes. nordd.)
räfsa 204: 2x
Mädel 133, 143 (landsch.)
kvinna 134, 145
Mädels 139 (Plural-s: bes.
nordd.)
flicker 140

Bub 38 (südd., österr., schweiz.)
(mellan)pojken 39
(Kuhstall)buchsen 142, 145
(lagårds)byxor 143, 146
(das) Einstippen 58 (bes. nordd.)
doppa (Subst.) 58
Forke 74 (nordd.)
slev 77
Harke 28
räfsa 29
Mädels 48, 94, 98, 104, 115, 117
flickor 48, 97, 100, 105, 117, 119

Mädels 49
flickor 50

Meierei 21, 118 (landsch.)
mejeri 22, 120
Range 21 (landsch.)
nåt så styvt 22
(Brot)schnitte 185 (landsch.)
smörgås 184
Staket 148 (landsch.)
staket 149
Verben
fegen 34, 85 (regional)
sopa 34, 88
hocken 74, 173, 185 (südd.)
sitta 77, 173, 184
plieren 106 (nordd.)
plira 107
rappeln 23 (österr.)
vara int klook 24
schaffen 88, 178: 2x (landsch.,
bes. südd.)
göra rätt för sig 92, slita
178, knoga 178
schwatzen 15 (landsch.)
skvallra 15

schellen 103 (landsch.)
pingla 104
schwatzen 9, 156
prata 9, skvallra 157
zum Schwatzen aufgelegt 13
pratsam 13

Adjektive
schwatzlustig 69 (s. o.)
pratgirig 72
spillrig 75 (bes. nordd.)
spinkig 79
Belegwörter

7

13

4

Belegstellen

12

25
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Insgesamt 19 unterschiedliche Belegwörter in zusammen 42 Stellen können als
Kompensationen gelten. Zählt man die Ergebnisse des Übersetzungsvergleichs
hinzu, acht Belege, sind immer noch große Differenzen zu den 102 AS-Belegwörtern in 325 Textstellen festzuhalten. Der überwiegende Teil der oben aufgeführten ZS-Lexeme zählt zu den allgemein bekannten in Norddeutschland vorkommenden Regionalismen. Lediglich die Lexeme Einstippen, Harke und spillrig
werden als „bes. norddt.“ bezeichnet. Buchsen521 wird unter Bux vom WDG 1964,
Bd. 1:710 als „landschaftlich“ und vom GWB1 1976, Bd. 1:452 als „norddeutsch“
angegeben. Im EWB (1989:117) wird Buxe mit „ndd.“ für Niederdeutsch angegeben, also eine Sprachvarietät. Vier Wörter werden mit „süddeutsch“ bzw. „österreichisch“ angegeben. Ein deutscher Leser wird vermutlich demnach den Schauplatz der Handlung großräumig nach Norddeutschland verlegen.
Eine metasprachliche Äußerung über das Verhältnis Standardsprache und
Mundart zueinander lenkt zudem den Leser in diese Richtung durch die Erwähnung der allgemein üblichen Benennung des Niederdeutschen, nämlich Platt(deutsch). Auf S. 29 im ZT heißt es: ‚[…] wenn er das reine Schwedisch sprach,
[…] während die Nachbarn ein Bauernplatt stammelten […]’. Hier stehen sich die
zwei Varietäten Schwedisch und Bauernplatt gegenüber. Der AT lautet: „[…] när
han talade svenska, […] där grannarna bräkte en bondska […]“ (S. 30).
Tab. 21 belegt, dass für das AS-flicka das landschaftlich gefärbte Lexem Mädel sechsmal in der ER und jeweils einmal in der FR und indir./erl. R. verwendet
wird. Es wird außerdem zweimal für das AS-kvinna ‚Frau’ verwendet. Wie aus
Tab. 4a-c im Anhang zu entnehmen ist, wird dieses ZS-Lexem ebenso für das ASregionale stinta verwendet. Es kommt im Text fünfmal in der FR und jeweils einmal in der ER und der indir./erl. R. vor. Das hat zur Folge, dass in diesen Fällen
zwar eine verstärkte Regionalität, aber kein Kontrast durch mehrere unterschiedliche Wörter im ZT zu bemerken ist. Der -s-Plural markiert wie erwähnt eine typisch „norddeutsche“ Regionalität. Dieser -s-Plural wird gelegentlich auch in
Wendungen wie zu Nachbars verwendet.
Zu bemerken ist die unterschiedliche Zuordnung der Lexeme Range, Schnitte,
Staket, fegen und hocken. Bis auf das Verb hocken werden alle Lexeme im WDG
(1964-1976) ohne Markierung geführt. Das GWB1 (1976-1981) jedoch markiert
sie als landschaftlich bzw. regional. Das WDG (1969, Bd. 3:1877) nennt das Verb
hocken nur umgangssprachlich, das GWB1 (1977, Bd. 3:1268) fügt süddeutsch als
Markierung hinzu.
Im AT als umgangssprachlich und teilweise als derb, jedoch nicht als spezifisch
räumlich begrenzt einzustufenden Ausdrücke werden in vielen Fällen durch saloppe, räumlich nicht begrenzte Entsprechungen wiedergegeben. Gelegentlich kom521

Vgl. auch SEO 1980, Bd. 1:118: byxa wie dieses niederdeutsche Wort in die schwedische
Standardsprache entlehnt wurde.
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men ZS-saloppe Formen auch dort vor, wo im AT keine vorhanden sind, z. B. abrackern (WDG 1964, Bd. 1:47) für slita oder besoffen (WDG 1964, Bd. 1:535) für
full, was als eine gewisse Kompensation gewertet werden kann.
4.5.8 Schlussfolgerungen
In der Mitte des 20. Jahrhunderts, 35 Jahre nach der Übersetzung von Die Räuberbande ins Schwedische, erschien in Deutschland die Übersetzung des Romans
Tjärdalen: Der Mensch ist so geschaffen. Der kontrastive Vergleich der beiden
Texte zeigt, dass die phonetisch-phonologischen, morphologischen und syntaktischen dialektalen Elemente des AT wenige Entsprechungen in der Übersetzung
erfahren (siehe 4.5.4, S. 185 ff.). Es werden jedoch allgemein sprechsprachliche
Formen wie -e-Apokope oder Synkopierungen von Buchstaben bzw. Silben graphematisch gekennzeichnet verwendet, die nicht räumlich begrenzt sind. Im Artikelgebrauch vor Personennamen kann eine Andeutung nicht standardsprachlicher
Markierung bemerkt werden, die für den Süden Deutschlands bekannt ist. Die
ausgeprägte Dialektalität des Originaltextes wird in der Übersetzung durch standardsprachliche Elemente wiedergegeben.
Das Ergebnis des Vergleichs der AS-Dialektismen und Regionalismen mit ihren Übersetzungsvarianten bestätigt diese strategische Vorgehensweise (siehe
4.5.5, S. 211 ff.). Zu über 53 Prozent werden standardsprachliche Formen verwendet. Einige wenige umgangssprachliche Wendungen sind in der FR belegt. Der
hohe Anteil an Umschreibungen von etwas über 30 Prozent kann auf die Schwierigkeit hindeuten, treffende direkte ZS-Varianten zu finden. Der Anteil der Tilgungen, fast 11 Prozent, kann auf Verstehenslücken hinweisen. Eine unterschiedliche Vorgehensweise hinsichtlich der Redekategorien ist nicht festzustellen.
Die Überprüfung vorhandener Kompensationslexeme ergibt eine zu geringe
Anzahl und zu weitreichende Regionalität, um eine angemessene dialektale Kompensation zu schaffen. Einzelne regional markierte Lexeme sind zu notieren, die
einen großräumig norddeutschen Bezug erkennen lassen. Dabei sind auch einige
süddeutsch markierte Lexeme zu verzeichnen. Die Verwendung dieser Regionalismen könnte als eine Übersetzungsstrategie gedeutet werden. Die geringe Anzahl
jedoch lässt Zweifel aufkommen. Stattdessen könnten die Regionalismen als
„Background“-Varietät der Übersetzerin interpretiert werden.522 Zu bemerken ist
weiterhin eine Tendenz, nicht regional begrenzte sprechsprachliche Formen zu
verwenden. Eine bestimmte Strategie, um die AS-Dialektalität im Deutschen kontrastiv anzudeuten ist jedoch nicht ersichtlich.

522

Eine „Background“-Varietät wird von Schenker (1977:44) als der einem Autor eigene Dialekt, der im Text als „Hintergrundphänomen“ auftreten kann.
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Bezogen auf die jeweilige Sprechergruppe macht diese Vorgehensweise durch
die größere kommunikative Reichweite der Lexeme die Übersetzung verständlicher als den Originaltext. Viele Bezeichnungen und Ausdrücke im Originaltext
mit geringer kommunikativer Reichweite werden in der Übersetzung durch standardsprachliche Wendungen und Umschreibungen mit großer kommunikativer
Reichweite aufgelöst. Als Folge davon wird der AS-Kontrast Standardsprache
versus Dialektelemente eingeebnet. Seine Funktion als Hinweis auf den thematischen Hintergrund einer stilistischen Textgestaltung ist aufgehoben. Nicht nur ein
denotativer Inhalt, sondern auch eine sprachliche Anziehungskraft ist für ein anregendes Leseerlebnis eines Werks mitbestimmend. Die kommunikative Funktion
der Dialektelemente als ausgeprägter Ausdruck einer gewachsenen Dorfgemeinschaft und ihre Auseinandersetzung mit moralischen Problemen ist in der Übersetzung auf Grund großräumiger Regionalismen nicht vorhanden. Folglich werden
nur wenige soziokulturelle Informationen durch die Sprachvermittlung an den
deutschen Leser herangetragen. Darüber hinaus geht das dialektale Flair mit seinem ausgeprägten Lokalkolorit verloren.
Die Übersetzung erfolgte im westlichen Teil Deutschlands, in einer Zeit nach
dem zweiten Weltkrieg, in der als Reaktion auf die heimattümelnde Blut-undBoden-Literatur ein standardsprachlich bevorzugtes Stilideal erstrebenswert war
(siehe 3.1.4, S. 46 f.). So sehe ich die Übersetzungsstrategie wiederum eher als
eine Annäherung an vorherrschende Stilvorgaben, als eine Folge der übersetzungswissenschaftlichen Diskussionen, die sich damals erst in ihren Anfängen befanden und sich überwiegend auf die Treuethematik bezogen (siehe 3.2.1, S 59
f.).523 Die Einführung Sara Lidmans als neue Autorenpersönlichkeit auf den deutschen Buchmarkt kann möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Als erschwerend für einen erhofften Erfolg können zu hohe sprachliche Schwellen, eben durch
dialektale Elemente, zusätzlich den Vorzug einer standardsprachlichen Übersetzung begründet haben.
Anhand der überaus positiven Kritiken und der hohen Verkaufszahlen mit vielen
Neuauflagen des Romans Tjärdalen kann man davon ausgehen, dass der Roman
beim schwedischen Publikum sehr gut angekommen ist (siehe 3.1.4, S. 49 f.,
4.5.3, S. 180, Fußnote 417).524 Die zahlreichen Artikel und Besprechungen über
den „erneuernden“ Stil Sara Lidmans sind alle voll Enthusiasmus. In Deutschland
erschien die Übersetzung in drei Auflagen: die erste in der damaligen Bundesrepublik und zwei folgende in der DDR. Während über die Verkaufszahlen in der
Bundesrepublik keine Angaben erhalten sind, zeigen die zwei Auflagen in der
ehemaligen DDR zwar dort auf einen überdurchschnittlichen Erfolg, aber eine
523
524

Vgl. auch Szennias Untersuchung über Dialektelemente in der Figurenrede bei Dickens
(1992)
Für eine Besprechung vgl. u. a. Tykesson im BLM 1953, Nr. 4:295 f.
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vergleichbare Wirkung wie in Schweden blieb der Übersetzung versagt (zu den
drei Auflagen siehe 4.5.3, S. 184, Fußnote 428). Fünf vorhandene deutsche Rezensionen zeigen unterschiedliche Meinungen. So ist auf bundesdeutscher Seite z. B.
Baldus (1955:191) in seiner Rezension sehr negativ und betont, dass dieser Roman
„keineswegs ein neues Thema in einer neuen Form“ bringt.525 Dagegen empfiehlt
Schmid (1955:459) den Roman „allen Büchereien“. Die Figuren sind „in einer
knappen, sicheren Sprache erfaßt“.526 In der DDR bewertet Haustein (1969:201),
in sozialistisch geprägtem Jargon, Lidmans Blick für „die Sozialkonflikte des kapitalistischen Systems“ und „die Urkonflikte des Menschlichen selbst“ als überwiegend positiv. Eine Äußerung zur Übersetzung oder ihrer stilistischen Ausformung kommt nicht vor.527
Ein Vergleich dieser Bemerkungen und die Ergebnisse der kontrastiven Untersuchung lassen unterschiedliche Leserreaktionen in den zwei Ländern vermuten,
d. h. die jeweiligen gesamtliterarischen Eindrücke der zwei Texte entsprechen sich
nicht. Während auf schwedischer Seite Lidmans Stil und insbesondere ihre dialektgeprägte Sprache überschwänglich als innovativ und erfolgreich beurteilt werden, erschöpft man sich auf deutscher Seite eher in nichtssagenden Allgemeinplätzen. Die Übersetzung wird auf diese Weise der Autorin nicht gerecht.

525
526
527

Alexander Baldus. Rezension in: Welt und Wort. Literarische Monatsschrift. Hg. v. Ewald
Katzmann u. a. München/Tübingen: Heliopolis 1955. S. 191.
Hilde Schmid. Rezension in: Bücherei und Bildung. Bd. 7, 1. Hg. v. Alfred Jennewein u. a.
Verein deutscher Volksbibliothekare e. V. Reutlingen 1955. S. 459.
Manfred Haustein. Rezension in: Glaube + Gewissen. Eine protestantische Monatsschrift.
Fünfzehnter Jahrgang, 10. Hg. v. Emil Fuchs u. a. Halle/Saale: Niemeyer 1969. S. 201.
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4.6 Der schwedische Text Kapten Nemos bibliotek
Wie bei den zwei vorausgehenden Romanen werden zunächst der Autor mit seinem kulturellen Hintergrund und seine Werke vorgestellt. Inhalt und Thema werden anschließend erläutert, sowie die Dialektcharakteristika mit ihren Übersetzungsvarianten besprochen. Die Charakteristika wiederum sind mit denen der
Analyse des Romans Tjärdalen vergleichend ausgerichtet. Die Lexemanalyse dieses dritten Romans unterscheidet sich jedoch von den zwei ersten. Dieser Teil besteht aus einer Befragung hinsichtlich des Verständnisses ausgewählter Dialektismen, die hier präsentiert wird. Alle zu belegenden Dialektismen wurden aber für
die vorliegende Untersuchung zusätzlich ausgewertet. Die Einteilung sämtlicher
Dialektismen und Regionalismen der Befragung sowie der Auswertung auf Redekategorien sowie ihre Übersetzungsvarianten sind im Anhang, Tab. 5a-6d notiert.
4.6.1 Der Autor und seine Werke
Der Autor des Romans Kapten Nemos bibliotek, Per Olov Enquist, wurde 1934 in
Västerbotten geboren und wuchs in einem kleinen, etwa 350 Einwohner zählenden
Dorf namens Hjoggböle auf (siehe Karte 3 im Anhang). Sein Vater war Gelegenheitsarbeiter und starb, als Per Olov Enquist erst sechs Monate alt war (siehe Shideler 1984:6).528 Seine Mutter war Lehrerin und versorgte ihren Sohn sehr früh mit
Büchern. In der Schul- und Jugendzeit nahmen Religion und Sport in seinem Leben einen bedeutenden Platz ein.

528

Die biografischen Angaben stammen, sofern nichts anderes angegeben wird, aus:
Bredsdorff, Thomas (1991): De svarta hålen. Om tillkomsten av ett språk i P. O. Enquists
författarskap. Stockholm: Norstedt.
Bengtsson, Håkan u. Per Wirtén (1997): „Per Olov Enquist i stor intervju: ‚Jag förstår inte de
som säger att politik är fult’“. In: Politikens, kulturens och idéernas arena. Stockholm: Arena ekonomisk förening.
Forser, Tomas u. Per Arne Tjäder (1990): „Strömkantringarnas tid – 1960-talets debatt och
prosaförfattare“. In: Den Svenska Litteraturen. Bd. VI. Hg. v. Lars Lönnroth u. Sverker
Göransson. Stockholm: Bonnier Alba. S. 75-129.
Frängsmyr, Tore (1994): „Lärarinn-pajken“. In: PO En bok om Per Olov Enquist. Stockholm: Norstedt Expressen. S. 26-36.
Frängsmyr, Tore (1995): „Bönhuset mitt i byn – Den västerbottniska religiositeten i P O Enquists romaner“. In: Röster om P O Enquist. Från ABF Stockholms litteraturseminarium i
november 1994. Stockholm: ABF 1995. S. 6-14.
Gustafsson, Lars (1994): „Pojkarna i Bredgränd“. In: PO En bok om Per Olov Enquist.
Stockholm: Norstedt Expressen. S. 37-49.
Shideler, Ross (1984): Per Olov Enquist. A Critical Study. Contributions to the Study of
World Literature, Number 5. Westport, Connecticut/London: Greenwood Press.
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Die Religion wurde durch Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (siehe 4.5.3, S.
183) vertreten, eine strenge pietistische Erweckungsbewegung.529 Der Einfluss
dieser von ernster und einengender Frömmigkeit gekennzeichneten Glaubensrichtung hinterlässt in Enquists dichterischen Werken überall ihre Spuren. Enquist
selbst bestätigt dies in einem Interview.530 Das Gebetshaus war das soziale Zentrum im Dorf, hier spielte sich alles Wesentliche ab.
Die erste Sportart, mit der sich Enquist beschäftigte, war Fußball. Später kam
die Leichtathletik hinzu. Enquist wurde ein Hochspringer von Rang und stand
kurz davor, die damalige Rekordmarke von 2 m zu überspringen. Auch der Sport
hinterlässt immer wieder Spuren in seinen Werken,531 vor allem in dem 1971 erschienenen Roman Sekonden532, der von einem betrügerischen Hammerwerfer
handelt, aber auch von dem zweifelhaften Verhältnis von Sport und Politik.
Im Herbst 1955 begann Enquist in Uppsala ein Studium der Literatur, Geschichte und politischen Wissenschaften, das er 1966 mit einer Lizentiatenarbeit
abschloss, was damals ungefähr der deutschen Dissertation entsprach.533 Während
dieser Zeit heiratete er und gründete eine Familie. 1973 erhielt er ein Stipendium
als Gastdozent an der Universität von Los Angeles, USA. Er ist in Schweden kulturpolitisch engagiert und trug u. a. als Mitglied einer Untersuchungskommission
zu einer Demokratisierung der schwedischen Kulturpolitik bei. In den Jahren 1978
bis 1993 lebte er in Dänemark.534
1961 wurde sein erstes Werk, die Novelle Kristallögat ‚Das Kristallauge’ veröffentlicht, das aber von den meisten Kritikern ignoriert wurde. Dabei entstanden
jedoch erste Verbindungen zu anderen Autoren. Seit 1966 schreibt er als Kolumnist und Kritiker für die Abendzeitung Expressen. 1964 kam sein literarischer
Durchbruch mit dem historischen Roman Magnetisörens femte vinter535, das in
Seefond spielt – eine durchsichtige Übersetzung seines Geburtsortes Sjöbotten in
529

530

531
532
533
534
535

Der Urheber dieser schon im Kapitel über Lidmans Leben erwähnten Bewegung, der in Enquists Roman oft erwähnte Rosenius († 1868), stellte Reue, Beichte der Sünden und ihre von
Gottes Gnade abhängige Vergebung in seiner herrnhutisch beeinflussten Lehre an erste
Stelle. Die Predigt war der Mittelpunkt und „weltliche“ Vergnügungen wurden geächtet
(siehe Beltzén/Johannesson 1957:176 ff.).
Expressen 3.9.2001: „Är man uppvuxen i den frikyrkliga väckelserörelsemiljön sätter det
djupa spår.“ ‚Ist man im freikirchlichen Erweckungsmilieu groß geworden, dann hinterlässt
das tiefe Spuren.’
Vgl. z. B. Kapten Nemos bibliotek, S. 145. Dort wird über die Entstehung des Fußballspielens im Dorf erzählt.
Deutsche Übersetzung: Der Sekundant. Übersetzer: Hans-Joachim Maas. München 1979
(Internet Buchkatalog Libris).
Der Titel der Arbeit lautet: Studier i Torsten Jonssons författarskap. 1966. (siehe Schütt
2001:91).
Eigene Aussage, Stadtbücherei, Würzburg 19.3.2002.
Deutsche Übersetzung: Der fünfte Winter des Magnetiseurs. Übersetzer: Hans-Joachim
Maas. Herrenalb: Horst Erdmann 1969 (Libris).
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Schweden – und von dem sagenumwobenen Magnetiseur Friedrich Meisner handelt. 1968 folgte der dokumentarische Roman Legionärerna536 über die schwedische Auslieferung von baltischen Flüchtlingen an Estland nach dem zweiten
Weltkrieg. Weitere nennenswerte Werke sind: Musikanternas uttåg537 1980,
Nedstörtad ängel538 1985, Kapten Nemos bibliotek539 1991, Kartritarna540 1992,
Hamsun 1996 und Livläkarens besök541 1999, der zur Zeit Struensees in Dänemark
spielt. Im Herbst 2001 erschien sein bis jetzt letztes Werk Lewis resa542, ein
Schlüsselroman über den charismatischen Gründer der sog. Pfingstbewegung in
Schweden Lewi Pethrus. Hier kehrt er wieder zu dem „Religiösen“ seiner Kindheit zurück.
Auch als Dramatiker ist Per Olov Enquist erfolgreich. Sein Debüt hatte er 1975
mit Tribadernas natt543, einem Theaterstück über August Strindberg. Från
regnormarnas liv544 1981 und I lodjurets timma545 1988 sind noch zu erwähnen.546
Viele seiner Theaterstücke inszeniert er selbst.
Von den im Internetbuchkatalog Libris aufgeführten 38 Titeln wurden 24
Werke in 22 Sprachen übersetzt;547 davon Nedstörtad ängel in 15 und der vorliegende Untersuchungstext Kapten Nemos bibliotek in 10. Ins Deutsche wurden bereits 19 Werke von Enquist übersetzt. Als Verlag und Übersetzer sich an die Ar-

536
537

538
539
540
541
542
543
544
545

546
547

Deutsche Übersetzung: Die Ausgelieferten. Übersetzer: Hans-Joachim Maas. Hamburg 1969.
(Libris).
Deutsche Übersetzung: Auszug der Musikanten. Übersetzer: Wolfgang Butt. Berlin: Volk
und Welt 1982 (Libris). Dieser Roman spielt in Västerbotten und wird als „Geschwisterroman“ (Munkhammar 1995:44) zu Kapten Nemos bibliotek bezeichnet. P. O. Enquist benutzt
darin in der FR prägnante, zum Teil schwer verständliche västerbottnische Dialektelemente.
Deutsche Übersetzung: Gestürzter Engel: ein Liebesroman. Übersetzer: Wolfgang Butt.
München: Hanser 1987 (Libris).
Deutsche Übersetzung: Kapitän Nemos Bibliothek. Übersetzer: Wolfgang Butt. München:
Hanser 1994.
Deutsche Übersetzung: Die Kartenzeichner. Übersetzer: Wolfgang Butt. München: Hanser
1997 (Libris).
Deutsche Übersetzung: Der Besuch des Leibarztes. Übersetzer: Wolfgang Butt. München:
Hanser 2001.
Deutsche Übersetzung: Lewis Reise. Übersetzer: Wolfgang Butt. München: Hanser 2003.
Deutsche Übersetzung: „Die Nacht der Tribaden“. In: Spectaculum: moderne Theaterstücke.
26. S. 31-68. Übersetzer: H. Gimmler. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977 (Libris).
Deutsche Übersetzung: Aus dem Leben der Regenwürmer. Übersetzerin: Angelika Gundlach.
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982 (Libris).
Deutsche Übersetzung: „In der Stunde des Luchses“. In: Spectaculum: moderne Theaterstücke. 40. S. 203-236. Übersetzer: keine Angabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989 (Libris).
Zur vollständigen Übersicht der Werke Enquists vgl. Internetbuchkatalog Libris.
Nach Angaben in zwei Artikeln der Zeitung Expressen 14.2.1998 und 2.9.2001 sind seine
Werke in 27 Sprachen übersetzt worden.
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beit mit Kapten Nemos bibliotek machten, war Enquist insgesamt in Deutschland
längst ein etablierter Autor.548
An Auszeichnungen erhielt er 1969 den Großen Preis und 1988 den Romanpreis, beide vom schwedischen Literaturförderkreis549 (siehe Fahlgren 1995:89),
1969 den Literaturpreis des Nordischen Rates, 1999 den nach August Strindberg
genannten Augustpreis der schwedischen Verlage sowie im Jahr 2000 den französischen Preis für das beste ausländische Buch. Auch in Deutschland wurde ihm
der Preis für das beste ausländische Buch und zwar im Jahr 2002 verliehen. Er ist
Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.
Heute lebt Per Olov Enquist in Vaxholm bei Stockholm.
Der deutsche Übersetzer von Kapten Nemos bibliotek, Wolfgang Butt, hat, wie aus
den Fußnoten 537-542 ersichtlich, noch weitere fünf Romane von Enquist übersetzt. Darüber hinaus übersetzte er bis jetzt vier Kriminalromane des schwedischen Autors Henning Mankell ins Deutsche, sowie einige Werke anderer schwedischer Autoren.550 Aus dem Dänischen und Norwegischen sind insgesamt neun
Werke von Butt übersetzt worden.551
4.6.2 Inhalt des Romans Kapten Nemos bibliotek
Dem Text Kapten Nemos bibliotek diente eine wahre Begebenheit aus der Kindheit des Autors als Vorlage und inhaltlicher Rahmen. Es ging dabei um die Vertauschung zweier Jungen bei ihrer Geburt sowie die spätere Aufdeckung des Vorfalles. Dieses Ereignis gab für Enquist den Stoff zu einer vielschichtigen Thematik.
Der Roman ist aus der Ich-Perspektive eines der zwei Protagonisten geschrieben. Diese Ich-Perspektive lässt die Vorstellung von Authentizität entstehen und
gibt dem Text eine dokumentarische Prägung. Die Handlung spielt Anfang der
1940er Jahre und 1990. Schauplatz ist Enquists Heimatdorf im nordöstlichen
Västerbotten. Jules Vernes Hauptfigur Kapitän Nemo aus dem Roman 20 000
Meilen unter dem Meer nimmt eine wichtige Position in der Vorstellungswelt der
beiden vertauschten Kinder ein. Eingeschlossen in der Bibliothek des Schiffes
„Nautilus“, nach Kapitän Nemos Schiff benannt, wartet der sterbende Johannes –
der zweite Protagonist – auf den Ich-Erzähler. Der Erzähler soll Johannes mit dem
Schiff versenken. Die Handlung an diesem Schauplatz, zu dem der Erzähler immer wieder zurückkehrt, spielt im Jahr 1990. Rückblickend berichtet der Ich548

549
550
551

Die Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek ist in Deutschland in zwei Auflagen erschienen.
Das Original Kapten Nemos bibliotek ist in Schweden in sieben Auflagen erschienen (Libris).
Vgl. auch 4.5.1, Sara Lidman, S. 178.
U. a. ausgewählte Briefe von August Strindberg.
Die Angaben zu übersetzten Werken: Butt schriftlich an G. B.
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Erzähler in dialektal-altertümlicher und schmuckloser aber stark konnotativ gefärbter und eindringlicher Sprache552 über die Entdeckung, dass er und sein bester
Freund Johannes bei der Geburt vertauscht wurden. Er fokussiert dabei die Folgen
des Rücktausches zu ihren biologischen Eltern.
Utväxlingen ‚die Auswechslung’, der Rücktausch der beiden Kinder im Alter
von sechs Jahren, führt nicht nur zu einer seelischen Katastrophe des Erzählers,
sondern auch zu unabwendbaren Ereignissen in seiner nächsten Umgebung. Als
Folge auch früherer Begebenheiten verschlechtert sich der geistige Zustand seiner
biologischen Mutter Alfild, die schließlich stirbt. Die frühere (Pflege)mutter Josefina nimmt nach einiger Zeit eine halbwüchsige Pflegetochter, Eeva-Lisa, bei sich
auf. Sie wird Gegenstand einer kindlichen Liebe der beiden Jungen. Eifersüchtig
beobachten sie sich gegenseitig. Auf Grund einer Schwangerschaft, die Eeva-Lisa
der (Pflege)mutter verheimlicht, kommt es zu einer Tragödie: Johannes wird zum
Verräter, indem er der Pflegemutter dieses Geheimnis preisgibt. Das Mädchen soll
nun aus moralischen Gründen des Hauses verwiesen werden. In einer kalten Winternacht kommt Eeva-Lisa zum Erzähler. Unter widrigen Umständen gebärt sie
mit seiner verzweifelten aber hilflosen Unterstützung einen wahrscheinlich schon
toten Jungen, im Roman döpojken, dialektal für standardsprachlich den döda pojken ‚der tote Junge’, genannt. Aus dem Kontext heraus muss aber auch eine Tötung des frühgeborenen unerwünschten Kindes in Betracht gezogen werden. Der
tote Junge wird in den Fluss geworfen und Eeva-Lisa stirbt, nicht ohne vorher zu
versprechen, dass sie von den Toten auferstehen werde.
Der Erzähler sucht immer wieder Halt und Trost bei dem geheimnisvollen Kapitän Nemo, denn er ist der wahre verständnisvolle Erlöser, välgöraren ‚der
Wohltäter’, nicht Gott Vater oder sein Menschensohn, der nie Zeit hat. Im Frühjahr, auf Kapitän Nemos Signal hin, baut der Erzähler ein Floß, um den toten Jungen zu suchen, denn nach Kapitän Nemos Auffassung sei dieser das Bindeglied zu
Eeva-Lisas Auferstehung. Der junge Erzähler fordert seinen früheren Freund auf,
mitzukommen. Unerbittlich steuert die Handlung auf eine Abrechnung zu. In der
Tat: Eine Aussprache findet statt, am nächsten Tag stolpert Johannes unter nicht
ganz geklärten Umständen ins Wasser, taucht genauso unerklärlich wieder auf,
verschwindet dann aber im Dickicht der ‚geheimnisvollen Insel’ den hemlighetsfulla ön.553 Er wird erst fünfundvierzig Jahre später im Inneren des Schiffes „Nautilus“ wieder erscheinen. Die Geschichte nimmt nun eine noch übersinnlichere,
traumähnliche Wendung. Der Erzähler findet den toten Jungen und geht mit ihm
in die ‚Grotte der toten Katzen’ de döda kattornas grotta, um auf Eeva-Lisas Auferstehung zu warten. Als Traumgestalten tauchen Kapitän Nemo und die (Pfle552

Über die Entstehung dieser „schmucklosen“ Sprache und Enquists Stiltechniken handelt
Bredsdorffs Buch De svarta hålen ‚Die schwarzen Löcher’ (1991). Es wird aber darin auf
seine dialektgeprägte Sprache als Stilmittel nicht eingegangen.
553
Eine Anspielung auf den Roman mit diesem Titel von Jules Verne.
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ge)mutter Josefina in der Grotte auf. Josefina schenkt dem Ich-Erzähler eine Katze, die auf symbolische Weise Eeva-Lisas Auferstehung verkörpert.
Nach einem sechzehn Tage langen Aufenthalt mit der Katze Eeva-Lisa in der
Grotte wird der Erzähler aufgefunden und in ‚Verwahrung’ förvaring gebracht.
Vier Jahre bleibt er zur Beobachtung, ohne zu erzählen, was geschehen ist. Seine
(Pflege)mutter besucht ihn dort einmal, bevor sie stirbt. Zurückgekommen in die
Außenwelt, versucht der Erzähler aus Rückblicken, ‚zusammenzufügen’ att lägga
ihop, wie es zu der ganzen Tragödie kommen konnte. Es gelingt ihm aber nicht.
Aus diesen Rückblicken entsteht die Erzählung, die sich fragmentarisch vor den
Augen der Leser entfaltet.
4.6.3 Thematische Schwerpunkte und sprachliche Mittel
In diesem Roman wird – wie in Tjärdalen – das Judasproblem angesprochen. Es
tritt hier in der Figur von Johannes auf, der die schwere Sünde des von Kapitän
Nemo angeregten Verrats begeht. Der Ich-Erzähler – hinter dem man den Autor
vermuten darf – versucht, „zusammenzufügen“, wie es dazu kommen konnte. Es
kommen immer wieder der strenge biblische Einfluss und die damit zusammenhängende Entstehung von Schuldgefühlen zu Tage. Es werden Ursachen gesucht
und dargelegt, wie es zu der verheimlichten und verratenen Schwangerschaft
kommt. Die einschneidenden psychischen Folgen der „Auswechslung“, die der
Suche nach der eigenen Identität entsprechen, werden eindringlich geschildert.
Vor allem werden die komplexen Beziehungen zwischen dem Ich und Johannes
einerseits554 sowie die zu den Müttern andererseits thematisiert. Die verzweifelte
Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung in einer Umgebung, die in ihren Gefühlen
erstarrt ist, ist ein zentrales Thema, das vielschichtig behandelt wird und durch
zahlreiche Metaphern zum Ausdruck kommt.555
Es entstehen Spannungsfelder in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Ein wichtiges sprachliches
Stilmittel ist dabei die Dialektmarkierung als kontrastives Stilelement zur Standardsprache und insbesondere als Ausdruck der kindlichen Sprache des Ichs. Die
Dialektmarkierungen machen das nordschwedische Ursprungsmilieu besonders
lebendig. Die Benennung authentischer Orte wie z. B. Bureå, Sjön, Östra
554

555

Diese zwei Protagonisten erscheinen einerseits als zwei Personen, sie sind aber andererseits
im Text nur graphematisch von einander zu unterscheiden. Johannes wird mit Hilfe von quasi von ihm selbst geschriebenen Zetteln durch Anführungszeichen zitiert und beschrieben.
Dabei ist die Ich-Form die natürliche Form, aber sie ist dadurch kaum von der erzählerischen
Ich-Form zu unterscheiden. Infolgedessen kommt eine Vermischung der Identitäten zu Stande.
Zur literaturwissenschaftlichen Interpretation von Enquists Gesamtwerk und Überblick über
seine Symbolwelt mit immer wiederkehrenden Metaphern vgl. Ekselius 1996, insbesondere
das Kap. „Rekviem“, 282-340, über Kapten Nemos bibliotek; vgl. auch Bredsdorff 1991:
239-253, Munkhammar 1995:43-56 sowie Schütt 2001.
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Hjoggböle und Burträsk, sowie die Angabe der „ungefähren“ Entfernung des
„grünen Hauses“, d. h. des Elternhauses, ettusenetthundra kilometer ‚eintausendeinhundert Kilometer’ nördlich von Stockholm schaffen Referenzen zur außerfiktionalen Wirklichkeit. Die Nennung der fiktiven Örtlichkeiten Franklinön, Nyland und des Schiffes Nautilus aus Jules Vernes Werk versetzt den Leser wiederum in eine imaginäre Welt.
Die västerbottnische Dialektmarkierung ruft ihre Verbindung zu dem strengen
freikirchlichen Milieu hervor, in dem der Autor aufwuchs. Hier ist e i ne mögliche
Erklärung für die Vielschichtigkeit der Thematik zu suchen. Gellerfelt (1991)
meint dazu, dass die Bibel mit ihrem in Enquists Heimat strengen religiösen Anspruch „en sorts textens klangbotten“556 darstellt (siehe auch Strömstedt 1994:
123), welcher das ganze Werk zum Schwingen bringt.
Im Roman wird immer wieder die strenge lutheranische Religion angesprochen mit ihrem strafenden Gott Vater und mit einer Lehre, die Gefühlsarmut,
„Scheuklappenmoral“ und ständig präsente Schuldgefühle erzeugt.
Dieser Hintergrund wird im Text schon auf S. 8 herangeführt. Die Worte inpränta und inskärpa mit ihrer „konnotativen Steigerung“ haben etwas Bedrohliches:
AT: Kapten Nemos bibliotek

ZT: Kapitän Nemos Bibliothek

Hårdhet och tårar. Hårdhet och tårar. Först var
det jag som fick det inpräntat. Sedan Johannes,
sedan Eeva-Lisa. Josefina inpräntade i oss alla
att Gud var den straffande fadern, han var inte
‚liksom’ den straffande fadern, nej, budskapet
var att just så var de jordiska fäderna också.
Eftersom de var frånvarande och döda, men
ändå ett slags hot just genom sin frånvaro, inskärpte hon att sådan är en faders natur. Alla
fäders. Gud var den ytterste fadern. Straffande.
(S. 8).557

Härte und Tränen. Härte und Tränen. Zuerst wurde es mir eingeschärft. Dann Johannes, dann
Eeva-Lisa. Josefina schärfte uns allen ein, daß
Gott der strafende Vater sei, nicht ‚wie’ ein strafender Vater, nein, die Botschaft lief darauf hinaus, daß zwischen ihm und den irdischen Vätern
kein Unterschied war. Die irdischen Väter waren
abwesend und tot, aber gerade durch ihre Abwesenheit stellten sie eine Art von Bedrohung dar,
und sie schärfte uns ein, daß dies die Natur eines
Vaters sei. Aller Väter. Gott war der absolute
Vater. Strafend. (S. 8).558

(Hervorhebungen in beiden Texten: G. B.)

Durch das Nebeneinanderstellen von Gud ‚Gott’ und fader ‚Vater’ in Verbindung
mit dem Wort straffa ‚strafen’ und die betonte Gleichstellung von Gud fader ‚Gott
Vater’ mit de jordiska fäderna ‚den irdischen Vätern’ wird eine repressive Stim556

557
558

Gellerfelt schreibt: „Här […] bildar bibeln – självklart med tanke på den strängt religiösa
miljön – en sorts textens klangbotten med en märklig syntes av mäktighet och naivitet.“
‚Hier […] bildet die Bibel – selbstverständlich wenn man das streng religiöse Milieu bedenkt
– eine Art Klangboden zum Text mit einer bemerkenswerten Synthese von Mächtigkeit und
Naivität.’
Alle Seitenangaben für den Text Kapten Nemos bibliotek beziehen sich auf die Ausgabe
Månpocket 1993.
Alle Seitenangaben für die Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek beziehen sich auf die
Ausgabe Hanser Verlag 1994.
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mung heraufbeschworen. Der deiktische Bezug auf den einen Vater „‚liksom’ den
straffande fadern“, und eine kausale Hypotaxe „Eftersom […]“, die den Hinweis
auf die fehlenden Väter der Protagonisten und den Grund für das Handeln der
Mutter beinhaltet, verstärken diese Stimmung noch.
Indirekt lässt der Autor hier den Ich-Erzähler gerade durch diese Aussage Gott
anklagen. Um die tiefe Unbarmherzigkeit Gottes zu beschreiben, greift er im
übernächsten Satz zu einem Dialektismus: „han var inte så ond, nästan ilsnedu
som Gud“ (siehe 4.6.5.2, S. 284 f.), der offenbar eine starke Bedeutungskomponente beinhaltet, die das standardsprachliche Wort ond nicht hat.
Im oben genannten Interview (Expressen 3.9.2001) erwähnt Enquist den „Sündenkatalog“ syndakatalogen der Evangelischen Vaterlandsstiftung, die das Weltbild seiner Kindheit vorschrieb. Darin wird festgehalten, was Sünde ist (siehe auch
S. 157 im Text). Worin beispielsweise eine Sünde bestehen kann, wird einmal wie
folgt lapidar beschrieben:
Det var syndigt att skriva verser, om de inte var
psalmer. […] Att skriva vers på en söndag
måste vara en dubbel synd, utom på långfredagen, då det var en dödssynd. (S. 39 f.)

Es war sündig, Verse zu schreiben, wenn es keine
geistlichen Lieder waren. […] An einem Sonntag
Verse zu schreiben, mußte eine doppelte Sünde
sein, außer am Karfreitag, wo es eine Todsünde
war. (S. 37 f.).

Verse zu schreiben, wenn es keine Psalmen sind, zählt als Vermessenheit Gott gegenüber. Alles, was als Vermessenheit ausgelegt werden kann, ist Sünde. Solche
Neigungen müssen unterdrückt werden, insbesondere wenn sie unnötig sind. Sogar der Besitz von zwei „Lokussen“ (Schw. skithus) wird als Vermessenheit angesehen und müsse von Gott bestraft werden. Eine Zweiteilung der Sünden wird angesprochen: Sünden, die einem vergeben werden können und Todsünden, die zum
ewigen Verbrennen führen. Die Furcht vor der göttlichen Strafe bei einem Vergehen gegen den Sündenkatalog verstärkt noch die Gefühlsunterdrückung. Das Resultat, das Unvermögen, Gefühle zu zeigen, drückt der Erzähler u. a. auf folgende
Weise aus:
Mamma var inte en sån som klappade eller strök
på nån i onödan. […] Eftersom hon var stum
tyckte Josefina inte om att klappa. Inte klappas
heller. Allt det där var ganska onödigt, det lärde
jag mig. (S. 78).

Mama war keine, die einen unnötig streichelte
oder tätschelte. […] Da sie stumm war, hatte
Josefina nichts dafür übrig zu streicheln, noch
mochte sie gestreichelt werden. All so was war
ziemlich unnötig, das lernte ich. (S. 73f.).

Dass der Ursprung des fatalen Rücktausches, ‚der Auswechslung’, in der Bibel zu
suchen ist, bringt folgende Textstelle zum Ausdruck:
Josefina menade, med stöd av faster Hanna med
ondblicken, att rättvisan måste ha sin gång. Det
stod säkert något i svartbibeln om det. All ondska
stod väl där, om man ville leta. (S. 72).

Josefina meinte, unterstützt von Tante Hanna
mit dem bösen Blick, daß die Gerechtigkeit
ihren Lauf nehmen müsse. Sicher stand etwas
darüber in der schwarzen Bibel. Jede Bosheit
stand da wohl, wenn man nur danach suchte.
(S. 68).
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In dieser Textstelle geht es darum, dass Gerechtigkeit geübt werden muss. So stehe es bestimmt in der Bibel. Hier kommen die aufgewühlten inneren Gefühle des
Jungen zu Tage, der seine ganze Verbitterung gegen die zwei Urheber seines Unglücks richtet: Tante Hanna, die tatsächlich den Anstoß gab, und die schwarze Bibel, in der alles – das weiß er mit sechs Jahren schon – geschrieben steht. Der
Autor lässt hier den Ich-Erzähler die dialektalen Wortbildungen ondblicken und
svartbibeln verwenden, um die ganze innere Seelennot des Kindes expressiv zum
Ausdruck zu bringen. Diese kontrahierte Wortbildung, unterstützt durch das Wort
ondska, komprimiert den Inhalt und verdichtet somit die Stimmung der Szene.
Schon zu Anfang des Romans wird die religiöse Strenge mit einer von västerbottnischen Dialektelementen geprägten Sprache gezeichnet. Durch diese dialektalen
Elemente wird die mit der Erweckungsbewegung verbundene Regionalität veranschaulicht und die Fantasie der Leser angeregt.
Enquist macht über die kompromisslosen mundartlichen Kennzeichen hinaus
reichlich Gebrauch von Elementen umgangssprachlicher wie altertümlicher Formen, die im gesamten schwedischen Sprachraum vorkommen. Durch Wiederholungen all dieser Formen erzielt er einen besonders einprägsamen stilistischen Effekt, nämlich die von Riffaterre so genannte „Konvergenz“ (siehe 3.1.3, S. 40) und
erzeugt damit eine besondere Emphase und eine starke Plastizität.
4.6.4 Kontrastiver Vergleich der Dialektcharakteristika mit ihren
Übersetzungsvarianten
Die mundartlichen Merkmale der jeweiligen Heimatdörfer von P. O. Enquist und
Sara Lidman unterscheiden sich nicht wesentlich (zum Dialektgebiet siehe Karte 4
im Anhang). Folgende Darstellung zeigt sowohl übereinstimmende als auch trennende Merkmale, da Enquist zum Teil andere Kennzeichen als Lidman einsetzt.
Auf diese Unterschiede werden hier ergänzend zu den Dialektmerkmalen in Abschnitt 4.5.4 für den Roman Tjärdalen hingewiesen.559 Dabei werden die von den
Autoren dargestellte persönliche Gestaltung und die eigene Präferenz der Stilmittelwahl ersichtlich.

Phonetisch-phonologische Elemente
1) Während Lidman häufig die nach dem Wegfall der Endung entstandenen zirkumflektierten Lautungen verwendet, benutzt sie Enquist graphematisch ersichtlich nur einmal.
559

Die Gliederung dieses Abschnitts folgt der Gliederung in Abschnitt 4.5.4; zur Erläuterung
der Merkmale vgl. dortige entsprechende Punkte.
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AT: Kapten Nemos bibliotek

ZT: Kapitän Nemos Bibliothek

– Namen jer du hääm och hälsoppå. (Johannes, S. 26).

– Nä siehmalan, du gucksma widderein zuhaus.
(S. 24).

Die obigen und folgenden Hervorhebungen im AT sind von mir, um die jeweiligen Elemente zu kennzeichnen.
Die im ZT von mir markierten Wörter betrachte ich als deutsche dialektal/regionale oder allgemein sprechsprachliche verschriftete Formen (siehe Hinweis zum Text Die Räuberbande, S. 114).

Für diesen im Original insgesamt stark dialektal gefärbten Ausdruck in der FR
werden in der Übersetzung schriftliche Mittel wie die Zusammenrückungen siehmalan, zuhaus, Apokopierungen mit Zusammenrückung wie gucksma für guckst
mal sowie eine niederdeutsche560 Färbung widderein für wieder herein, die der
ausgangssprachlichen Textgestaltung entsprechen, benutzt. Diese ZS-Dialektmarkierungen können auf „gemeinniederdeutsche“ (Lauf 1996:197) Regionalsprachformen zurückgeführt werden (siehe ebd.:198 f.).
2) Von den insgesamt drei ausgewerteten phonetisch-phonologischen Elementen
im Roman Tjärdalen (siehe 4.5.4, S. 186-190) kommt in Kapten Nemos bibliotek nur ein weiteres vor, nämlich die mundartliche Aussprache eines
„Formworts“ (Dahlstedt 1959:132).561
Es handelt sich hier um die Präsensform von vara ‚sein’, jer für är. Die Form
kommt fünfmal in der 2. Pers. du jer ‚du bist’ und zweimal in der 3. Pers. jer
‚er/es ist’ vor. Alle Formen kommen nur in der FR vor. Drei Beispiele sind oben
unter Punkt 1. und unter „Morphologische Elemente“, Punkt 5., Beispiel 3 (zweimal), zu finden. Dort wird die AS-Markierung zweimal in der Übersetzung berücksichtigt: muß für den Ausdruck jer sätt bzw. is für jer, beide mit Dentalschwund. Unter Punkt 1 oben fällt es durch die abweichende Übersetzung weg.
Hier ein weiteres Beispiel:
Gulle dig vå du jer behändig, sa hon då, […].
(Josefina, S. 237).

Ach Liebes du, wie nettig du biss, sagte sie da,
[…]. (S. 225).

In der Übersetzung erscheint hier ein Dentalschwund, biss für bist (siehe
oben gucks für guckst), der wie eine direkte Entsprechung der AS wirkt. Diese
Form wird auch an den restlichen Stellen von du jer eingesetzt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Vergleich mit Sara Lidman P. O.
Enquist die gemeinsamen phonetisch-phonologischen Dialektelemente eindeutig
seltener benutzt. Insbesondere die dialekttypische Folge des Wegfalls der Endungen, die Zirkumflektierung, wird nicht genutzt.
Enquist setzt im Unterschied zu Lidman seine lautlichen Markierungen ausschließlich in der FR ein. Der Gesamttext ist als ein Bericht in der Ich-Form ge560
561

Die Bezeichnung Niederdeutsch steht hier und weiterhin für die Sprachvarietät.
Vgl. dazu Fußnote 438, Abschnitt 4.5.4, S. 188.
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staltet und darin kommt wenig direkte Figurensprache vor. Dieser Umstand hebt
bei den vorhandenen, mit Dialektelementen markierten Stellen nicht nur den stilistischen Kontrast zum übrigen Text stark hervor, sondern verstärkt auch die Nähe
zu den Figuren. Durch niederdeutsch angepasste Lautungen, verschriftete gesprochene Markierungen wie Zusammenrückungen, Synkopierungen, Apokopierungen
und Assimilationen, die alle eine regionale niederdeutsche Sprachform kennzeichnen, gestaltet der Übersetzer einen entsprechenden Kontrast von Standardsprache
und Dialektelementen.
Zu erwähnen ist aber auch, dass Enquist ein bei Lidman nicht vorkommendes
Merkmal verwendet, nämlich zwei für das nördliche Västerbotten typische
Diphthonge.562 Auf S. 171 findet man die Lautungen vait für vet ‚weißt’ < ‚wissen’ und sei für se ‚siehst’ mit -r-Apokope. Diese zwei Elemente werden am Ende
dieses Abschnitts nochmals angesprochen (S. 278 ff.).

Morphologische Elemente
1) Die in Lidmans Tjärdalen häufig vorkommenden mundartlichen ungewöhnlichen Kasusformen werden von Enquist in Kapten Nemos bibliotek nicht genutzt.
Es sind z. B. die Akkusativformen 3. P. Mask. han und Fem. ’na, der Zusammenfall von 3. P. Pl. Nom. mit Akk. dem (siehe 4.5.4, S. 191 f.). Dafür setzt Enquist
oft die von Mittel- bis Nordschweden in der gesprochenen Sprache vorkommende
gemeinsame Nominativ- bzw. Akk.- und Dat.-Form dom ‚sie’, 3. P. Pl., ein. Die
schriftsprachlichen Formen de bzw. dem stellen die Regelformen dar.
2) Enquist nutzt zum Teil dieselben charakteristischen Substantivformen mit der
Endung -a wie Lidman
Da sind u. a. katta für katten ‚die Katze’, barna für barnen ‚die Kinder’ und ögona
für ögonen ‚die Augen’ zu erwähnen. Darüber hinaus erscheint häufig – 13 Mal –
und dadurch besonders einprägsam die Form böna für bönen ‚das Gebet’ als Pars
pro toto für die bönemöte ‚(freikirchliche) Gebetsstunde, Andacht’ im Ganzen.
Die Flexionsendung -a ist auch bei der best. Form Mask. Pl. festzustellen. Lidman
verwendet in diesem Fall die Endung -arn (siehe nächsten Punkt).563 Auffällige
Formen in Enquists Text sind u. a.:

562

563

Zu alten und neuen Diphthongen in den nordnorrländischen Dialekten vgl. Bergman
1970:223, Dahlstedt/Ågren 1980:250-255, Hansson 1995:45 f., Pamp 1978:138, Pettersson
1996:188, Wessén 1954:42.
Zur Entstehung der Endung -a und der Unterscheidung zur Endung -arn vgl. Hansson
1995:65 f., vgl. auch Pamp 1978:24.
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•

Best. Form Fem. Sg.:564
böna < bönen ‚das Gebet, die Andacht’; hanna < handen ‚die Hand’; sommarböninga < sommarbyggningen ‚das Sommergebäude’; fetplånboka < fetplånboken ‚die
dicke Brieftasche’

•

Unbest. und best. Form Mask. Pl.:
565
päninga < päningar/na
‚das Geld’; väga < vägar/na ‚die Wege’; halvtjölinga <
halvtjölingar/na ‚die Halbwüchsigen’; bälinga < bälingar/na ‚die Beinlinge’

1. Man undrade över att vi inte gick i böna. Då
höll Sven och jag krigsråd, och bestämde att
en av oss alltid skulle gå i böna. (S. 95).
2. […] att vi aldrig […] lagt beslag på annans
privata egendom eller stöle päninga. […].
(Indir./erl. R., Johannes, S. 170).

Man wunderte sich, daß wir nicht zur Andacht
kamen. Da hielten Sven und ich Kriegsrat und
beschlossen, daß einer von uns immer zur Andacht gehen sollte. (S. 90f.).
[…] daß wir […] niemals […] uns am privaten
Eigentum anderer vergriffen oder Geld gestohlen hätten. […]. (S. 161).

3. Då sa Eeva-Lisa:
– Ta inte bort hanna.
Då höll jag tillbaks hanna igen. (S. 191).

Da sagte Eeva-Lisa:
– Nimm ’e Hand nich wech.
Da hielt ich die Hand wieder hin. (S. 180).

Das Wort böna und insbesondere die Verbindung gå i böna ist sicherlich mit dem
religiösen Hintergrund der västerbottnischen Bewohner so stark verbunden, dass
der Autor immer wieder nur diese Wortform benutzt, um diese Verrichtung zu bezeichnen. Zweimal im ersten Beispiel wird die Wortverbindung verwendet und
beide Male mit Andacht übersetzt. Die deutschen Leser werden mit diesem standardsprachlichen Wort einen stillen Gebetsgottesdienst einer der zwei großen Kirchen verknüpfen. In der FR später im Text wird viermal eine übersetzungsadäquate -e-Synkope verwendet: Gottsdienst. In der ER dagegen wird sechsmal
das Wort in der standardsprachlichen Verschriftlichung gebraucht: Gottesdienst
Für den in Beispiel 2 im ansonsten standardsprachlichen Kontext überraschend
erscheinenden, ausgeprägt dialektalen Ausdruck stöle päninga ist im Zieltext keine Entsprechung vorhanden. Die dialektalen Formen väga, halvtjölinga und bälinga werden am Ende dieses Kapitels behandelt (S. 278 ff.).
In Beispiel 3 finden wir in der Übersetzung kompensatorische regional markierte Formen in der direkten Rede, von denen die auslautend frikativen Formen
nich – mit -t-Wegfall – und wech niederdeutsche Assoziationen wecken (siehe
König 1994:245, Lauf 1996:199). Die noch weitere sechsmal in diesem Textabschnitt (S. 191/192 im AT) benutzte Form hanna wird, wie im obigen Beispiel,
regelmäßig in der FR mit ’e Hand übertragen, dialektal/regional verstärkt durch
eine assimilierte Nasalverbindung lieng aus liegen für håll kvar (siehe Lauf 1996:
199). Die ER dagegen wird durchgehend standardsprachlich gehalten.
564
565

Zu den Genusbezeichnungen Fem. und Mask. vgl. Tjärdalen 4.5.4, S. 194, Fußnote 454.
Für die standardschwedische best. Form Mask. Pl. lautet die Flexionsendung -na. Im Västerbottnischen fällt diese Endung nach einer auch in der unbestimmten Form vorausgehenden
-r-Apokope weg. Als Ergebnis sind unbestimmte und bestimmte Pluralformen gleichlautend
(vgl. Dahlstedt/Ågren 1980:246, Hansson 1995:66).
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3) Bestimmte Formen im Plural
•

Fem.: luddern < luddorna ‚die Filzstiefel’; skittunnern < skittunnorna ‚die Scheißtonnen’; tunnbrödkakurn < tunnbrödkakorna ‚die Fladenbrote’

Enquist benutzt die für das Västerbottnische typischen bestimmten Formen im
Plural nicht so oft wie Lidman, nämlich nur neun Mal. Lidmans maskuline Form
-arn wird von ihm nicht verwendet, sondern die Endung -a (siehe vorausgehenden
Punkt 2).566 Im Gegensatz zu Lidman, die nur in der maskulinen Endung durch
-arn und nicht in der femininen Endung -en eine supradentale567 Lautung anzeigt,
wird in diesem Material eine supradentale Lautung durch die graphematische
Realisierung der femininen Flexionsendung -ern sichtbar. Die Form kakurn weist
auf den erhaltenen obliquen Vokal -u hin.
1. Vi var noga med att torka luddern varje dag,
och svepa om henne filten om hon kastade av
sig på nätterna. (S. 115).
2. Jag gick iland vid Tunnudden, där Sanfrid
Renström en gång satt skittunnern så nära
sjökanten att vattnet hade gått upp och tagit
dem ut, […]. (S. 217).
3. Han svarade att i Alfred Sjögrens uthus funnes tunnbröd, och [han avsåg] att […] smyga
dit […] och ta tunnbrödkakurn. (Indir./erl. R.,
Kapitän Nemo, S. 228).

Wir achteten sehr darauf, jeden Tag die Filzstiefel zu trocknen und die Decke um sie zu
legen, wenn sie sie während der Nacht abwarf.
(108f.)
Ich ging bei Tunnudden an Land, wo Sanfrid
Renström einmal die Scheißtonnen so dicht ans
Seeufer gestellt hatte, daß das Wasser gestiegen
war und sie fortgeschwommen waren, […]. (S.
205).
Er antwortete, daß es in Alfred Sjögrens Nebenhaus Flachbrot gebe, und [er beabsichtigte],
sich […] dahin zu schleichen und […] die
Flachbrotringe mitzunehmen. (S. 216).

Die auffällige Verwendung dieses Dialektmerkmals im ansonsten standardsprachlich gehaltenen Text erhält im ZT keine Entsprechung oder Kompensation.
Der stilistische Kontrast geht dadurch verloren. Das mit „derb emotional abwertend“ (GWB2 1999, Bd. 7:3339) eingestufte Erstglied in Scheißtonnen kann einen
sprachlichen Effekt erzielen.
4) Enquist setzt in seinem Text unterschiedliche Verbindungselemente für die
Wortbildung ein.
a) Die erhaltenen Bindevokale -u- und -a- kommen in Substantivkomposita
vor
• -u-: vattuhink = vattenhink ‚Wassereimer’; vattudimma = vattendimma ‚Wassernebel’; vattuhål = vattenhål ‚Wasserloch’
• -a-: hagastör = hagstör ‚Zaunpfahl’; byastämma = bystämma ‚Dorfversammlung’
566
567

Offensichtlich liegt eine dialektale Trennung der lidmanschen Merkmale aus Jörn und der
enquistschen aus Hjoggböle vor; vgl. dazu auch Hansson 1995:66 f.
Supradental: Ein retroflexer Konsonant wirkt auf die Artikulationsstelle eines folgenden
Konsonanten so ein, dass ein einheitlicher retroflexer Laut entsteht (siehe LundströmHolmberg/Trampe 1987:88, vgl. auch Bußmann 1990:636).
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Die von Lidman verwendete mundartliche Wortbildungsmöglichkeit mit erhaltenen Bindevokalen in Komposita Substantiv + Substantiv568 wird auch von Enquist
praktiziert, insbesondere mit dem Erstglied vatten ‚Wasser’ wie vattuhinken ‚der
Wassereimer’, vattudimman ‚der Wassernebel’ und vattuhål ‚Wasserloch’, aber
auch Komposita mit dem Bindevokal -a- kommen vor wie hagastör, byastämma.
b) In der Kontraktion Adjektiv mit Suffix -ug(h) + Substantiv erscheint der
Vokal u als Verbindungselement:
•

-u-: bloduknölar = blodiga knölar ‚blutige Knäuel’; slarvuballong = slarvig ballong
‚schlamperter Ballon’; tjärustick = tjärig sticka ‚teeriger Holzsplitter’

Hier tritt eine von Lidman nur einmal benutzte Wortbildungsmöglichkeit auf,569
nämlich die Kontraktion von Adjektiv mit der Suffixvariante -ug(h) (siehe Benson
1951:92) für standardsprachlich -ig + Substantiv.570 Als Simplex der Adjektivbildung mit dem -u(g)-Suffix steht der Dialektismus ilsnedu (siehe 4.6.5.2, S. 284)
< ilsned-ug als Einzelbeispiel. Diese Flexionsvariante fällt nun in den kontrahierten Formen von Adjektiv + Subst. mit oben genannten Komposita Substantiv
+ Substantiv mit erhaltenem Bindevokal -u- zusammen. Beispiele dafür sind u. a.
bloduknölar für blodiga knölar ‚blutige Knäuel’, slarvuballongen für den slarviga
ballongen ‚der schlamperte Ballon’571 und tjärustick für tjärig sticka572 ‚teeriger
Holzsplitter’. Auch ein Adjektivkompositum skakuhänt573 für skakiga händer,
darrhänt ‚zittrige Hände’ kommt vor.
Als auffallender Stilkontrast zu slarvuballong verwendet Enquist im gleichen
Kontext als Synonym das Kompositum ballongslarva (S. 139).
c) Der Vokal e kommt in der Kontraktion Verbform + Substantiv vor:
•

-e-: stickemuff = stickad muff ‚gestrickter Muff’; syltepäron = syltat päron ‚eingemachte Birne’

Diese Zusammensetzungen zeigen eine Verbkonstituente als Erstglied mit dem
Fugenelement -e-, die mit einem erhaltenen Bindevokal -e- eines Kompositums
568
569
570
571

572

573

Das Erstglied besteht dabei aus einer alten kurzen Silbe (siehe Dahlstedt 1959:153).
Vgl. das Lexem fattuhandlar im entsprechenden Abschnitt für Tjärdalen, S. 197 f., Fußnote
466.
Zur Kontraktion Adjektiv + Substantiv vgl. Tjärdalen 4.5.4, S. 205; z. B.: gammbåten für
den gamla båten ‚das Altboot’ und hier Punkt 9.
Eigentlich ist hier ein Ballonfetzen gemeint, da aber das AS-Lexem slarvuballon nicht zur
Standardsprache gehört, entschied ich mich für die nicht standardsprachliche Übersetzung
ein schlamperter Ballon.
Die Möglichkeit besteht, dass bei tjärustick wie auch bei slarvuballong das Erstglied aus
einem Substantiv bestehen kann: tjära bzw. slarva (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå: C. B. Hagervall, mündlich).
Zur Wortbildung -hänt vgl. SEO 1980, Bd. 1:377: -hyllt.
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Substantiv + Substantiv zusammenfallen können, wie z. B. mit måneljus ‚Mondschein’ bei Lidman (siehe 4.5.4, S. 197), so stickemuff für stickad muff ‚gestrickter Muff’, syltepäron für syltat päron ‚eingemachte Birne’, köpetänder für köpta
tänder ‚gekaufte Zähne’ und huggeved für huggen ved ‚gehacktes Brennholz’.
Für den Leser entsteht durch die drei genannten Kombinationen mit den variierenden Verbindungselementen -u-, -a- und -e- eine fremdartige Atmosphäre und
eine besondere Hervorhebung, auch auf Grund ihrer insgesamt hohen Frequenz
(siehe 3.1.2, S. 39). Folgende Beispiele können als charakteristisch angeführt werden:
•

Komposita Substantiv + Substantiv mit erhaltenem Bindevokal

1. Det låg en lätt vattudimma över träsket. (S.
104).
2. Johannes satte sig längst fram på flotten,
och jag stod längst bak och stakade med
hagastören. (S. 210).

•

Ein leichter Wassernebel hing über dem See. (S.
99).
Johannes setzte sich vorne auf das Floß, und ich
stand ganz hinten und stakte mit der Stange. (S.
199).

Kontraktion Adjektiv mit Suffix -ug(h) + Substantiv

3. Det var en träsula och så hade han lagt in
en krokuskena av smidesjärn med knorr
längst fram, […]. (S. 124).

Es war eine Holzsohle, in die er eine Krummschiene aus Schmiedeeisen mit einer nach innen
geringelten Spitze eingelegt hatte; […]. (S. 118).

4. När man tänker på någon nästan jämt, då är
det som att ligga i en myrstack, det är
hemskt, man föreställer sig, man liksom
fastnar som på en tjärustick, […]. (S. 135).

Wenn man beinah ständig an jemanden denkt,
dann ist es, als liege man in einem Ameisenhaufen, es ist furchtbar, man stellt sich Dinge vor,
man klebt sozusagen fest, wie auf einem geteerten Holzscheit, […]. (S. 128).
[…], aber dann hatten die Finger gezittert, wie an
Elma Markströms Händen. Sie hatte Zitterhände.
(S. 212).

5. […], men den gången hade fingrarna darrat
till, som på Elma Markströms händer. Hon
var skakuhänt. (S. 223f.).

•

Kontraktion Verbform + Substantiv

6. Mamma tog stickemuffen fast det bara var
över gården. (S. 59).
7. På kvällen hade Elon Renmark blivit häftig, nästan så att han började gråta, som när
han berättade historien om brodern och
syltepäronet vid den första hustruns begravning, […]. (S. 129)

Mama nahm den Strickmuff, obwohl es nur über
den Hof war. (S. 56).
Am Abend war Elon Renmark heftig geworden,
beinah so sehr, daß er zu weinen anfing, wie
wenn er die Geschichte von seinem Bruder und
der eingemachten Birne bei der Beerdigung seiner ersten Frau erzählte, […]. (S. 123).

In den Beispielen 1, 3, 5 und 6 werden die AS-Zusammensetzungen in entsprechende ZS-Zusammensetzungen übertragen, wobei die Wortbildungen Krummschiene und Zitterhände als vergleichbare Ad-hoc-Komposita gelten können. In
Beispiel 2 wird das standardsprachliche Simplex Stange verwendet. Dafür kann
das ZS-Verb staken, von GWB2 (1999, Bd. 8:3694) als „nordd.“ eingestuft, als
eine geringfügige regionale Kompensation gelten. In den Beispielen 4 und 7 werden die Komposita in deutsche standardsprachliche Wendungen aufgelöst.
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Es ist eine Tendenz zu bemerken, für die Übersetzung Formen zu finden, die
den AS-Charakter wiedergeben sollen. Für die oben genannten Zusammensetzungen slarvuballong und bloduknölar wird z. B. „Schluderballon“ und „Blutknäuel“
eingesetzt. Diese Kontraktionsform wird auch später im Text für bloduspån
„Blutspäne“ sowie blodukalsongerna „die Blutunterhosen“ verwendet.
5) Der von dem langen Stammvokal abhängige Wegfall der Präsensendung -ar/
-er (siehe S. 185, Fußnote 429) wird von Enquist einschließlich des Beispiels
hälsoppå < hälsar opp a574 ‚besuchen’ (siehe „Phonetisch-phonologische Elemente“, Punkt 1, S. 266) elfmal eingesetzt. Er kommt nur in der FR vor.
1. Om du skynndej efter böna så blir du först.
(Johannes, S. 140).
2. – Nu kom fisken, sa hon plötsligt. Han bit.
(Eeva-Lisa, S. 184).
3. – Du jer sätt gå ut. Han jer utanför. Han
vänt oppå dig.
– Vå seg du, genmälde jag då. (Döpojken
und Ich, S. 225).

– Wennedich beeilst nachem Gottesdienst, bisse
erster. (S. 133).
– Jetzt kommt der Fisch, sagte sie plötzlich. Er
beißt. (S. 173).
– De muß ruus. Eh is druuss. Eh waart uf dih.
– Wassaachse, erwiderte ich. (S. 213).

Im ersten und im letzten Beispiel erscheinen in der Übersetzung zum Teil dieselben bereits genannten Mittel, d. h. Zusammenrückungen und Reduktionen der typischen niederdeutschen gesprochenen Sprache, nämlich wennedich, nachem,
wassaachse, Dentalschwund muß, is und die Assimilation in bisse. Alle diese
Formen erzielen eine regionale Färbung. Außerdem werden Lautungen zweier
Personalpronomina abgeschwächt: de für du, eh für er, dih für dich. Im dritten
Beispiel kommt darüber hinaus eine weitere deutlich niederdeutsche Prägung zum
Ausdruck, nämlich die monophthongische Lautung -u(u) in ruus, druuss, uf (siehe
Schirmunski 1962:609, Stellmacher 1981:67). Die Velarisierung des g in wassaachse unterstützt diesen Eindruck (siehe Lauf 1996:199). Der zweite Textauszug dagegen bietet offensichtlich keine Möglichkeit für den Einsatz ähnlicher
Mittel. Insgesamt kann man hier die deutliche Absicht erkennen, den AS-Stil in
der ZS sichtbar zu machen.
6) Bei vokalauslautenden Verbformen geht Enquist anders als Lidman vor.
Wie für Tjärdalen besprochen wird, ist die Numeruskongruenz in Plural in Västerbotten mit von dem Stammvokal ursprünglich abhängigen phonologischen Veränderungen erhalten (siehe S. 200 f.). Lidman benutzt mit zwei Ausnahmen nur Präsensformen der Numeruskongruenz. Im Unterschied dazu verwendet Enquist in
Kapten Nemos bibliotek mit einigen Ausnahmen nur präteritale Kongruenzformen, und zwar solche der starken Verben. Bei diesen Formen lassen sich jedoch
keine dialektalen Kennzeichen wie Apokope oder eine Zirkumflektierung finden
574

Von der altschwedischen Form hælsar up a (DAUM: Hagervall, mündlich).
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(siehe 4.5.4, S. 186 f.),575 sondern sie stimmen mit den für die Zeit der Romanhandlung standardsprachlichen Formen überein (siehe Räuberbande 4.4.4, S. 119,
Fußnote 325), z. B. voro ‚waren’, blevo ‚wurden’, kommo ‚kamen’, åto ‚aßen’. Sie
wirken auf den heutigen Leser stark altertümlich, jedoch nicht explizit dialektal.
Die wenigen dialektalen Präsensformen werden am Ende dieses Kapitels (S. 278
ff.) angesprochen.
In Lidmans Roman tritt weiter Verbformen mit Apokope der Präsensendung -r auf, die der standardsprachlichen vokalauslautenden Numeruskongruenz
gleichen. Solche Formen kommen in Enquists Text nicht vor.
7) Der Wegfall der Infinitiv- und Imperativendung -a wird von Enquist spärlich
verwendet. Der unter Punkt 8 behandelte, bei Lidman häufige Wegfall des Endungsvokals -e der unregelmäßigen Verben kommt bei Enquist überhaupt
nicht vor.
Die -a-Apokope bei Infinitiven und Imperativen kommt insgesamt nur sechsmal
vor: dreimal in der FR, zweimal in der ER und einmal in der indir. R. Fünfmal
sind Infinitive betroffen, einmal ein Imperativ. Die Übersetzung zeigt viermal
deutsche standardsprachliche schriftliche und zweimal allgemein sprechsprachlich
gekennzeichnete Formen, beide Male in der FR; hier das eine Beispiel davon:
– Du jett hjälp mig, sa hon viskande. Jag törs
int vara hemma. (Eeva-Lisa, S. 174).

– Du mussmer hälfn, sagte sie flüsternd. Ich waags
nich zehaus ze bleim. (S. 164).

In dieser Textstelle zeigt der übersetzte Text mehr regional markierte Elemente als
das Original. Dies kann aber als Kompensation für die standardsprachlich
übersetzten Stellen gelten. Die gleichen Mittel wie oben gezeigt werden verwendet: die Zusammenrückungen mussmer, waags, zehaus, eine Synkopierung hälfn,
die Apokopierungen muss, waag, zehaus, nich und eine assimilierte Nasalverbindung bleim (siehe Lauf 1996:199), wie auch angedeutete gesprochene Lautungen
mer, hälfn, ze. Als generell niederdeutsch gilt insbesondere der -t-Wegfall bei nich
(siehe Stellmacher 1981:65 f., Lauf 1996:198). Insgesamt ist eine offensichtliche
Intention festzustellen, den AS-Stil in der ZS zu kennzeichnen.
8) Der frequente Gebrauch von o-Präfigierungen im Roman Tjärdalen ist auch in
Enquists Roman vorzufinden, wenn auch in geringerem Umfang.
Über standardsprachlich bedeutungsgegensätzliche Adjektivformen hinaus wie
ohjälplig, -t ‚unrettbar, nicht zu helfen’ (siehe Tjärdalen 4.5.4, S. 203 f.) kommen
auch in diesem Text präfigierte Partizipformen vor. Sie schließen die semantische
575

Kennzeichnend für das Västerbottnische sind Formen wie däm vor für de voro ‚sie waren’
(siehe Dahlstedt/Ågren 1980:266). Man kann mutmaßen, ob Enquist seine Formen als eine
dialektal erhaltene Numeruskongruenz in standardsprachlicher Graphie beabsichtigt oder sie
als tatsächlich standardsprachliche Archaismen verwendet.
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Komponente ‚noch nicht’ ein, z. B. det var oskottat statt det var inte skottat än ‚es
war ungeräumt’ bzw. ‚es war noch nicht geräumt’.576 Über standardsprachliche,
aber seltene Partizipformen wie oavverkad ‚ungefällt, nicht gefällt’ oder
oäten ‚ungegessen, nicht gegessen’ hinaus kommen hier keine norrländischen
o-präfigierten Supinumformen vor, die dem schwedischen Leser auffallen würden.
Überwiegend werden die o-Präfigierungen mit einem entsprechenden deutschen
un-Präfix in der Übersetzung realisiert, wie z. B. ungepflügt für oplogad (S. 156
im AT bzw. 147 im ZT).
Die unter Punkt 10 bei Lidman diskutierte adverbielle Komparativform bätter
und heller wird von Enquist nicht verwendet.
9) Kontraktion Adjektiv + Substantiv
Schon unter Punkt 4b wurde die Kontraktion von Adjektiv und Substantiv angesprochen. Diese besonders in der västerbottnischen Region vorkommende Möglichkeit der Kontraktion von Adj.-Attr. mit ihren Hauptwörtern, die von Sara Lidman nur spärlich verwendet wird, benutzt Per Olov Enquist um so ausgiebiger.
Auf Grund der großen Menge, an die 90 Mal, scheint es, als sei dieses für Enquist
das ausgeprägteste Dialektmerkmal seiner Heimat. Viele der folgenden Beispiele
werden dem „standardsprachlichen“ Leser wohl etwas fremd vorkommen.
Es handelt sich im Text vor allem um das Schlüsselwort döpojken für den döda
pojken ‚der tote Junge’, das 47 Mal vorkommt, aber auch um frifingret ‚der freie
Finger’, -handen ‚die freie Hand’, svarthåret ‚das schwarze Haar’, -ögonen ‚die
schwarzen Augen’, -bibeln ‚die schwarze Bibel’, -klänningen ‚das schwarze
Kleid’, -cirkeln ‚der schwarze Kreis’, gammfrun ‚die alte Frau’, -hästen ‚das alte
Pferd’, -höt ‚das alte Heu’, ondblicken ‚der böse Blick’, tomögonen ‚die leeren
Augen’, mjukrösten ‚die weiche Stimme’, vänligrösten ‚die freundliche Stimme’,
sistbussen ‚der letzte Bus’, förstkatta ‚die erste Katze’ und viele mehr; aus der
großen Menge hier drei Beispiele:
1. Vi gick fort uppåt berget, jag svettades till
sist, men ville ju inte bli efter som en annan
gammhäst. (S. 143).

Wir gingen schnell den Berg hinauf, ich
schwitzte am Schluß, wollte aber nicht zurückbleiben wie ein alter Zosse. (S. 135).

2. Och så blev det Eeva-Lisa som fick ondögat. Hon bar straffet. (S. 155).
3. Det var döpojken som det gällde först. Sedan skulle Eeva-Lisa återuppstå till detta
jordelivet. Döpojken hade säkert drivit under
isen och fastnat, som ett lilltimmer. (S. 201).

So fiel der böse Blick auf Eeva-Lisa, und sie
wurde bestraft. (S. 146).
Um den toten Jungen ging es zuerst. Dann würde Eeva-Lisa wiederauferstehen zu diesem Erdenleben. Der tote Junge war sicher unter das
Eis getrieben und hängengeblieben, wie ein
kleiner Baumstamm. (S. 191).

576

Vgl. hier Thelanders (1995:383) Beispiel „lägda(n) e oslagen ‚vallen är inte slagen än’“ ‚die
Heuwiese ist ungeschlagen’ bzw. ‚noch nicht geschlagen’.
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Das im Roman zentrale Wort döpojken erscheint hier im dritten Beispiel. Alle drei
Beispiele zeigen eine im Deutschen den Regeln entsprechende getrennte Schreibweise von Adjektivergänzung und Substantiv. Als Kompensation wird im ersten
Beispiel das von GWB2 (1999, Bd. 10:4649) mit „landsch., bes. berlin.“ markierte
Lexem Zosse „[altes] Pferd“ verwendet. Im Ganzen werden die AS-kontrahierten
Formen in standardsprachlich deutsche getrennte Formen aufgelöst. Ungewöhnliche deutsche Zusammensetzungen wie Krummschiene, Zitterhände, Schluderballon und Blutknäuel wurden auf S. 271 genannt. Als weitere auffällige regelabweichende Übersetzungen sind zu nennen: die Sanftstimme (ZT: S. 223) für mjukrösten und die Erstkatze (S. 225) für förstkatta. Die Möglichkeit, im Deutschen
mit einigen Adjektiven wie hoch, tief, neu, alt u. ä. Determinativkomposita zu bilden (siehe Schunk 2002:142), wird sechsmal genutzt: Altheu (zweimal), Altgras,
Schwarzhaar, Kaltflur (zweimal).
10) Das Adjektivsuffix -ut fällt durch eine große Frequenz auf.
Für das ältere Neuschwedisch (1526-1732) belegt Bergman (1970:113) viele Adjektive mit dem Suffix -ot, z. B. tokot für tokig ‚verrückt’. Gegen Ende der
Sprachperiode verschwindet diese Form in der Reichssprache, bleibt aber in einigen Mundarten wie im Västerbottnischen erhalten (siehe Dahlstedt/Ågren 1980:
271). Dieses Beispiel veranschaulicht die Historizität der Dialekte. Das västerbottnische Adjektivsuffix -ut entspricht dem standardsprachlichen -ig (siehe
ebd.:271, Benson 1951:90, siehe auch oben Punkt 4b. Sara Lidman verwendet diese Wortbildungsmöglichkeit in ihrem Text nicht, Enquist dagegen reichlich. Er
erzielt damit einprägsame Stilkontraste. Das zentrale Wort tokut, standardsprachlich tokig ‚verrückt’, ist hier mit der hohen Frequenz von 26 Mal hervorzuheben.
Die häufigste Kollokation bli som tokut ‚wie verrückt werden’ mit Variationen
bringt einen unabänderlichen, eindringlichen Effekt.
1. Bättre att aldrig ha haft, bättre att aldrig ha
haft, då blir man icke som nästan tokut när
det tas bort. (S. 71).

Besser, nie gehabt zu haben, besser nie gehabt
zu haben, dann wird man nicht beinah verrückt,
wenn es weggenommen wird. (S. 67).

2. Då blir man väl som tokut. (S. 80).

Dann wird man wohl wie von Sinnen. (75).

3. Sedan skulle hon till Umedalen, var det meningen. För att vårdas där, eftersom det
ansågs att hon var tokut. (S. 115f.).

Dann sollte sie, so war es geplant, nach Umedalen. Um dort gepflegt zu werden, weil man
der Ansicht war, daß sie verrückt sei. (S. 109).

4. Man blev ju som tokut om man skulle föreställa sig det. (S. 234.)

Man wurde ganz irre, wenn man es sich vorstellen sollte. (S. 222).

In diesen Beispielen findet man in der Übersetzung keine Entsprechung oder
Kompensation. Die ZS-Lexeme sind im GWB2 unterschiedlich markiert. Für die
26 AS-Stellen kommen folgende ZS-Lexeme vor (GWB2-Markierungen in Klammern): 15 Mal: verrückt („salopp“, Bd. 9:4262), vier Mal: irre („ugs.“, Bd.
5:1980), drei Mal: wahnsinnig („ugs.“, Bd. 10:4409), je zwei Mal: den Verstand
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verlieren (unmarkiert, Bd. 9:4285) und von Sinnen sein (unmarkiert, Bd. 8:3571).
Kein ZS-Lexem ist also regional markiert.
Weitere Beispiele dieser Adjektivbildung sind u. a. smetut für smetig ‚schmierig’, slamsut für slamsig ‚schludrig’ und slipprut für slipprig ‚rutschig’. Einmal
kommt das Adjektiv tjörmut vor, das Lidman mit dem standardsprachlichen Suffix
-ig benutzt: tjörmig (siehe Tjärdalen 4.5.5, S. 232). Für tjörmut wird in diesem
Text ein räumlich unmarkiertes, aber umgangangssprachliches Wort, nämlich
gnatzig (siehe GWB2 1999, Bd. 4:1548) verwendet.
Zusammenfassend fällt auf, dass zwei morphologische Elemente aus Lidmans
Roman bei Enquist fehlen, nämlich die Apokope der Präsensendung -r der Verben
– du se(r) ‚du siehst’ – und die adverbielle Komparativform – bätter, heller ‚besser’, lieber’. Von Enquist gebrauchte, ins Auge fallende morphologische Elemente
sind vor allem das Adjektivsuffix -ut und die Kontraktion von Adjektivergänzung
und Substantiv. Beide werden von Lidman nicht oder selten verwendet. Sie wirken
jedoch für den schwedischen Leser einprägsam und phantasieanregend. Durch die
hohe Frequenz gleicher Elemente wird ein Effekt wie der des Kehrverses erzielt.
In der Übersetzung zeigt sich ein Bestreben nach gesprochensprachlichen Hervorhebungen, indem ungewöhnliche Wortverbindungen oder umgangssprachliche
Elemente verwendet werden. Im Vergleich zu den phonetisch-phonologischen
Elementen kommen sie jedoch in eingeschränkterem Maße vor. Man kann eine
leichte niederdeutsche Färbung erkennen, aber ein sich wiederholendes ausgeprägtes Dialektelement lässt sich nicht feststellen.
Zu den von Enquist verwendeten morphologischen Elementen zählt über die erwähnten hinaus ein häufiger Wegfall der Präteritumendung -de, wie z. B. la < lade
‚legte’, sa < sade ‚sagte’. Erhaltene Präteritumendungen in der gesprochenen
Sprache gibt es nur noch in Süd-Schweden (siehe Pamp 1978:27). Dieses Element
kann aber im vorliegenden Text als Gegensatz zur standardisierten Schriftsprache
zählen, denn Enquist benutzt größtenteils die besonders in der Schriftsprache erhaltenen Endungen. Teilweise stellt er aber sprechsprachliche und auf die Schriftsprache basierte standardisierte Formen im gleichen Satz gegenübereinander.
Syntaktische Elemente
Als syntaktisches Gestaltungsmittel nutzt Enquist weniger dialektale Elemente,
sondern in erster Linie altertümliche Möglichkeiten, um das Gefühl von einem
großen zeitlichen Abstand und einer Archaisierung beim Leser zu wecken, z. B.
ein Übermaß an zusammengeschriebenen Partikelverben. Zu erwähnen sind nur
einige der vielen Bildungen wie efterkänna ‚nachfühlen’, igenkänna ‚wiedererkennen’, uppräkna ‚aufzählen’ statt der heute üblicherweise getrennten Formen
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mit nachgestellter Partikel känna efter, känna igen und räkna upp.577 Solche festen
Wortverbindungen wirken besonders gehoben.
Von den vier bei Lidman belegten dialektalen syntaktischen Elementen verwendet
Enquist nur zwei. Das eine sind die nachgestellten Possessivpronomina, das bei
Lidman frequenteste Element (siehe S. 206 f.). Davon sind jedoch nur drei in Enquists Text zu finden, håret hennes ‚das Haar ihres’ und mamma din ‚Mama deine’ zweimal, alle in der FR, die eine kurze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das
zweite vorkommende syntaktische Element ist das proklitische Pronomen bei
Eigennamen.
Dieses Element wird von Enquist insgesamt zehnmal in der direkten oder indirekten Rede verwendet.
1. Nu ska du gå och hämta n’Sven Hedman.
(Eeva-Lisa, S. 192).
2. Våfför var du så arg på a’Eeva-Lisa, sa jag
försiktigt. (S. 238).
3. Han sa att vi borde ha tagit bättre hand om
a’Alfild när hon blev häst. (Indir./erl. R., Sven
Hedman, S. 249).

Jetzt mußt du gehen und ’n Sven Hedman holen. (S. 181).
Warum warsse so bös auff ’e Eeva-Lisa, sagte
ich vorsichtig. (S. 225).
Er sagte, daß wir uns besser um ’e Alfild hätten
kümmern müssen, als sie zum Pferd wurde. (S.
237).

Hier wird in allen drei Beispielen das schwedische Pronomen mit dem deutschen
Artikel übersetzt. Bis auf die erste Stelle im Romantext wird konsequent diese
Möglichkeit der Entsprechung genutzt. Die Zusammenrückung warsse = warst du
im zweiten Beispiel kann zwar als niederdeutsch gesprochene Form gewertet werden, das Pronomen du vom AT allerdings nicht eindeutig identifiziert werden,
denn die auslautende Silbe -se kann auch als das Personalpronomen sie = 3. Pers.
Sg. gelesen werden.
Auf der syntaktischen Ebene verwendet Enquist lediglich einige wenige Dialektmarkierungen wie nachgestellte Possessivpronomina und proklitische Pronomen
bei Eigennamen, denen im ZT durch die Setzung des Artikels entsprochen wird.
Stark altertümliche Züge wie z. B. feste Verbverbindungen kommen insbesondere
in der Erzählerrede vor. Ansonsten werden zum größten Teil AS-Syntaxmerkmale,
die jedoch nicht räumlich begrenzter Natur sind, in der Übersetzung eingehalten.
Elliptische Formen werden meist übernommen, z. B.: ‚Daß nicht die Saat der Sünde.’ (S. 154) für „Att icke syndens smitta.“ (S. 163). Eine mit erweiterten Attributen altertümliche Wortfolge, die an die Übersetzung von Die Räuberbande (siehe
4.4.4, S. 131) erinnert, vergegenwärtigt die 1940er Jahre, in denen sich die Handlung abspielt.
577

Es lässt sich diskutieren, inwiefern feste und getrennte Formen zu syntaktischen oder morphologischen Elementen zählen sollen. Da es hier primär um eine Partikelumstellung geht,
werden sie unter die syntaktischen Elemente aufgeführt.
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Schlussfolgerungen zu den lautlichen und grammatischen
Dialektelementen
Durch die Ich-Erzählform und den dokumentarischen Charakter des Romans
Kapten Nemos bibliotek ergibt sich ein anderes sprachliches Bild als bei den zwei
vorherigen Texten. Der Ich-Erzähler berichtet und gibt die Rede anderer Figuren
wieder. Diese Figuren werden durch ihre Sprache prägnant gezeichnet, aber weniger oft persönlich charakterisiert. Die am meisten wiederkehrenden Dialektelemente kommen in der ER des Ich-Erzählers vor. Diese Wiederholungen erinnern
an einen vergessenen Sagengesang mit einem Kehrvers und sind in den Gedanken
des Ich-Erzählers das Bindeglied zwischen inneren und äußeren Konflikten, die er
nur auf diese Weise artikulieren kann. Durch die Dialektmarkierungen werden
dem Leser das regionale Umfeld und der darin vorkommende religiöse Hintergrund für die Komplexität der Handlung realistisch dargeboten und seine Vorstellungskraft aktiviert.
Die Unterschiede in der Verwendung der Dialektmarkierungen als Stilmittel
von Lidman und Enquist werden hauptsächlich auf der phonetisch-phonologischen
und morphologischen Ebene ersichtlich. Verwendet Lidman deutlich mehr phonetisch-phonologische Dialektmarkierungen als Enquist, so setzt er entschieden frequenter morphologische Elemente ein, wie z. B. das Adjektivsuffix -ut. Ebenso
werden die Bildung von ungewöhnlichen Komposita und die Kontraktion von
Adjektiv + Substantiv von Enquist als markante Dialektelemente verwendet.
Offenbar wird in der Übersetzung angestrebt, den AS-Kontrast zwischen Standardsprache und Dialektelementen im ZT nachzuzeichnen. Dabei fällt vor allem
die FR häufig durch ausgeprägt alltagssprachliche Markierungen auf, u. a. Zusammenrückungen und eine niederdeutsche Färbung, z. B. Frikativlaute wie wech,
nich und Konsonantengemination mit vorausgehender Vokalkürzung wie bei widderein. Bis auf einen häufigen, im Niederdeutschen vorkommenden -t-Schwund
im Auslaut bei bestimmten Wortformen und die monophthongische Lautung u(u)
fehlt aber eine kleinräumige Dialektkennzeichnung.
Folgende Gegenüberstellung von AT und ZT soll die Stilmittelverwendung des
Autors und die Übersetzungsstrategie veranschaulichen. Der AT fällt hier durch
prägnante Dialektmarkierungen ins Auge. Die Übersetzung zeigt ebenso viele von
der deutschen Standardsprache abweichende Stellen, die zum restlichen standardsprachlich gehaltenen Text kontrastieren. In dieser Textstelle gibt Johannes das
Gebet von Mutter Josefina an ihren Herrn wörtlich wieder, in dem sie um Vergebung der Sünden bittet.
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„[…] Käre Herre Jesus, fortsatte hon efter en
kortare återhämtningspaus, du ser till oss alla i
din godhet, du ser oppå dem som försmälta i
denna syndens värld och hava det som ont, tag
denna flicka Eeva-Lisa i hanna och led henne
rätt så hon inte blir som dessa halvtjölinga som
draga ett väga och draga bälinga efter sig och
leva i synd. Du vait käre Jesus att syndens frö
jer sådd i hennes hjärta och låt icke synden från
a’Eeva-Lisa smitta de oskyldiga barnen. […]
Och så herre Jesus, du all världens Frälsar, du
val hjälp mig så int syndens smitta måtte spridas till n’Johannes, käre Jesus du jer väl så
snäll att du sei till att han int blir likadan som
a’Eeva-Lisa. För blodets skull, Amen.“ (Johannes gibt Josefinas Gebet wörtlich wieder,
170f.)

BIBLIOTEK

– KAPITÄN

279

„[…] Lieber Herr Jesus, fuhr sie nach einer
kürzeren Besinnungspause fort, du siehs uns
alle in Deiner Güte, du siehs auf die, die verschmachten in dieser Sündenwelt un denen ’s
schlechgeht, nimm dies Mädchen Eeva-Lisa
anne Hand un führse aufn rechten Pfad, dasse
nich so eine wird wie die Halbwüchsing, die
sich rumtreim und schlorfen un in Sünde leem.
Das weißtu lieber Jesus, dasse Sündensaat in
ihr Herz gesät is, und laß nich ’e Sünde vonne
Eeva-Lisa die unschulding Kinder ansteckn.
[…] Un deshalb Herr Jesus Du Erlöser der
ganzen Welt hilf uns, daß die Saat der Sünde
nich ’n Johannes befällt lieber Jesus, du bis so
gütich un paß auf, daß ’e nich genauso wird
wie ’e Eeva-Lisa. Um des Blutes willen, Amen.
(S. 161).

Hervorhebungen in beiden Texten: G. B.

Über die oben genannten Pronomina bei Eigennamen hinaus sehen wir hier im AT
folgende sieben dialektale Elemente:
– die dialektal erhaltenen verbalen Pluralformen in Präsens försmälta, hava, draga, leva578 (siehe Punkt 5, Numeruskongruenz der Verben)
– die Apokope der Infinitivendung -a in hjälp (siehe Punkt 7)
– die bestimmte Form Fem. Sg. hanna ‚die Hand’ (siehe „Morphologische Elemente“, Punkt 2, Substantivendungen auf -a)
– die unbestimmten und bestimmten Formen Mask. Pl. halvtjölinga, väga, bälinga, ‚(die) Halbwüchsige/n, (die) Wege, (die) Beinlinge’ (siehe „Morphologische Elemente, Punkt 2, Substantivendungen auf -a)
– die zwei einzigen, graphematisch sichtbaren in Nordvästerbotten vorkommenden Diphthonge in den dialektalen Verbformen Präsens vait für vet ‚weißt’ <
wissen und sei für ser ‚siehst’ (siehe „Phonetisch-phonologische Elemente“, S.
267)
– die Form jer für är (siehe „Phonetisch-phonologische Elemente“, S. 266)
– eine in diesem Text einmalige, von Lidman aber oft verwendete Verbform: val
für måste ‚musst’
Darüber hinaus kommt eine -e-Apokope bei Frälsar und int vor. Die assimilierte
und apokopierte Form ett der Präposition efter ‚nach’, hier ‚entlang’, macht einen
auffälligen Eindruck und steht in der 7. Zeile im direkten Kontrast zur nachfolgenden standardsprachlichen Form efter.
578

Wie die unter „Morphologische Elemente“, Punkt 5, „Numeruskongruenz“ erwähnten Präteritumformen stimmen auch diese vermuteten dialektalen Präsensformen mit der älteren standardsprachlichen Form überein. Es ist anzunehmen, dass sie dem standardsprachlichen Leser
vielmehr archaisierend-gehoben als dialektal erscheinen.
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Über die entsprechende Übersetzung der Pronomina bei Eigennamen durch den
Artikel hinaus kommt in der Übersetzung u. a. vor:
– ein niederdeutscher auslautender Dentalschwund wie in siehs, un, schlechgeht,
is, nich, bis (siehe „Ponetisch-phonologische Elemente“, S. 266)
– Zusammenrückungen schlechgeht, anne, führse, aufn, dasse, weißtu, vonne, die
gleichzeitig Assimilationen und Synkopierungen aufweisen
– weitere niederdeutsche assimilierte Nasalverbindungen wie rumtreim und leem
(siehe Punkt 7, Apokope der Endungsvokale -a und -e, S. 273)
– die zwei Lexeme Halbwüchsing und unschulding mit der Pluralendung -ng, die
die niederdeutsche Neigung zeigen, die auslautende Konsonantenverbindung
-gen zu vereinfachen (siehe Lauf 1996:199)
– die Formen schlech, nich mit -t-Apokope und die Schreibung gütich mit graphematisch wiedergegebenen auslautendem Frikativlaut statt der genormten
Schreibweise gütig, was wie oben erwähnt auf den niederdeutschen Raum hindeutet (siehe Punkt 5, Wegfall der Präsensendung -ar/-er und Punkt 7, Wegfall
der Endungen -a und -e)
In der Übersetzung dieser Textstelle werden niederdeutsch-regional markierte
Mittel verwendet, die gegenüber dem Originaltext leicht in der Mehrzahl sind.
Viele sind an der gleichen Stelle wie im AT zu finden, einige aber können an anderer Stelle als kompensatorische Elemente gelten.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass AS-Dialektmarkierungen überwiegend durch regionale ZS-Markierungen übersetzt werden. Insbesondere in der FR
werden entsprechende kontrastive Stilmittel verwendet. In der ER dagegen werden
die im AT einprägenden Wiederholungen im ZT nicht im gleichen Maße berücksichtigt.579

4.6.5 Die Befragung
In Kap. 3. werden die Dialektelemente als bewusst gewähltes Gestaltungsmittel
des Autors behandelt. Darüber hinaus wird aber auch behandelt, wie ein Text von
externen Faktoren wie Stilkonventionen und normierenden Instanzen beeinflusst
werden kann. Für die Rezeption dialektgeprägter Texte wird die Dialektkompetenz der Leser als ein beeinflussender Faktor genannt. In Kap. 4. werden für das
Übersetzungsprodukt Faktoren wie Treue und Äquivalenz angesprochen. Eine entsprechende Wirkung und Treue zur Stilwahl werden als wünschenswert erachtet.
579

Nach eigener Aussage hat der Übersetzer Wolfgang Butt keinen spezifischen Dialekt intendiert, sondern eine generell regional gefärbte Sprache beabsichtigt (Aussage im Anschluss an
eine öffentliche Lesung, Stadtbücherei Würzburg, 19.3.2002).
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In Bezug auf die zwei ersten analysierten Texte wird durch einen kontrastiven
Vergleich festgestellt, dass der dialektale Ausdruck der AT in den Übersetzungen
größtenteils neutralisiert wird. Deshalb kann man vermuten, dass die kommunikative Wirkung bzw. Aufnahme beim Leser der beiden Originaltexte und ihrer Übersetzungen nicht übereinstimmend ausfallen. Was ich dann herausfinden wollte,
war Folgendes: Wie verstehen AS-Leser räumlich begrenzte Dialektismen und wie
verstehen ZS-Leser ihre Übersetzungsvarianten? Es stellt sich nämlich die Frage,
wie Wirkungsäquivalenz und Treue verstanden werden sollen, wenn, wie ich vermute, dialektale Wörter des AT von seinen eigenen Lesern nicht verstanden werden.
Als Mittel, Originaltext und Übersetzung auf ihre eventuelle Übereinstimmung
der kommunikativen Wirkung auf die jeweiligen Leser anhand der Verständlichkeit zu überprüfen, schien mir ein Test geeignet.580 Wie unter 3.6 „Dialektelemente als mögliche Sprachbarriere“ beschrieben wird, muss bei der Verwendung
ausgeprägter Dialektelemente mit einer gewissen Dialekt-Inkompetenz der Leser
gerechnet werden. Die Intention der Befragung war daher, das Sprachverständnis
der Leser bezüglich der AS-Dialektismen genauer zu prüfen und mit dem der Leser bezüglich der Übersetzungslexeme zu vergleichen. Das Original Kapten Nemos bibliotek und die Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek581 von Wolfgang
Butt wurden von den Literaturkritikern beider Länder gleichermaßen mit anerkennendem Zuspruch und großer Begeisterung aufgenommen.582 Sie erschienen mir
deshalb als Untersuchungsgegenstand geeignet.

580
581
582

Für die vollständige Durchführung des Tests vgl. Brembs 1996.
Die Übersetzung erschien in Deutschland in bisher zwei Auflagen – beide 1994 – von insgesamt 8 000 Exemplaren (Hanser Verlag schriftlich 23.4.2002).
Der schwedische Autor und Kritiker Mats Gellerfelt z. B. sagt in Svenska Dagbladet
(21.10.1991) zum Stil Enquists: „Utan tvivel har Per Olov Enquist med denna gåtfullt sköna
roman skapat sitt hittills främsta romanverk.“ ‚Ohne Zweifel hat Per Olov Enquist mit diesem rätselhaft schönen Roman sein bis jetzt schönstes Werk geschaffen.’ In Bezug auf die
Benutzung dialektaler Merkmale sagt Gellerfelt beiläufig: „[…] ‚efterlämnad’, övergiven på
rikssvenska.“ ‚[…] ‚zurück gelassen’, verlassen auf Reichsschwedisch’. Zum Stil wird lediglich angedeutet: „Här samverkar stil, teknik och ämne till att skapa en egenartad och inte
alltid lättgenomskådlig syntes av naturalism och myt, […].“ ‚Hier wirken Stil, Technik und
Stoff zusammen, um eine eigenartige und nicht immer leicht durchschaubare Synthese von
Naturalismus und Mythos zu schaffen, […].’ Der deutsche Kritiker und Autor Reinhart
Baumgart äußert sich in Die Zeit folgendermaßen (18.3.1994): „Enquist entwirft Szenen und
hält Sequenzen durch […] die in der gegenwärtigen Literatur ohne Beispiel sind.“ Von einem auffälligen Dialekt wird hier nichts erwähnt: „Eine Musik und Partitur entsteht, von
Wolfgang Butt bewundernswert ins Deutsche gebracht.“
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4.6.5.1 Methode
Um in dieser Hinsicht die zwei Texte zu vergleichen, wurden Studierende in
Stockholm und Würzburg als Gewährspersonen ausgewählt. Für den Test wurden
einige prägnante Textbeispiele im AT und die entsprechenden Stellen im ZT ausgesucht. Um die Übersetzung als mit dem Originaltext gleichwertig in der Wirkung betrachten zu können, setzte ich eine Übereinstimmung in der Erläuterung
der Dialektismen bei den zwei in etwa vergleichbaren Rezipientengruppen voraus.
Bei übereinstimmenden Ergebnissen der zwei Gruppen im Verstehen oder Nichtverstehen der Textstellen ist die Übersetzung in ihrer Wirkung als mit dem Originaltext gleichwertig zu betrachten und somit die kommunikative Funktion der
Dialektmarkierungen in der Übersetzung erhalten.
• Auswahl der Lexeme
Maßgebend für die Auswahl der Lexeme war das gleiche Auswahlverfahren wie
für die zwei schon analysierten Texte (siehe 4.3). Die meines Erachtens 22 ausgeprägtesten Dialektismen wurden aus dem Gesamtkorpus des Buches als Stichproben für die Befragung ausgewählt. Eine Übersicht dieser sowie restlicher zusätzlich ausgewerteter im Roman Kapten Nemos bibliotek benutzten Dialektlexeme,
ihre Verteilung auf AS-Redekategorien und Regionalität sowie ihre Übersetzungen mit Verteilung auf Varietätenzugehörigkeit sind im Anhang, Tab. 5a-d, 6a-d,
7c einzusehen.
• Gestaltung der Fragebogen
Mir lag daran zu erfahren, wie der Leser beim ersten Erscheinen eines auffälligen
Lexems spontan reagiert. Daher wurde die Textstelle, wo das jeweilige ausgesuchte Wort zum ersten Mal auftritt, als Beispiel herangezogen. Aus diesem
Grund werden die Lexeme in der Reihenfolge der Paginierung präsentiert. Um den
Umfang nicht zu groß werden zu lassen, wurde lediglich der Satz mit dem Lexem
aufgeführt, soweit verständlich. Dieses Verfahren erschwert natürlich der Gewährsperson (GP) die Bedeutungsfindung, zumal sie noch keine Strategien entwickelt
hat, die Bedeutung auch ohne das notwendige Lexikonwissen zu erschließen. Es
ist anzunehmen, dass mit einem größeren Kontext und im Laufe des Lesens die
Wahrscheinlichkeit eines besseren Verständnisses wächst.
Für die Bedeutungsangaben der Gewährspersonen ging ich von einer zwanglosen Lesesituation aus. Da ich die erste, spontane Reaktion suchte, entschied ich
mich für eine freie, aber knappe Angabe des Lesers zur Bedeutung. Aufgabe war
es, eine kurze Paraphrase oder ein Synonym des gefragten Wortes zu notieren. Bei
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diesem Verfahren müssen eventuelle Ungenauigkeiten in der Synonymen- oder
Paraphrasenfindung einkalkuliert werden.583
Um einen direkten Vergleich von Original und Übersetzung zu ermöglichen,
wurden für die deutsche Version die entsprechenden Textstellen übernommen und
die Fragebogen auf gleiche Weise gestaltet. Die Fragebogen der beiden Gruppen
sind im Anhang, S. 386 ff., einzusehen.
• Auswahl der Gruppen
Um in etwa vergleichbare Gewährsgruppen zu erhalten, entschied ich mich dafür,
Studierende, die ihre Muttersprache Schwedisch im ersten Semester an der Universität Stockholm studierten, und Studierende, die ihre Muttersprache Deutsch im
ersten Semester an der Universität Würzburg studierten, zu befragen. Meine Hypothese war, dass diese Studierenden ein größeres Interesse für ihre jeweilige
Muttersprache haben als Durchschnittsleser, jedoch noch nicht universitär geschult
sind.
Die Gewährspersonen wurden in Stockholm und Würzburg ausgesucht. Die
Teilnahme an der Erhebung fand auf freiwilliger Basis statt. Die regionale Herkunft der Studierenden, die für das Leseverständnis eine Rolle spielen könnte,
kann für die Einschätzung der Ergebnisse so gut wie ganz vernachlässigt werden,
da alle, mit nur wenigen Ausnahmen, aus dem Einzugsgebiet der jeweiligen Universität stammen. Lediglich ein schwedischer Studierender gibt als Herkunftsgebiet einen Bezirk an, dessen nördliche Gegend an diejenige grenzt, die in P. O.
Enquists Roman der Hauptschauplatz ist.
4.6.5.2 Die Textbeispiele mit Interpretation
Die einzelnen Textbeispiele aus dem AT und dem ZT werden nachfolgend nebeneinander gestellt. Die Beispiele sind so gestaltet, wie sie in den Fragebogen im
Anhang einzusehen sind. Es folgen zusammengefasste Bedeutungsangaben der
AS- und ZS-Gruppen, dabei sind Mehrfachnennungen möglich.584 Nach der Bedeutungserläuterung aus den in Frage kommenden Wörterbüchern der jeweiligen
Sprache werden die Ergebnisse der Studierendengruppen miteinander verglichen.
Wird die Bedeutungsdefinition ungenau oder mangelhaft angegeben, weist das für
mich auf ein ungenügendes Verständnis der Lexeme und ein daraus entstandenes
Verfremdungsgefühl hin. Wenn die Ergebnisse der beiden Gruppen übereinstimmen, entweder im positiven oder negativen Verständnis, dann ist nach meinen
583
584

Über die Problematik, Leseverständnis zu untersuchen, vgl. Frick/Malmström 1976:10-15,
Josephson 1982:34-35.
Die semantische Auswertung der Lexeme folgt im Wesentlichen Frick/Malmström 1976:1314.
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Voraussetzungen (siehe S. 282) die Übersetzung als kommunikativ gleichwertig
einzuschätzen. Ergänzend werden auffällige Stilunterschiede kurz erwähnt. Für
die Bedeutung und Übersetzung aller dialektalen Lexeme siehe die Tab. 5a-c, 6a-c
im Anhang, für die Abkürzungen, siehe Literaturverzeichnis.
AT: Kapten Nemos bibliotek

ZT: Kapitän Nemos Bibliothek

1. ilsnedu

1. bösartig

Hoppet var Människosonen. Han var inte så
ond, nästan ilsnedu, som Gud. (S. 8).

Diese Hoffnung war der Menschensohn. Er war
nicht so böse, fast bösartig, wie Gott. (S. 8).

Vermutete Bedeutung:*
keine Angabe, ?, -, weiß nicht
vänlig, god, gudagod, snäll, änglalik,
allvetande med god avsikt
allsmäktig (?)
ursinnig

10
22
2
1

gemein, hinterhältig, durchtrieben,
schlecht, von Natur aus böse, von bösem
Charakter

45

Bedeutung:*
DAUM: < ill-snedog: adj. med betydelsen
‚elak på ett listigt sätt, illvillig, elak (om
människa), ondskefull’.585
SDL: < ill-sneidiger, illsnidig, illsnedi; som
gör nidingsverk i lönndom, illistig. Västerbotten.

DUW: auf hinterhältige Weise böse; heimtükkisch.

* Auf eine Übersetzung der Angaben aus dem Schwedischen ins Deutsche wird aus inhaltlichen und praktischen
Gründen bedauerlicherweise verzichtet, um die Aussagen der Studierenden und die Erläuterungen der Wörterbücher nicht zu verfälschen.

Dass ein solch fremd anmutendes Wort wie das västerbottnische ilsnedu gerade in
Verbindung mit Människosonen und Gud eine sogar stärkere negative Bedeutung
als ond ‚böse’ haben könnte, erkennen die schwedischen Gewährspersonen, mit
einer Ausnahme, überhaupt nicht. Durch die Einfachschreibung des Konsonanten
<l> ist schwer nachzuvollziehen, dass die einleitende Silbe mit dem negativ belegten Präfix ill- gleichzusetzen ist, wie es in den Wortbildungen illfundig, illgärning, illvilja ‚verschlagen, Missetat, Böswilligkeit’ vorkommt.586 Die Übersetzung
585
586

Für die Unterstützung zu diesen und den weiteren Angaben des Dialektarchivs in Umeå geht
mein Dank an Ola Wennstedt.
SO (1986:509): ill- förled ondskefull; das Präfix il- dagegen drückt Schnelligkeit aus: ilbud
‚Eilbote’. Als Dialektismus bedeutet aber il – er wird von Sara Lidman in Tjärdalen viermal
verwendet – auch lynne, sinnesstämning (SDL 1962 [1862]:290) ‚Laune, Gemütsstimmung’.
SDL (1962 [1862]:291): iller: adj. ond, elak, vred, arg, uppretad. „Ja ä så illter på’n“. Deraf
illbragd, illistigt påfund. Äv.: „Ji hav illt hóvudä“, jag har hufvudvärk, ‚ich habe Kopfweh’.
Västerbotten. Diese Bedeutung verwendet Enquist auf S. 207: „[…] han visste hur ilt det
kändes.“ Im Roman Tjärdalen (S. 40, 134) benutzt auch Sara Lidman das Wort, wenn sie
z. B. schreibt: „n’Jonas hav så illt i ett ben.“
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dagegen wird als völlig unmissverständlich gewertet, da dort zwar ein semantisch
korrekter, aber standardsprachlich gängiger Ausdruck benutzt wird. Die zwei Bedeutungsergebnisse sind gegensätzlich, somit erreicht die Übersetzung nicht die
gleiche Reaktion beim ZS-Leser wie das Original beim AS-Leser.
P. O. Enquist bringt diesen auffälligen Dialektismus in unterschiedlichen
Kontexten (S. 8, 155, 224, 226), aus denen der Wortinhalt nicht eindeutig hervorgeht. Dadurch entsteht eine mehrdeutige Wirkung. Die durchgängig standardsprachliche Übersetzung mit bösartig nimmt dem ZT diesen Effekt. Die dialektale
Komponente ist nicht mehr erkennbar und der Griff des Autors zu diesem Stilelement untergegangen.
2. finka

2. Finka

Den sista text Johannes skrev, innan han dog
på kökssoffan i Nautilus med finkan ouppäten och hela köket ostädat […]. (S. 9f.).

Der letzte Text, den Johannes schrieb, bevor er
starb auf der Küchenbank in der Nautilus, die
Finka ungegessen, die Küche unaufgeräumt […].
(S. 9).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?, -, vet ej
olika maträtter

8
25

weiß nicht, ?
Finka?
Mahlzeit
Holzhütte

23
1
1
1

Bedeutung:
DAUM 3114: maträtt av bröd tjockare än
tunnbröd = „kokad kaka“; man värmer upp s.
k. skarpkakor i smör och vatten. Från Västerbotten.

Aus dem Text geht hervor, dass es sich um eine Speise handelt, und zwar eine regional kleinräumige „Spezialität“. In beiden Gruppen herrscht Unkenntnis über
die tatsächliche Speise. Auffällig ist aber, dass die schwedischen GP unterschiedliche „Menüvorschläge“ machen, die deutschen hingegen keine. Die übereinstimmende Unkenntnis und Verwunderung der Gruppen bedeuten für mich, dass beide
Texte eine gleichwertige Reaktion bei ihren Lesern hervorrufen. Die Beibehaltung
des Originallexems als Exotismus587 gibt der Übersetzung ein Flair von kultureller
Fremdheit, verstärkt noch durch seine relativ hohe Frequenz (S. 10, 28: 6x, 42, 48,
49, 56, 57). Im weiteren Verlauf des Romans wird diese einfache Mahlzeit näher

587

Interessanterweise findet Brodin (1999:21) für dieses Lexem - ilsnedu - eine Verbindung
zum Niederdeutschen. Das schwedische Präfix ill- ist schon sehr frühzeitig mit dem niederdeutschen sneidich, snedig – Bedeutung mutig (EWB 1989:647), heute zackig, flott, sportlich (DUW 1989:1343) – verbunden worden.
Exotismus: „ein ad hoc entlehntes Wort der Ausgangssprache […], das ausschließlich zur
Benennung von Gegebenheiten aus der fremdsprachlichen Umwelt dient […].“ (Nord
1999:199 f.).
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beschrieben und somit wird das anfängliche Befremden beseitigt und in eine kulturelle Information verwandelt.
3. kopparlavoar

3. Kupferbecken

Järnspisen var av god kvalité, […] På ena
sidan fanns en kopparlavoar, […]. (S. 28).

Der Eisenherd war von guter Qualität, […] Auf
der einen Seite war ein Kupferbecken, […]. (S.
26).

Vermutete Bedeutung:
?
tvättställ, ngt att tvätta i
en ho av koppar, diskbänk
behållare, cistern, ett sorts kar i koppar
tvättfat, handfat
kastrull, skål, temperaturreglerare,
större sked, potta, grej på järnspisen
anordning att värma vatten i, vattenvärmare inbyggd i vedspis

1
7
6
6
2

Waschbecken aus Kupfer
Spüle, aus Kupfer
Wanne, große Schale, Tiegel, größere,
flache Schüssel

2
10
16

13
2

Bedeutung:
SAOL: s. ä. typ av tvättställ, kommod
SO: större och finare tvättställ

DUW: 1) großes, flaches, schüsselförmiges Gefäß;
2) größeres [ausgemauertes] Wasserbecken.

Enquist benutzt diese Bezeichnung mit einem anderen, regional begrenzten Inhalt
als dem von der SAOL und dem SO oben als räumlich unmarkiert angegebenen.
Eine einzige schwedische GP hat die tatsächliche Bedeutung eingetragen: vattenvärmare inbyggd i vedspis ‚in den Herd eingebauter Wassererhitzer’. Diese Bedeutung des Lexems ist nirgends belegt. Der Gegenstand wird jedoch im Kontext
beim ersten Erscheinen als Wassererhitzer im Herd beschrieben. Es ist also kein
tvättställ ‚Waschbecken’ wie die SAOL und das SO es erläutern. Dieser Wassererhitzer war früher in der Region gebräuchlich und als Lavoir bezeichnet. Deshalb setze ich von Seiten des Autors eine regionale und/oder archaisierende Verwendung des aus dem Französischen entlehnten Lexems voraus (siehe SEO 1980,
Bd.1:563). Bei relativ geringem Leseverständnis der AS-Gruppe – 13 nicht annähernd treffende Belege und ein Fragezeichen – bewirkt die Übersetzung mit ihrer
überwiegend treffenden Deutung des ZT-Lexems nicht eine gleichwertige Reaktion bei der Zielgruppe. Diese Sonderbedeutung an sich muss jedoch an dieser
Stelle für eine „richtige“ Übersetzung nicht unbedingt entscheidend sein. Auf S.
69 in der Übersetzung erscheint das Wort Lavoir, im GWB2 (1999, Bd. 5:2372)
mit österr., veraltet und im EWB (1989:432) mit arch., reg., markiert, das als
mehrdeutig und verfremdend gelten kann.
4. divla om

4. sich über etw. ereifern

Det var, menade alla, rätt onödigt att divla
om. (S. 41).

Es war, meinten alle, ziemlich unnötig, sich darüber zu ereifern. (S. 39).
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Vermutete Bedeutung:
diskutera, prata om, tala om
tjafsa om, bråka om
tvista, gnata om, diskutera vidare
diskutera hätskt

9
20
10
1

sich darüber aufzuregen, zu ärgern
zu streiten, Streitgespräch führen
darüber zu lästern
sich damit zu beschäftigen

21
5
1
1

Bedeutung:
DAUM: träta, diskutera
SDL: tvista, munhuggas, träta, ordvexla

DUW: in Eifer geraten, leidenschaftlich für etw.
eintreten

Auch dieses Dialektwort divla om ist weder in der SAOL noch im SO vorhanden.588 Es wird durch eine standardsprachliche Wendung in die ZS übertragen.
Beide Gruppen jedoch paraphrasieren die jeweilige Bezeichnung gleichermaßen
treffend. Im ZS-Wort liegt aber eine verstärkende Konnotation in der Bedeutung
vor, was auf den ersten Blick als nicht adäquat erscheint, insbesondere da dieser
Ausdruck im AT regelmäßig als anaphorisches Mittel zur Abschwächung der im
vorausgehenden Text angesprochenen Geschehnisse vorkommt. Das AS-Lexem
beinhaltet eine Komponente gegenseitigen Sprechens und ist nur leicht emotional
konnotiert. Das ZS-Lexem dagegen ist stark gefühlsbetont und schließt das Miteinanderreden aus. Durch die häufige Wiederholung des Ausdrucks onödigt/inget
att divla om – insgesamt achtmal – und das generelle Beibehalten des ZSAusdrucks unnötig/kein Grund, sich darüber zu ereifern entsteht hier gerade auch
in Bezug auf den Kontext eine Wiedererkennungskomponente, die in etwa den
gleichen Effekt wie im AT erzielt, auch wenn die dialektale Komponente fehlt.
5. eljest

5. anders

Det man tyckte illa om, nästan det mesta, var
onödigt. I stort sett allting som var, ja vad ska
man säga, som var eljest. (S. 42).

Das, was man nicht leiden konnte, beinah das
meiste, war unnötig. Im großen und ganzen alles,
was, ja, wie soll man sagen, was anders war. (S.
40).

Vermutete Bedeutung:
annorlunda, olikt, något annat, vid
sidan om
annars (som det brukar vara)
vanligt, liknande, som det gamla vanliga
oväsentligt, ointressant, överflödigt,
oviktigt
befintligt
endast
bara
fanns över huvudtaget

588

16
10
4
3
1
1
1
1

keine Angabe
ungewohnt, ungewöhnlich
verschieden, was nicht ähnlich war, andersartig, different
fremd, fremdartig,
nicht so wie erwartet war
nicht so
neu

1
5
9
6
1
5
1

Auch das SAOB führt das Lexem nicht. Brodin (1999:22 f.) fand es in drei älteren Werken
und stuft es für heute als direkt dialektal ein.
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Bedeutung:
SAOL: adv. annars
SEO: 1500-t.: av germ. *alja-, annan = lat.
alius
SO: adv. annars (ngt. åld.)
DAUM: adv. annorlunda

DUW: auf andere, abweichende Art u. Weise,
verschieden; fremd, ungewohnt

Die standardsprachliche Bedeutung von eljest ist annars ‚sonst’ und wird als Adverb benutzt. Die regional abweichende Bedeutung ist aber annorlunda ‚anders’
als Adverb und Adjektiv. P. O. Enquist gebraucht das Lexem nicht nur prädikativ
wie oben, sondern an anderen Stellen auch als Adjektivattribut. Am auffälligsten
für den „überregionalen“ Leser erscheinen dabei ett eljest sätt, S. 146 und ett eljest
leende, S. 161. Diese letztgenannte Verbindung ist laut DAUM dialektal nicht belegt, aber als Prädikativ wie im oben gefragten Beispiel kommt eljest dagegen
dialektal frequent vor. Bei einer relativ hohen Frequenz – 18 Mal – wird dieses
sich einprägende Wort nur einmal in standardsprachlicher Weise gebraucht. 10
schwedische Studierende geben annars ‚sonst’ als Synonym an, obwohl es im
Text in standardsprachlicher Bedeutung grammatisch fehl am Platz ist, denn annars kann in der Standardsprache nicht adjektivisch gebraucht werden. Bei zwar
divergierenden Bedeutungsangaben – 16 sind weitgehend semantisch richtig, 11
semantisch falsch – haben sich die übrigen überwiegend zu einem adjektivischen
Ausdruck entschlossen. Diese Divergenz deutet auf Unsicherheiten, das Lexem zu
definieren. Die ZS-Gruppe hat dagegen keine Probleme, da ein standardsprachliches, semantisch durchsichtiges Lexem eingesetzt wird. Alle dortigen
Eintragungen bewegen sich innerhalb eines gleichwertigen inhaltlichen Bereichs.
Demnach überwiegen die Unterschiede im Leseverständnis der beiden Gruppen.
Darüber hinaus fehlt der stilistische Kontrast.
6. genmäla

6. gegen Einwände etw. vorzubringen haben

[…] hade man kunnat öppna dörrn och ge
henne en bullskiv och en gottbit och sitta en
stund för att efterhöra om hon hade något att
genmäla. (S. 48).

[…] hätte man aufmachen und ihr ein Stück Gebäck und eine Leckerei geben und eine Weile mit
ihr sitzen können, um zu hören, was sie gegen
unsere Einwände vorzubringen hatte. (S. 45).

Vermutete Bedeutung:
berätta, säga
svara
tillägga, säga ytterligare
fråga
erkänna
klaga på
invända, ngt emot det

21
9
4
1
1
1
3

entgegnen, einwenden, widersprechen, Gegenargumente haben, dagegen argumentieren 18
als Verteidigung sagen
2
was gegen uns sprach, gegen unsere Stellung 3
auf unsere Zweifel antwortete, Antwort auf
Vorhaltungen
2
Bedenken
1

4.6 KONTRASTIVER VERGLEICH: KAPTEN NEMOS
NEMOS BIBLIOTHEK

BIBLIOTEK

– KAPITÄN

289

Bedeutung:
SAOL: svara
SDL: motstå, strida emot
SO: svara (och därvid ofta ge uttr. för
avvikande åsikt e.d.)

Die auffällige Kollokation des Lexems genmäla im Kontext589 – sie entspricht
nicht der standardsprachlichen Formulierung –, die große Frequenz, 26 Mal, und
regelmäßige Distribution auf den ganzen Text haben mich veranlasst, dieses üblicherweise standardsprachliche Wort zu überprüfen. Laut Auskunft von DAUM ist
das Lexem nämlich als Dialektwort nicht belegt. Dort wird auf die Möglichkeit
einer Hyperkorrektur als Stilmittel hingewiesen. P. O. Enquist bewegt sich auf
diese Weise zwischen unterschiedlichen semantischen Ebenen, die den Leser zu
gesteigerter Aufmerksamkeit anspornen.
Klar ersichtlich ist, dass die schwedischen GP dazu neigen, auch selbst bei diesem kurzen Kontext eine stimmige Bedeutung zu finden. Sie konzentrieren sich
auf ein kontextuell passendes berätta, säga ‚erzählen, sagen’ und ignorieren dabei
die oppositionelle Kommunikation, die das Wort als Bedeutungskomponente beinhaltet. Da in der Übersetzung eine Umschreibung mit der standardsprachlichen
Bedeutung erscheint, geht die mögliche Intention der Hyperkorrektur verloren und
die ZS-Gruppe kommt zu einem von der AS-Gruppe abweichenden Ergebnis.
7. armest

7. fast

Efter två timmar tog det slut, eftersom det var
så kallt att James Lindgren armest kunde
hålla liv i fötterna och började stampa så det
var svårt att följa med. (S. 64).

Nach zwei Stunden nahm es ein Ende, denn es
war so kalt, daß James Lindgren fast die Füße
erfroren, und er fing an zu stampfen, so daß es
schwerfiel, ihm zu folgen. (S. 60).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, vet ej
knappast? knappt, nästan inte, nätt och
jämnt
inte, svårligen
stackars

2

keine Angabe
beinahe

1
25

29
4
1

Bedeutung:
DAUM: knappast, nätt och jämnt. Belagt i
hela övre Norrland.
SDL: föga, näppeligen. „Armest vädt di“,
lönar föga mödan. Väster-, Norrbotten.

DUW: beinahe, nahezu

Mitten in einem standardsprachlichen Satz überrascht dieses regional begrenzte
Lexem. Anders als bei z. B. ilsnedu ist der Wortinhalt aus dem Kontext zu er589

S. 73: „När mamma gått ut för att genmäla med faster Hanna drog jag fram papperet och rev
av en meterbit.“
S. 175 (sechsmal) u. a.: „Och så skulle vi sitta och genmäla och genmäla.“
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schließen. Für die Übersetzung wird hier die Übersetzungsmethode der Modulation590 eingesetzt. Als Folge wird sozusagen die Auswirkung der Kälte vorweggenommen. Wie in Beispiel 1 gehen mit der Wahl von fast die Dialekt- und Kontrastkomponente verloren. Abgesehen von diesem möglichen, aber ungenauen
Verfahren der Übersetzung muss das Leseverständnis beider Gruppen als gleichwertig eingeschätzt werden.
8. ackuschörska

8. Hebamme

Och följande morgon hade ackuschörskan fru
Stenberg kommit in i sjukstugans sal nummer två, och haft två ungar på armen. (S. 65).

Und am folgenden Morgen war die Hebamme
Frau Stenberg in das Zimmer Nummer zwei der
Krankenstation gekommen und hatte zwei Kinder
auf dem Arm gehabt. (S. 61).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, weiß nicht, ?
barnmorska, (?)
akutsköterska
ngn sorts sjuksköterska, akademiska
sjukhusets sjuksköterska
en titel
olaglig abortör
andra yrken: bl. a. barnhemsföreståndare, butiksbiträde, hårfrisörska, kassörska

13
8
2

Geburtshelferin
Frau, die früher bei der Geburt von Kindern geholfen hat
Ziehmutter

24
1
1

5
2
1
6

Bedeutung:
SAOL: åld. barnmorska
SO: barnmorska (ngt. åldr.)

DUW: an einer speziellen Lehranstalt ausgebildete, staatlich geprüfte Geburtshelferin (Berufsbez.)

Dieses von dem französischen Verb accoucher föda, förlösa ‚gebären, entbinden’
substantivierte Entlehnung muss, trotz der abgeschwächten Altersbestimmung ngt.
åld. ‚etwas altertümlich’ im SO und åld. ‚altertümlich’ in der SAOL, als stark altertümlich und damit voraussichtlich den Gewährspersonen als unbekannt angesehen werden. Diese Annahme veranlasste mich, das Lexem in meine Untersuchung
mit aufzunehmen. Ob das Wort in Västerbotten zu der Zeit der Romanhandlung,
den 1930er/1940er Jahren, noch als Regionalismus betrachtet werden kann, lässt
sich nicht sicher feststellen. Die große Anzahl GP, die das Wort nicht kennen, bestätigt aber die erwähnte Vermutung, dass das Lexem unbekannt ist. Lediglich 8
der 37 Angaben treffen den inhaltlichen Kern. Etliche der restlichen Belege können, auf Grund lautlicher Assoziationen, wie z. B. bei akutsköterska, auf Mutmaßungen einer Abkürzung zurückzuführen sein. Die deutsche Übersetzung dagegen
gibt den Gewährspersonen keinen Anlass zu Vermutungen. Die Bedeutungsangaben sind bis auf zwei Ausnahmen einstimmig, die Merkmale archaisch oder regional sind durch das Wort Hebamme allerdings nicht erhalten. Demnach unterschei590

Zur Erläuterung des Terminus Modulation vgl. u. a. Ingo 1991:181-183.
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den sich die Ergebnisse im Leseverständnis der zwei Gruppen und man kann unterschiedliche Reaktionen auf die Texte annehmen.
9. vara i beråd

9. a) Zweifel
b) Unschlüssigkeit

Jag fick för mig att de var i största beråd.
[…] deras munrörelser och ögon var fulla av
behov att mätta, och särskilt en (som kanske
var en hund) var i yttersta beråd. (S. 75).

Ich hatte den Eindruck, daß sie in größtem Zweifel (a) waren. […] ihre Mundbewegungen und
Augen waren voller Bedürfnisse, die gestillt werden sollten, und besonders ein Tier (das vielleicht
ein Hund war), machte den Eindruck äußerster
Unschlüssigkeit (b). (S. 71).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?
var i trångmål, behov av hjälp, var i
nöd, förtvivlat i behov av, i knipa
osäkra, villrådig, förvirrade, frågande
jättehungrig
bråttom
nöjda
nödvändigt

4
22
4
1
1
1
1

a)
Unsicherheit, Ungewißheit
unschlüssig waren, Unentschlossenheit,
Zwiespalt
Bedenken hatte, nicht wissen ob etwas richtig ist
Gedanken
Unglauben
Probleme mit einem Tatbestand
b)
keine Angabe
Entschlußlosigkeit, Unentschiedenheit, Zaudern, Unsicherheit in bezug auf eine Entscheidung
Verwirrtheit
Entscheidungsangst
keinen Plan was läuft

9
9
6
1
1
1
1
22
1
1
1

Bedeutung:
SAOL: beråd bryderi; vara i beråd vara
tveksam m. m.
SDL: afsigt, uppsåt, öfverläggning om. „Vara
i berå“ vara villrådig, tvehågsen.
SO: beråd i vissa uttr. situation där besvärligt
val måste göras.

a) DUW: Bedenken, schwankende Ungewißheit,
ob jmdm., jmds. Äußerung zu glauben ist, ob ein
Vorgehen, eine Handlung richtig u. gut ist
b) DUW: unschlüssig: [noch] keinen Entschluß
gefaßt habend, sich nicht entschließen könnend

Die schwedische standardsprachliche Bedeutung, ungefähr sich Kopfzerbrechen
über etwas machen, kann hier in Verbindung mit dem Kontext nicht sinnvoll verwendet werden, was mich zu der Überprüfung dieses Lexems veranlasste. Das
Wort wird viermal in einer unsicheren Mehrdeutigkeit benutzt und für den „überregionalen“ Leser bleibt die Unstimmigkeit der Bedeutung mit dem Kontext bestehen. Die Schwierigkeit, eine adäquate Übertragung zu finden, zeigt sich m. E.
in der uneinheitlichen Wortwahl in der Übersetzung für das gleiche AS-Lexem.
Wie man sieht, werden in beiden Fällen standardsprachliche Wörter verwendet.
Wie in Beispiel 6 – genmäla – verwendet P. O. Enquist vermutlich vara i beråd in
„hyperkorrekter“ Absicht, was dem AS-Leser die Bedeutungsfindung erschwert.
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Die Auswertung der schwedischen Vorschläge weist in diese Richtung. Vier GP
geben die standardsprachliche Bedeutung an. Die Mehrzahl aber hat versucht, eine
Bedeutung aus dem Kontext unter dem Bezug zu behov ‚Bedürfnisse’ zu finden.
Dazu muss aber das Lexem ausreichend fremd oder mehrdeutig erscheinen.
Der gleiche Umstand zeigt sich in den deutschen Vorschlägen zu Zweifel. Die
Studierenden versuchen, eine stimmige Bedeutung zu finden, anscheinend unter
Einfluss von b): Unschlüssigkeit. Bei diesem Wort dagegen beziehen sich die GP
auf die standardsprachliche Erläuterung des Wortes, wie vom DUW angegeben,
ohne sich mit dem Bezug zu Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Die Bedeutung des
Wortes scheint aber zu wohlbekannt und strukturfest zu sein, um eine „Hyperkorrektur“ bzw. Bedeutungsänderung in Übereinstimmung mit dem Kontext zu erlauben. Insofern kann bei a) eher eine übereinstimmende Reaktion der Leser angenommen werden, da hier auch in der deutschen Gruppe, die Neigung, eine stimmige Bedeutung zum Kontext zu finden, zu bemerken ist. Dies ist bei b) nicht der
Fall.
10. hovet

10. Schicklichkeit

De uppslukades av vattenmassorna, och hade
därför inte hovet att skyla sig. (S. 76).

Sie wurden verschlungen von den Wassermassen
und hatten deshalb nicht die Schicklichkeit, sich
zu verhüllen. (S. 72).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe
behovet
kunnat, hunnit, haft möjlighet, tid
vettet

2
11
21
4

keine Angabe
Möglichkeit
das Bedürfnis, Notwendigkeit
Anstand, Anständigkeit
gute Erziehung, feine Umgangsform
Schamhaftigkeit
Geschick, war nicht so geschicklich sich
zu ...
Fähigkeit/Ahnung
Anwandlung

5
5
2
8
2
1
2
1
1

Bedeutung:
DAUM: förstånd, omdöme. Nysätra.
SDL: vett, förstånd, måtta. Riksspr.
Fsv. hof måtta, sedighet

DUW: (geh.) schickliche Art des Verhaltens;
schicklich: (geh.) einer bestimmten menschlichen
od. gesellschaftlichen Situation angemessen; wie
es die Konvention u. das Taktgefühl vorschreibt

Wenn auch das SDL dieses Lexem als reichssprachlich, d. h. standardsprachlich,
einstuft, ist davon auszugehen, dass das Wort heute in dieser Sprachvarietät nicht
mehr vorhanden ist, denn es ist in der oben genannten Bedeutung in den diesbezüglichen Wörterbüchern nicht zu finden. Das Lexem kommt im Text dreimal vor.
An der zweiten Stelle (AT: S. 88 bzw. ZT: S. 84) wird in der Übersetzung dafür
nicht richtig im Lot sein eingesetzt. Diese Übertragung entspricht zwar – wie auch
obenstehend – nicht vollständig der Wortbedeutung, berührt aber die AS-Stilebene
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(siehe Küpper 1984, Bd. 5:1796). Wie in Beispiel 3 – kopparlavoar : Kupferbekken – ist aber auch in diesem Fall nicht die genaue Bedeutungsangabe entscheidend, denn offensichtlich haben die Studierenden aus beiden Sprach- und Kulturkreisen Probleme mit der Bedeutungsfindung. Die Wortwahl im ZT, vom DUW
als „gehoben“ angegeben, macht offenbar eine größere Anzahl untereinander divergierender Vorschläge möglich. Darunter sind auch fünf Leerstellen. Interessant
sind die Versuche, einen schlüssigen Sinn in Bezug auf den Kontext zu finden.
Dabei kommt eine partielle Übereinstimmung mit den AS-Vorschlägen zustande.
Die Verwechslung mit Geschick, geschicklich deutet ebenso auf einen Verfremdungseffekt hin, der relativ gesehen etwas größer unter den schwedischen Studierenden ist. 34 von insgesamt 38 Bedeutungsangaben sind nicht zutreffend. Trotzdem kann man von einem eher übereinstimmenden Leseerlebnis sprechen, da 17
von insgesamt 27 Bedeutungsangaben der deutschen Studierenden auch nicht zutreffend sind.
11. rissla

11. Schlitten

[…] hon kom med bussen, sattes i en rissla,
vi hade ingen häst ledig men hon var så lätt
att jag och Sven kunde dra henne. (S. 91).

[…] sie kam mit dem Bus, wurde in einen
Schlitten gesetzt, wir hatten kein Pferd frei, aber
sie war so leicht, daß ich und Sven Hedman sie
ziehen konnten. (S. 87).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe
hästkärra, vagn, skrinda, en slags vagn
efter häst
släde, pulka
ricksha
släpa, skottkärra utan hjul
band att dras i, sele, koppel
spilta

1
26
2
1
2
3
1

keine Angabe
Fahrzeug im Schnee, Schneekutsche,
Kutsche auf Kufen, speziell für Schnee
konzipiertes Fortbewegungsmittel mit
Kufen
Bob, Rodel
Gestell, um auf Schnee zu rutschen,
Schneegleiter
‚Käsekitsche’
Wagen
Pferdefuhrwerk

3

16
2
2
1
1
1

Bedeutung:
SAOL: åld. båtliknande norrländsk släde
SO: båtliknande släde anv. i Norrland (mest
hist.)

DUW: (bes. von Kindern verwendete) mit zwei
vorn hochgebogenen Kufen versehener, niedriger
Sitz verschiedener Länge zum gleitenden Fahren
im Schnee

Dieses regionale, dazu ausgesprochen archaische Lexem wird lediglich von zwei
schwedischen GP mit korrekter Bedeutung erfasst. Die eine GP hat teilweise regionale Verbindung zu Enquists Gegend, die zweite jedoch stammt aus Stockholm.
Der Kontext gibt Aufschluss über ein „Fortbewegungsmittel“ in Verbindung mit
einem Pferd. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass es ein Fortbewegungsmittel mit Kufen für den Schnee sein könnte. Deshalb wird in den schwedischen
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Bedeutungsangaben am häufigsten vagn ‚Wagen’ vorgeschlagen, aber auch andere
Fahrmöglichkeiten sind zu verzeichnen. Die deutsche Übersetzung Schlitten gibt
das Fortbewegungsmittel vor. Die so gut wie einstimmigen und korrekten Bedeutungsangaben der ZS-Gruppe und die fehlende Dialektkomponente belegen ein
gegensätzliches Leseerlebnis.
12. unika

12. Butterbrotdose

Det var ylandet på morron, medan Sven
Hedman buntade in maten i unikan och fyllde
termosen, […]. (S. 95).

Es gab Geheul am Morgen, wenn Sven Hedman
seine Butterbrotdose packte und die Thermoskanne füllte, […]. (S. 91).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, en slags låda/smörgåslåda, matlåda, en
sorts förvaringsbox/påse
kartongbox att ha matlåda i, matlåda
som en väska med handtag, lunchbox,
väska el. liknande, ngn slags väska
plåtlåda, burk
korg
ryggsäck, ränsel
tygstycke för maten
kylskåp

3
8

Frühstücksdose, Behälter für Pausenbrote, Brotzeitbehälter
Brotzeit, Stullen
Frühstücksbrötchen

21
2
2

14
3
1
3
2
1

Bedeutung:
SAOL: unikabox: åld. kartongliknande låda
för matsäck o. dyl.
SO: unikabox: mindre väska i form av en
låda i hårt material; ofta för verktyg el. matsäck

Determinativkompositum: Dose für Butterbrote
(Erläuterung G. B.)

Die Wortbildung unikabox wird im Nationalencyklopedins ordbok (1995-1996:
452) als „historisch“ bezeichnet und als „Warenname“ markiert. Heute bestehen
neuere, modische Möglichkeiten, Proviant aufzubewahren, so dass die Bezeichnung langsam aus der schwedischen Standardsprache verschwindet. Ob die Bezeichnung nun als vermuteter Regionalismus gezählt werden kann, ist unsicher,
aber lediglich 14 von 35 Angaben beziehen sich auf eine Tasche bzw. Box, was
auf Unkenntnisse im Wortverständnis zeigt. Eine einzige davon kann eine treffende Beschreibung abgeben: kartongbox att ha matlåda i. Die übrigen Belege bezeichnen überwiegend den Brotbehälter, weshalb im Schwedischen auf Unsicherheiten in der Bedeutungsfindung zu schließen ist. Im Deutschen ist durch die
Wortwahl eine andere Bedeutung nicht möglich. Das Leseverständnis der beiden
Gruppen ist demnach nicht übereinstimmend.
Im weiteren Textverlauf der Übersetzung und in weiteren 16 Textstellen wird
das Originallexem aufgegriffen. Deshalb überprüfte ich, wie die deutschen Studie-
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renden dieses Lexem (Nr. 22 des deutschen Fragebogens im Anhang) erläutern,
und ob es als Kompensationslexem gelten kann.
22. Unikabox
Es schwappte über die Stämme, obwohl das Holz
hoch schwamm, ich hielt den einen Fuß auf die
Unikabox, die Sven Hedman gehörte, damit sie
nicht fortgespült wurde. (S. 199).

Vermutete Bedeutung:
?
keine Angabe
Kiste, Schachtel, Goretexkiste
Unikat
einmalige Schachtel?
wasserdichtes Plastikpäckchen
wasserdichte Kiste aus Schweden
Ikeaschachtel

6
12
4
1
1
1
1
1

Hier kann festgestellt werden, dass vergleichbare, wenn nicht gar größere Probleme bei den deutschen Studierenden in der Bedeutungsfindung vorliegen. Da im
Kontext der Hinweis auf eine Möglichkeit zur Proviantaufbewahrung fehlt, können allerdings keine Rückschlüsse über die Bedeutung gemacht werden, wie bei
den schwedischen GP im vorangegangenen Beispiel. Was wiederum einige der
deutschen Studierenden zu neuen Inhalten inspiriert, wie die zwei Assoziationen
mit Schweden zeigen. Gerade deshalb könnte diese Übersetzungsmöglichkeit in
Form eines Exotismus auf die gleiche Ebene wie Beispiel 2 - Finka - gesetzt werden. Eine genaue semantische Übertragung spielt nicht die entscheidende Rolle.
Diese Möglichkeit der Übersetzung mittels Exotismen hebt das Lokalkolorit des
Ursprungslands hervor, steigert die Aufmerksamkeit und kann als kulturelle Information gelten.
13. rassan

13. in Wut geraten

Man kunde tänka sig att tjärtunnan var hennes liv, och bubblorna var hon själv, och att
hon blev liksom rassan för att vi inte hade
hört förut. (S. 97).

Man konnte sich vorstellen, daß die Teertonne ihr
Leben war, und die Blasen, das war sie selbst,
und daß sie gleichsam in Wut geraten war, weil
wir vorher nicht zugehört hatten. (S. 92f.).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?, arg, jättearg, rasande
rasande? arg? sårad över?
smeten
arg/ledsen, besviken/rasande, tokig,
upprörd
besviken/ledsen
ngt slags redskap

6
19
3
1
4
1
1

Aufruhr
wütend war, außer sich
Rage, Zorn
Ärger, Erregung, ein aggressiver Zustand
sauer, grantig
aus dem Häuschen

1
6
19
3
2
1
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Bedeutung:
DAUM: dialektal form av rspr. ‚rasande’
SAOL: rasande våldsam; ursinnig
SO: rasande mycket arg
vgl. SDL: rassna blifva häftigt ond, blossa
till af vrede

DUW: heftiger, unbeherrschter, durch Ärger o. ä
hervorgerufener Gefühlsausbruch, der sich in
Miene, Wort u. Tat zeigt

Dieses regionale Lexem bereitet den schwedischen GP überwiegend keine Verstehensprobleme. Allerdings scheint es nicht eindeutig bestimmbar und mutet daher
wohl etwas fremd an. Das zeigen einige fragende bzw. fehlende Angaben. Die
semantisch korrekte, aber standardsprachliche Übersetzung durch ein Funktionsverbgefüge in Wut geraten hat erwartungsgemäß bei den deutschen Studierenden
keine Unsicherheiten in der Bedeutungssfindung hervorgerufen. Obwohl hier die
Dialektkomponente als Stilkontrast zur Standardsprache fehlt, zeigen die beiden
Gruppen übereinstimmende Ergebnisse. Mit dem gehoben wirkenden Lexem
gleichsam (siehe GWB2 1999, Bd. 4:1535) für liksom wird jedoch ein kompensatorischer Stilkontrast geschaffen (siehe 4.6.7, S. 310 ff.).
14. fuset

14. Stall

Han hade surrat fast henne med hästtömmar
som Nordmarks glömt kvar i fuset sedan
Sven varit tjurhållare, […]. (S. 103).

Er hatte sie nämlich mit Pferdezaumzeug festgezurrt, das Nordmarks im Stall vergessen hatten,
als Sven Stierhalter gewesen war, […]. (S. 98).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?, ladugård, fähuset
uthus/förråd
stall
spilta, bås
sadelkammare
ladan
dasset
fickan
i fyllan och villan, oordning

4
6
5
9
3
3
3
1
1
1

keine Angabe
Wohnort für Tiere, Ort, in dem Pferde, Kühe
etc. sind
Unterkunft für Pferde
Stierunterkunft
Futterquartier
großer Tierkäfig
‚Stadl’
Schuppen
Scheune

3
14
2
1
1
1
1
1
2

Bedeutung:
DAUM: best. form av rspr. fähuset ladugården
SAOL: ladugård byggnad för nötkreatur,
jmf. stall byggnad för hästar
SO: fähus ladugård

DUW: geschlossener Raum, Gebäude[teil], in
dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird.

Diese eher gewöhnliche, regional aber immer wieder unterschiedlich gebildete
Kurzform591 fuset < fähuset ‚das Viehhaus’592 wird von einem knappen Drittel der
Stockholmer Studierenden in ihrer Grundbedeutung erkannt. Der überwiegende
591
592

Vgl. Dialektgeografiska undersökningar von D. O. Zetterholm (1940). Auf Karte 1 sind alle
phonologischen Varianten des Lexems fähus verzeichnet.
Die Bezeichnung fähuset steht für Rinderstall, stall für Pferdestall.
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Rest erschließt den Inhalt über die Gedankenverbindung zum Pferd. Die Streuung
der Eintragungen zeigt jedoch, dass das Lexem Verständnisprobleme aufwirft. Im
Gegensatz zum Schwedischen wird im Deutschen aber nicht zwischen Rinderund Pferdestall unterschieden. Mit leichten Unterschieden hinsichtlich dieser Bedeutungskomponenten bestehen drei Viertel der deutschen Seite die „Inhaltsangabe“. Auf Grund dieser Abweichung in den Ergebnissen, von der Stildivergenz abgesehen, können unterschiedliche Leserreaktionen vermutet werden.
Eine überraschende Homonymie taucht darüber hinaus im Roman auf. Es ist
öfter von skinnfuse die Rede. Diese Bezeichnung war in keinem Wörterbuch zu
finden. Nach eingehenden Recherchen von DAUM wurde diese Bezeichnung fuse
schließlich als mössa av lite grövre slag ‚Mütze gröberer Art’ enträtselt.593 Dieses
Wort wird mit dem regionalen Lexem Lederknubbel übersetzt.594
15. illtrivas

15. sich nicht wohlfühlen

Hon skulle nog illtrivas på sjukstugan, sa
Sven Hedman senare, just innan han bar mig
isäng igen. (S. 104).

Sie würde sich im Krankenhaus bestimmt nicht
wohlfühlen, sagte Sven Hedman später, bevor er
mich wieder ins Bett trug. (S. 99).

Vermutete Bedeutung:
trivas dåligt, inte trivas alls, vantrivas
må dåligt
ha tråkigt
stor(m)trivas, trivas väldigt bra

31
1
1
4

keine Angabe
unwohl/schlecht fühlen, beschissen fühlen
es würde ihr nicht gefallen/behagen
nicht heimisch werden
krank werden
nicht gut gehen
ängstigen
langweilen

2
13
5
2
1
1
1
1

Bedeutung:
DAUM: vantrivas. Nysätra.
SAOL: prov. (norrl.) vantrivas
SDL: vantrifvas. Härjedalen.

An dieser Stelle taucht das Präfix ill- vom Beispiel 1 - ilsnedu - wieder auf. Laut
dem SO (1986:509) kann es ebenso eine „allmänt förstärkande betydelse“ ‚eine
allgemein verstärkende Bedeutung’ haben, wie z. B. bei Farbangaben illröd ‚knallrot’. Diese Konnotation scheinen vier Studierende aus dem schwedischen Material
geschlossen zu haben, wenn sie dem Wort eine positive Verstärkung beimessen.
593

594

Im sog. Geschwisterroman Musikanternas uttåg ‚Auszug der Musikanten’ verwendet Enquist schon öfter diese Bezeichnung einer Kopfbedeckung. Dort wird es auch erläutert:
„Men n’Amandus satte långsamt på sig skinnmössan, det så kallade skinnfuse, som han anlade redan tidigt om höstarna.“ (1983:160) ‚Aber der Amandus setzte langsam die Pelzmütze
auf, den sogenannten Lederknubbel, den er schon immer früh in jedem Herbst aufsetzte.’
Nach Anfrage beim Übersetzer Wolfgang Butt teilte er mit, dass diese Bezeichnung von ihm
eine eigene Wortneubildung sei. Er sei vom dialektalen Knubbel seiner Wuppertaler Heimat
in der Bedeutung von „Verdickung, kleiner Erhebung“ ausgegangen.
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Alle übrigen Belege beinhalten die korrekte negativ konnotierte Bedeutung. Auf
deutscher Seite geben alle erwartungsgemäß ausschließlich negative Bedeutungserläuterungen ab. Hier zeigt sich ein gleichwertiges Leseverständnis, auch wenn
die Dialektkomponente im ZT fehlt.
16. a) halvtjöling
b) dra bälinga

16. a) Halbwüchsiger
b) dahinschlurfen

Och Människosonen var som en halvtjöling
(a) som drog bälinga (b) efter Palestinas
vägar […]. (S. 126).

Und der Menschensohn war wie ein Halbwüchsiger (a), der auf den Straßen Palästinas dahinschlurfte (b) […]. (S. 120).

Vermutete Bedeutung:
a):
keine Angabe, ?, 10
oäkting, barn utom äktenskapet
4
halvgud
2
hemlös, utstött
2
odugling, halvidiot, halvfigur, idealistisk
halvgalning
7
till hälften människa
1
yngling
1
en trött man
1
kofösare, dräng
2
tjuv
2
kalv? ungtjur
2
oknytt?
1

Jugendlicher, Teenager, teeny
frecher Jugendlicher, Halbstarker
Kind, kleiner Junge
kleiner Mensch, Zwerg

17
2
4
4

b):
keine Angabe, ?, 8
strök runt, drev omkring, gick på äventyr 10
släpade fram, släpade benen efter sig
3
gick långsamt
1
färdades
1
våldgästa
1
bärsärkagång?
1
dra stockar/bördor, straffredskap, kors,
vagn
5
fårskocken, kreatur
2
„dåligt“folk
1

langsames Gehen, ohne die Füße richtig
über den Boden zu heben
dahinlatschte, dahinschlappte
dahingehen, dahinschlendern, lässig gehen
dahinstolperte
’rumtrampelte
dahingammeln, ‘rumzog
schlich, herumschlich
träge bewegte
‚scheechte’

3
10
5
1
1
5
3
1
1

Bedeutung:
a)
DAUM: halv inte ens fullständig; halvtjöling
subst. avledn. < tjöla ge ifrån sig ett ynkligt
läte, tala med jämrande röst. Skellefteå.
SDL: halv-kjöling halfvuxen gosse. Västerbotten.

DUW: Jugendliche[r], noch nicht Erwachsene[r]

b)
DAUM: bäling < benling skinnet på ett djurs
ben, vare sig det är avflått eller ej; benling,
d.v.s. skinn från ben. Norrbotten. Dra bälinga ung. rspr. dra benen (efter sig).

DUW: geräuschvoll [u. schleppend] gehen, indem man die Schuhe über den Boden schleifen
läßt
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SDL: < benling eg. skinn som suttit på benen
af ett djur.Västerbotten.

Diese blumige, auch in Lidmans Tjärdalen vorkommende,595 nördlich regional
begrenzte Wortverbindung halvtjöling mit dra bälinga bereitet den Studierenden
aus Stockholm ersichtlich große Probleme. Unter a) wird die Benennung des Menschensohnes, trotz vieler Vorschläge, nur einmal zufriedenstellend gelöst. Die hohe Zahl an fehlenden Angaben deutet auf großes Unverständnis der Bedeutung hin
und das Ergebnis dieser Gruppe legt nahe, das Lexem als befremdend einzustufen.
Die Würzburger Studierenden dagegen haben eine klare Vorstellung von einem
Halbwüchsigen.
Unter b) bestehen die gleichen trennenden Verhältnisse zwischen den Gruppen
wie unter a), wobei 14 schwedische GP das Lexem dem Sinnbezirk „Fortbewegung“ zuordnen. Aber auch konkrete Gegenstände werden als direkte Objekte angeführt. Diese große Diskrepanz in der Erläuterung der Lexeme kann nur
als ein nicht übereinstimmendes Leseverständnis beurteilt werden. Dabei vermittelt die zweite Bezeichnung einigen der deutschen Studierenden einen umgangssprachlichen Eindruck, der sie dazu motiviert, Synonyme wie ‘rumtrampelte,
‘rumzog, dahingammeln, dahinlatschte vorzuschlagen. Besonders das mitteldeutsche (?) scheechte sticht ins Auge.596
An diesem Beispiel wird deutlich, wie ein künstlerischer Ausdruck einen Spezialeffekt erzielen kann. Wenn auch viele der GP den Bezeichnungen fragend gegenüberstehen, scheinen diese doch durch die unterschiedlichen Angaben zu urteilen, die Fantasie anzuregen.
In den zwei übrigen Textstellen des Ausdrucks dra bälinga, jetzt in der FR
– der Ausdruck wird nur dreimal benutzt –, wird in der Übersetzung eine landschaftliche Wortform (siehe GWB2, 1999, Bd. 8:3384, 3388) eingesetzt: schlorfen
(S. 161 bzw. 214 im ZT; siehe auch Textbeispiel in der Schlussfolgerung zu 4.6.4 ,
S. 279).597

595

596

597

Der Dialektismus halvköling kommt in Tjärdalen zweimal vor. Er wird auch dort mit Halbwüchsiger übersetzt. An diesem Beispiel wird auch die uneinheitliche Verschriftlichung ersichtlich: in diesem Text -tj-, im anderen -k-.
Der regionale Ursprung des Wortes scheechte konnte nicht eindeutig festgestellt werden.
Möglicherweise ist es mitteldeutschen Ursprungs. Im Wörterbuch deutscher Dialekte (Knoop 1997:179, 180) wird die Form schesen für West- und Ostmitteldeutsch mit der Bedeutung
laufen geführt. Küpper (1984, Bd. 7:2454) führt schesen (scheesen) als umgangssprachlich
für eilen, gehen.
In GWB2 (1999, Bd. 8:3384, 3388) werden die Lemmata schlorren und schlurren in der Bedeutung schlurfend gehen erläutert. Dabei werden schlorren als „landsch.“ und schlurren als
„landsch., bes. nordd.“ markiert. Das Verb schlorfen ist nicht aufgeführt. Man kann m. E.
davon ausgehen, dass für die Übersetzung hier eine Neubildung in Anlehnung an schlurfen/schlurren/schlorren als regionale Markierung eingesetzt wird.
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17. pelagrut

17. klitzekleines bißchen

Man ser henne långt bort, på andra sidan
bäcken, och man kan ju inte gå över och
prata ens en liten pelagrut, för man tror det
syns på en att man ligger i myrstacken. (S.
136).

Man sieht sie weit weg, auf der anderen Seite des
Bachs, und man kann nicht hinübergehen und
auch nur ein klitzekleines bißchen sprechen, denn
man glaubt, daß es einem anzusehen ist, daß man
im Ameisenhaufen liegt. (S. 129).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?
en aning, en smula?, lite grann, ordsläng
en pratstund, en stund, en sekund
struntprat, oväsentlighet
ett enda dugg, knyst
hälsningsfras/artighetsfras

6
7
15
3
3
1

wenig, ‚e weng’
nur sehr wenig, winziges bißchen, extrem
wenig, minimales Maß
ein einziges kleines Wörtchen

9
16
1

Bedeutung:
DAUM: liten mängd av något. Nysätra.
SDL: litet grand. Västerbotten. < pela litet,
< grut smula, liten del af något

DUW: klitzeklein (ugs.) winzig

Das Vorkommen des schwedischen Dialektismus pelagrut ausschließlich in den
einschlägigen Werken zeigt, dass dieses Lexem noch stärker örtlich begrenzt ist,
als das Ergebnis der schwedischen GP vermuten lässt. Aus dem Kontext geht
nämlich hervor, dass es sich um eine Mengenangabe handeln muss. Wenn auch
das dialektale Element in der deutschen verstärkenden Wortverbindung klitzekleines bißchen fehlt, wird hier in der Übersetzung ein umgangssprachlicher Ton angeschlagen. Allerdings haben die deutschen Studierenden genaue Vorstellungen
über die Bedeutung von klitzeklein als Größenangabe. Auf schwedischer Seite ist
ebenso die Größenangabe für pelagrut als „gering“ zu verzeichnen, nur sind die
Aussagen diffuser und beziehen sich einerseits auf die Wortmenge, andererseits
auf die Zeitdauer, was der allgemein gehaltenen Erläuterung aber gewissermaßen
entgegenkommt. Die Anzahl von sechs Leerstellen zeigt jedoch auch vorhandene
Schwierigkeiten in der Bedeutungsfindung. Obwohl die deutschen GP ein größeres Sprachverständnis zeigen, kann man im Ansatz eine überwiegend gleichwertige Reaktion erkennen.
18. drökta

18. eine Freude machen

[…] han […] avslutade sin halva före smörbrunnen så jag skulle få gottbrunnen i mitten
för att drökta mig, […]. (S. 196).

[…] er schloß, um […] mir eine Freude zu machen, seine Hälfte vor dem Butterbrunnen ab,
damit ich den Leckerbrunnen in der Mitte bekommen sollte, […]. (S. 186).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ? gotta mig, läska?
låta smaka
trösta
svalka mig

9
3
1
4
3

um mich zu erfreuen, weil er freundlich sein
wollte, um mich zu verwöhnen, mir zuliebe,
Gefallen tun
um zuvorkommend oder höflich zu sein
charmanterweise, liebenswürdigerweise

22
3
2
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8
3
4
1

Bedeutung:
DAUM: = drykta fördriva tiden, roa sig. Lövånger.
SDL: drygt el. drögt förlänga, förnöta (tiden),
roa sig. „Drögt däg ‘n stånn!“ roa dig en
stund. Väster-, Norrbotten.

Wie aus den vermuteten Bedeutungsangaben ersichtlich, zeigen die beiden Gruppen unterschiedliche Ergebnisse. Auf schwedischer Seite sind viele variierende
Bedeutungsvorschläge zu bemerken, was auf die semantische Undurchsichtigkeit
auf Grund der ausgeprägten Dialektalität des Lexems zurückzuführen ist, auf der
deutschen sind jedoch die Bedeutungsangaben einheitlich. Das bedeutet, dass die
Übersetzung an Mehrdeutigkeit fehlen lässt und dass das Leseerlebnis sich für die
deutschen GP anders gestaltet als für die schwedischen.
19. hagastör

19. Stange

Det blev lugnt, jag stakade då med en hagastör som jag påpassligt medfört. (S. 208).

Es wurde ruhig, ich stakte daraufhin mit einer
Stange, die ich vorsichtshalber mitgenommen
hatte. (S. 197).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?, gärdsgårdspinne, pinne som används för
att stänga/bygga hagstaket?
ngn slags pinne, käpp, vandringspinne,
en lång trästav, stång, träpinne
åra
verktyg
isdubb (spetsigt föremål)

4
7
21
2
1
1

keine Angabe
Stab, langer, hölzerner Stab, Stecken, Stock
Latte
Rohr, Eisenrohr
Ast, astartiges Teil

1
18
1
4
2

Bedeutung:
SAOL: hag prov. stängsel, stör tillspetsad
mindre trädstam
SDL: haga-stör gärdesgårdsstör. Norrbotten.
hag gärdesgård i skogsmark och kring
svedjeland; haga detsamma. Väster-, Norrbotten, Medelpad.
SEO: hage stängsel, inhägnad betesmark.
Fsv. hagh inhägnad
SO: hage inhägnad betesmark, stör stång av
trä

DUW: langes, meist rundes Stück Holz, Metall o.
ä., das im Verhältnis zu seiner Länge relativ dünn
ist.

Das Bestimmungswort in diesem Determinativkompositum lautet hage und steht,
wie man der Bedeutungserläuterung entnehmen kann, sowohl für eine eingezäunte
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Wiese als auch für den Zaun selbst. Der dialektal erhaltene Bindevokal -a- (siehe
Tjärdalen 4.5.4, S. 197 f.,) erschwert sicherlich die Bedeutungsfindung. Die korrekte, dialektale semantische Referenz wird von sieben Studierenden angegeben.
Das Hauptwort stör allein steuert bedingt die ungenaue Interpretation der übrigen
Studierenden, soweit diese die Bedeutung entweder gar nicht oder falsch angeben.
Die Tilgung des Bestimmungswortes in der Übersetzung, d. h. das Hauptwort
Stange allein, lässt die Würzburger Studierenden zwar eine gleichwertig ungenaue
Definition eintragen. Auf Grund des breiten Spektrums der möglichen Inhaltskomponenten des Wortes Stange ergibt sich jedoch keine Störung in der Entschlüsselungsphase.
20. ligga på åhågan

20. in Bereitschaft liegen

Han vaknade med en gång, som om han legat
på åhågan. (S. 210).

Er war sofort wach, als habe er in Bereitschaft
gelegen. (S. 199).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, ?, haft onda aningar, haft en mardröm
ligga spänd och vänta, halvvaken, beredd, bara legat i halvslummer, legat på
lur
sovit oroligt, varit på sin vakt
legat konstigt på ngt sätt, obekvämt
bränt sig
hötjugan

3
2
20
4
5
1
1

hätte er darauf gewartet, bereit gewesen,
wäre er auf der Lauer gelegen, als war er
darauf eingestellt
als habe er damit gerechnet, gebraucht zu
werden
handlungsfähig

24
1
1

Bedeutung:
SAOL: åga = aga: i uttr. ligga på aga el. åga
prov. o. finl. ligga med föresats att vakna i
rätt tid el. orolig att inte vakna i tid
SDL: 1: åhåga: omsorg, bekymmer. Västerbotten. 2: åga: oro, fruktan; omsorg förenad
med oro. „Ligga på åga“, lägga sig med orolig åtanka på något. Ångermanland, Finland.

In diesem Ausdruck ligga på åhågan ‚liegen mit dem Vorsatz, zur rechten Zeit
aufzuwachen’ hat Enquist die ursprünglichere, nicht zusammengezogene Form
verwendet, was den Effekt einer kontrastiven Sprache noch verstärkt.598 Wie das
SDL und die SAOL gibt auch Bergman (1970:226) die Wortverbindung als nördlich-„landschaftlich“ an. Dieser regionale Sprachgebrauch scheint aber den Studierenden aus Stockholm mehr oder weniger geläufig zu sein. Zu einer treffenden
Entschlüsselung kommt jedoch keiner, was eine gewisse Unsicherheit im Leseverständnis vermuten lässt. Bei den deutschen Studierenden ist das Verständnis einheitlich, was auf den standardsprachlichen Ausdruck zurückzuführen ist. Die größtenteils übereinstimmenden Angaben der Gruppen kann ein vergleichbares Lese598

Für nähere Erläuterungen zu åhåga bzw. åga vgl. SEO 1980, Bd. 1:379: håg.
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erlebnis vermuten lassen, auch wenn die Dialektkomponente in der Übersetzung
fehlt.
21. altarerad

21. aufgeregt

Jag kände mig en kort stund altarerad, men
bemannade mig. (S. 213).

Eine kurze Weile fühlte ich mich aufgeregt,
nahm mich aber zusammen. (S. 202).

Vermutete Bedeutung:
keine Angabe, upphetsad, exalterad, upprörd, arg, urflippad, förvirrad, orolig
ur lag
förbisedd, ignorerad
alienerad
tvehågsen
förändrad
uppspelt
borde vara ngn som står i begrepp att
gifta sig???

5
21
1
3
1
2
3
1

keine Angabe
erregt, in helle Aufregung versetzt, in Aufruhr geraten, angenervt, angemacht
angespannt, nervös
aufgewühlt
unruhig
verwirrt

1
11
10
3
3
1

1

Bedeutung:
SAOL: adj. < alteration förvirring, förskräkkelse, oro
SO: upprörd och förvirrad (litterärt)
SEO: nu mindre br. än på 1800-t., i sht i
kvinnospr., upprörd, uppskakad

DUW: aufregen: in Erregung versetzen, beunruhigen
vgl. nervös: auf Grund schwacher Nerven, infolge psychischer Belastung von innerer Unruhe,
Zerfahrenheit u. Unsicherheit erfüllt od. auf eine
entsprechende Verfassung hindeutend

Zunächst ist hier die Schreibweise des Lexems zu notieren: alt-a-rerad gegenüber
normierter Orthografie alt-e-rerad. Nach Auskunft von DAUM sind beide genannten Formen im Västerbottnischen belegt und bedeuten ‚verwirrt’, ‚müde’, kaputt’ aber auch ‚aufgeregt’. In Kombination mit der Bezeichnung litterärt ‚literarisch’ im SO und der Erläuterung über die Verwendungsabnahme nach dem 19.
Jahrhundert im SEO macht dieses Wort einen exotischen Eindruck.599 Der semantischen Seite steht fast die Hälfte der schwedischen GP fremd gegenüber. Die erste
oben angegebene Schriftform kann anscheinend mit Altar assoziiert werden, da
eine schwedische GP daraus einen Zusammenhang über Heiratsabsichten folgert.
Die deutschen GP hingegen bewegen sich, mit einer einzigen Ausnahme, alle im
gleichen semantischen Bereich. Der Beleg nervös in zehn Textstellen wird unter
Vorbehalt hinzugezählt. Der Gebrauch von aufgeregt = nervös ist von aufgeregt =
erregt/beunruhigt in diesem kurzen Kontext nicht zu unterscheiden. Offensichtlich
herrscht eine recht große Divergenz im Leseverständnis der beiden Gruppen.
599

Hallén (1995:104) erläutert das aus dem französischen Verb alterer entlehnte Wort mit ‚aufregen, beunruhigen, erschüttern, erschrecken’ und hält die dialektale Verbreitung des Lexems für relativ groß. Der Dialektismus ist im neuen, noch nicht abgeschlossenen Ordbok
över Sveriges dialekter ‚Wörterbuch der schwedischen Dialekte’ verzeichnet.
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4.6.5.3 Auswertung der Befragung
Die ausgewerteten Bedeutungsangaben der zwei Gruppen sind im Anhang, S. 390,
zusammengefasst. Die abgegebenen Paraphrasen der GP wurden in vier Kategorien eingestuft: 1. Bedeutung erfasst, 2. Bedeutung in etwa erfasst, 3. Bedeutung
nicht erfasst, und 4. keine Angabe. Durch die straffere Bewertung mit vier Kategorien können Unstimmigkeiten zur obenstehenden Auswertung entstehen, in der
z. B. mit Fragezeichen versehene Vorschläge oder übergreifende positive/negative
Konnotationen mitberücksichtigt werden konnten. Desgleichen sind die Lexeme 6
und 9 genmäla bzw. vara i beråd beiseite gelassen, da auf Grund fehlender Denotate im schriftstellerischen Ausdruck ein Referenzpunkt für die Lexemerläuterung
erschwert wird.
Die Zusammenfassung der Bedeutungsangebote bezieht sich auf die Anzahl
der Ausdrücke, die von den GP semantisch korrekt angegeben werden. Die
schwedischen Ergebnisse lassen erkennen, dass 15 der restlichen 20 Lexeme von
teilweise viel weniger als der Hälfte der 34 Studierenden entschlüsselt werden.
Zwei Lexeme werden von der Hälfte oder mehr in etwa erfasst und lediglich vier
Begriffe eindeutig. Die deutschen Ergebnisse dagegen zeigen das umgekehrte
Verhältnis: Bei 17 von 21 Lexemen wird die Bedeutung von mindestens der
Hälfte der 26 deutschen GP erfasst, zwei Lexeme teilweise und allein 2 Lexeme
sind gänzlich fremd. Auffallend ist außerdem die hohe Anzahl Leerstellen - 89 im schwedischen Material, gegenüber 62 im deutschen, davon 24 aus Beispiel 2
Finka und 18 aus Beispiel 22 Unikabox.
Die Hypothese, dass eine dialektale Ausdrucksweise das Leseverständnis beeinträchtigen könnte und die, vielleicht intendierten kommunikativen Absichten des
Autors dadurch verändern können, scheint sich nach meiner Befragung zu bestätigen. Bei diesem Mangel an identifizierten Wortbedeutungen seitens der schwedischen GP muss man von einem erschwerten Leseverständnis ausgehen.600 Das
durchweg klare Ergebnis seitens der deutschen GP zeigt, dass es dort kein erschwertes Leseverständnis gibt. Die zwei Rezipientengemeinschaften haben also
auf ihre Textvorlagen gegensätzlich reagiert. Das bedeutet, dass die Vorlagen nur
geringe übereinstimmende kommunikative Wirkung auf ihr Publikum hatten. Die
Übersetzung ist nicht so mehrdeutig oder rätselhaft wie ihr Original. Die große
Anzahl Leerstellen der Stockholmer Studierenden zusammen mit einem Mehr an
Paraphrasenangeboten deutet einerseits auf Probleme bei der Inhaltsermittlung
hin, andererseits aber auch darauf, dass die unbekannten Lexeme zusammen mit
600

Über ein vom Autor beabsichtigtes oder nicht beabsichtigtes erschwertes Leseverständnis
können hier nur Vermutungen aufgestellt werden.
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ihrem Kontext die Fantasie stimulieren und zu variierenden Entschlüsselungsvorschlägen anregen.
Hier hat folglich kein „transkultureller Transfer“ mit der „Lösung eines Phänomens aus seinen alten kulturellen Verknüpfungen“ (siehe 1.1, S. 3) und keine
„sprachliche Einbürgerung mit kultureller Verfremdung“ (siehe 3.1, S. 62) stattgefunden. Mit anderen Worten: Die schwedischen Dialektismen sind nicht in deutsche Dialektismen „transferiert“ worden. Die mundartliche Prägnanz der ausgewählten AS-Lexik wird in der Übersetzung durch die standardsprachliche Darstellung weitgehend unberücksichtigt gelassen und der semantischen Invarianz
den Vorzug gegeben. Die Summe dieser AS-Lexeme ergibt jedoch Enquists charakteristischen Stil, der sich in der ZS anhand meiner Ergebnisse als solcher nicht
erkennen lässt.

4.6.6 Ergebnis des Gesamtvergleichs
Die Befragung beschränkte sich stichprobenmäßig auf prägnante Dialektwörter im
Roman Kapten Nemos bibliotek. Darüber hinaus werden im Abschnitt 4.5.4 die
Dialektcharakteristika analysiert und alle AS-dialektal/regional markierten Lexeme wie bei den vorangegangenen Werken überprüft und zusammengestellt. Die
AS-Verteilung auf Redekategorien ist in der Tab. 7c im Anhang zusammengefasst, alle AS-Lexeme sind in den Tab. 5a-c, 6a-c im Anhang zu finden, mit ihren
Übersetzungsvarianten in die Varietätensparten eingeordnet (siehe dazu 4.3, S. 99
ff.). Zusammenfassend ergibt sich Folgendes:
• Dialektcharakteristika
In Abschnitt 4.6.4 wird auf den Stil des Ich-Erzählers aufmerksam gemacht. Die
lautlichen und grammatischen Besonderheiten im AT sind auffällig. Viele der
Elemente wiederholen sich wie ein roter Faden durch die ganze Erzählung. Die
dialektgeprägte FR des Originaltextes wird zum großen Teil durch allgemeine,
aber prägnante niederdeutsche Entsprechungen übertragen; teilweise übertrifft die
Anzahl der ZS-Markierungen sogar die des Originals (siehe Beispielstext, S. 279
f.), was als eine gewisse Kompensation eingeschätzt werden kann. Niederdeutsche
monophthongische Lautungen im phonetisch-phonologischen Bereich wie ruus,
druus, uf, allgemein typische Lautungen wie wech, gütich, widderein, Apokopierungen wie nich, is, un, assimilierte Nasalverbindungen wie lieng, rumtreim, leem,
und Zusammenrückungen wie wassaachse, nachem, vonne zeugen von den Bestrebungen, in der Übersetzung ein regionales Idiom zu schaffen. Im morphosyntaktischen Bereich handelt es sich um reduzierte Artikelformen sowie die Setzung
von Artikeln bei Personennamen. In der ER wird meist auf eine regionale Markierung in den genannten Bereichen verzichtet.
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• Lexik
Quantitative Grundlage
Aus der Übersichtstabelle 7c im Anhang ist ersichtlich, dass insgesamt 51 dialektal/regionale Wörter im Roman vorkommen. Die Relation von Dialektismen versus Regionalismen beträgt 30 zu 21. Sie sind zusammen in 214 Textstellen zu finden. Die Relation der Textstellen beträgt 106 zu 108. Der Hauptteil der Belege ist
in der ER zu finden. Dort erscheinen 40 der Lexeme in 182 Stellen. In der FR sind
15 Lexeme in 21 Stellen zu finden, in der indir./erl. R. dagegen nur neun Lexeme
in elf Textstellen. Dies ist auf die erzählende Ich-Form zurückzuführen. Lediglich
zwei Lexeme, das regionale Substantiv luddor ‚Filzschuhe’ und das regionale
Verb divla ‚sich kabbeln’, kommen in allen Redekategorien vor.
Aus den Tab. 5a-b im Anhang geht hervor, dass das dialektale Verb flänna
‚weinen’ das frequenteste Lexem ist, das 25 Mal erscheint. Danach folgen die regionalen Substantive luddor ‚Filzschuhe’ in 20 und unika/-box ‚Vespertasche’ in
17 Textstellen. Die Substantive bilden in 115 Textstellen den größten Anteil. Von
den in insgesamt 55 Textstellen seltener vorkommender Verben vermitteln die
wenigen, aber ausdrucksstarken Dialektismen dra bälinga ‚latschen’, drökta ‚sich
die Zeit vertreiben, huckra ‚verstohlen Lachen’, jå ‚keuchen’, knösa ‚ächzen’, ravla ‚Nonsens reden’, snolla ‚schmusen’ und tjoller ‚Unsinn reden’, (Tab. 5a, 5b
im Anhang), ein besonderes Leseerlebnis. Nicht nur der autoreneigene, von der
Standardsprache abweichende Gebrauch, z. B. der Verben genmäla und vara i
beråd, eröffnet beim Leser ein großes Feld für Interpretationen.
Im Vergleich mit Tjärdalen mit 27 Lexemen in den Wortarten Adjektiv und
Adverb ist hier die geringe Anzahl Lexeme auffällig: insgesamt zehn Stück. Das
dialektal/regional adjektivisch verwendete Adverb eljest tritt aber in 15 Textstellen
prägnant hervor.
Tab. 22 ist eine zusammenfassende Übersicht zu allen ZS-Lexemen aus den
Übersetzungstabellen 5a-c, 6a-c im Anhang. Von der Einteilung Dialektismen versus Regionalismen bzw. Redekategorien FR, ER und indir./erl. R. ausgehend präsentieren sich folgende Ergebnisse:
v Dialektismen
Tab. 22: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsvarianten der Dialektismen
FR
Substantive
Verben
Adjektive
Belegstellen

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

1
5
6

4
4

1
1

1
1
2

1
1

1
11
2
14
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ER
Substantive
Verben
Adjektive
Adverbien
Belegstellen
Indir./erl. R.
Verben
Adjektive
Adverbien
Belegstellen
Belegstellen
gesamt
%
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4
4

22
1
23

3
3
7
14
27

23
3
4
5
35

-

30
28
12
19
89

-

-

1
1
2

1
1

-

1
1
1
3

10

27

30

38

1

106

9,4

25,5

28,3

35,9

0,9

100

Erwähnenswert ist, dass aus dem gesamten Untersuchungsmaterial in diesem Roman eine einzige Tilgung unter den Dialektismen/Regionalismen festzustellen ist
und zwar in der FR. Die standardsprachlichen Übersetzungen stellen weniger als
ein Drittel der Gesamtbelege dar: 28,3 Prozent. Dabei fällt auf, dass in der FR nur
einmal standardsprachlich übersetzt wird. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die
FR einen geringen Teil des Materials ausmacht, 14 Belegstellen von 106. Die Ersatzwörter bzw. Umschreibungen betragen fast 40 Prozent aller Übersetzungen.
Die Übersetzungsvarianten in dieser Kategorie sind einerseits überwiegend standardsprachlich, das viermal vorkommende klitzeklein- wird als umgangssprachlich
eingestuft, andererseits befinden sich hier die in der Befragung herangezogenen
und in der Übersetzung übernommenen AS-Lexeme finka und lavoir, die in 13
Stellen belegt sind.
In der Kategorie der ER fallen die Substantive mit frequenten Ersatzwörtern
auf, wie die Verben mit umgangssprachlichen und die Adverbien mit standardsprachlichen Übertragungen.
Die umgangssprachlichen Übersetzungsvarianten nehmen ein Viertel der Gesamtbelege ein. Dies resultiert einzig aus der regelmäßigen Übertragung des ASDialektismus flänna durch flennen und heulen (siehe nächsten Abschnitt 4.6.7),
die überwiegend in der ER vorkommen.
Unter den ZS-Dialektismen/Regionalismen ist ein Anteil von fast 10 Prozent
der Belege zu finden. Der größte Anteil davon wird in der FR eingesetzt. Dort
wiederum stellen Dialektismen/Regionalismen den größten Anteil. Diese Lexeme
sind großräumig niederdeutsch markiert. In der ER stellt die wohl als landschaftlich zu wertende Neubildung Lederknubbel vier Belegstellen der Substantive.
Insgesamt zeigen der höhere Anteil an regional markierter Lexeme sowie die
Übernahme der AS-Lexeme finka und lavoir in der Übersetzung ein Streben nach
einer zur Standardsprache hin kontrastiven Stilmarkierung.
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v Regionalismen
Tab. 23: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsvarianten der Regionalismen
Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Bel.-St.

FR
Substantive
Verben
Belegstellen

-

-

5
5

2
2

5
2
7

ER
Substantive
Verben
Adjektive
Belegstellen

1
1

-

49
1
6
56

26
7
3
36

76
8
9
93

-

-

3
2
5

3
3

3
5
8

1

-

66

41

108

0,9

0,0

61,1

38,0

100

Indir./erl. R.
Substantive
Verben
Belegstellen
Belegstellen
gesamt
%

Zunächst ist die fehlende Verwendung umgangssprachlich markierter Lexeme in
allen drei Redekategorien auffallend. Die standardsprachlichen Übertragungen
zeigen den hohen Anteil von etwas knapp über 60 Prozent. Umschreibungen sind
mit 38 Prozent vertreten. Zu diesen beiden Kategorien sind die Substantive Filzstiefel für luddor mit 17 und das aus dem AT übernommene Lexem unikabox mit
16 Belegen zu rechnen. Als einziger Dialektismus bzw. Regionalismus kann das
als „landsch.“ markierte Lexem Apfelgriebs (GWB2 1999, Bd. 4:1583) in der ER
belegt werden.
Es liegt ein deutlicher Unterschied zwischen den zwei AS-Gruppen Dialektismen versus Regionalismen vor. Die Übersetzungen der Regionalismen sind in
deutlich größerem Maße standardsprachlich gehalten. Der Anteil an Paraphrasen
ist geringfügig höher; das einzige regional markierte Lexem ist von margineller
Bedeutung. All dies könnte auf verständlichere und leichter zu übertragende ASRegionalismen zurückzuführen sein.
v Zusammenfassung aller Übersetzungsvarianten
Tab. 24: Zusammenfassende Übersicht aller Übersetzungsvarianten
FR
Substantive
Verben

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

Ers./Ums.

Tilg.

Bel.-St.

1
5

4

5
-

3

1

6
13
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Adjektive
Belegstellen
%

6
28,6

4
19,0

1
6
28,6

1
4
19,0

1
4,8

2
21

ER
Substantive
Verben
Adjektive
Adverbien
Belegstellen
%

5
5
2,8

22
1
23
12,6

52
4
13
14
83
45,6

49
10
7
5
71
39,0

-

106
36
21
19
182

-

-

3
2
1
1
7
63,7

4
4
36,3

-

3
6
1
1
11

11

27

96

79

1

214

5,1

12,6

44,9

36,9

0,5

100

Indir./erl. R.
Substantive
Verben
Adjektiv
Adverb
Belegstellen
%
Belegstellen
gesamt
%

Aus der Gesamtübersicht wird deutlich, dass der überwiegende Teil des dialektalregionalen AS-Wortschatzes ins Standarddeutsche übertragen wird. Die dialektal/regionalen und die umgangssprachlichen Übersetzungen zeigen einen höheren
Anteil als die in Rövarbandet und Der Mensch ist so geschaffen (siehe Tab. 10, S.
168 f., Tab. 20, S. 249 f.). Insbesondere die FR zeigt den höchsten Anteil im Ganzen. In der indir./erl. R. kommen jedoch keine entsprechenden Übersetzungen vor.
Die wiederholte Verwendung der zwei als umgangssprachlich markierten Verben
flennen und heulen verleiht dem ZT einen gesprochensprachlichen einprägsamen
Ton. Es ist anzunehmen, dass diese Übertragungsvariante durch die lautliche Verwandtschaft der zwei Sprachen – schwedisch flänna und deutsch flennen – zustande kommt (siehe auch 4.6.7, S. 312). Einige der Paraphrasen können als überregionale Umgangssprache gelten, bzw. sie sind aus der AS übernommen.
Einige prägnante Regionalismen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass
hinsichtlich der lexikalischen Ebene in der Übersetzung eine Tendenz zur Verhochsprachlichung der AS-Dialektelemente festzustellen ist. Einige umgangssprachlich einzustufende Belege prägen zwar durch ihre Frequenz den ZT, doch
sie bringen dem Leser kein dialektales Flair, da ihre kommunikative Reichweite
größer ist als die der Originalbelege.
In dieser Übersetzung wird die direkte Rede durch prägnante regionale Kennzeichen markiert. In der ER dagegen kommen überwiegend standardsprachliche
Elemente vor.
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4.6.7 Übersetzungsvarianten als sprachliche Kompensation
Im vorausgehenden Abschnitt 4.6.6 wird auf die in der FR überwiegend entsprechende Übersetzungsform der AS-Dialektcharakteristika vor allem auf der lautlichen aber auch zum Teil auf der grammatischen Ebene hingewiesen. Weitere
Formen, die als Ausgleich für AS-Markierungen zählen können, sind die folgenden:
• Phonetisch-phonologische Elemente
- Weitere niederdeutsche Formen in der FR, z. B.: ‚[…] un da wurd ich eem
bös’ (S. 225) : „[…] och då blev jag rent arg“ (S. 237); ‚nu hab ich dir eine
Katze mitgebracht, damit du se haam kannst, wo du in äußerster Not biss’ (S.
225) : „nu har jag tagit med en katt åt dig så du kan ha en, medans du är i yttersta nöd“ (S. 237); ‚sie iss wiederauferstann’ (S. 225) : „hon är återuppstånden“ (S. 238).
Diese Formen kommen in einem Abschnitt vor, in dem im AT lediglich andeutungsweise Dialektmarkierungen verwendet werden. Dadurch entsteht im ZT zu
den nicht übertragenen Dialektmarkierungen in der ER ein kompensatorischer stilistischer Kontrast zur Standardsprache.
• Syntaktische Elemente
- Ausklammerung, d. h. der Prädikatsrahmen wird durchbrochen, ein Teil des
Satzes wird hinter dem zweiten Prädikatsteil platziert (siehe Freund/Sundqvist
1988:*1895):
‚[…] daß irgend etwas komisch sei mit dem Kind’ (S. 57) : „att det var något
konstigt med barnet“ (S. 60); ‚man hat ja seine Irrtümer begangen an ihnen’
(S. 93) : „man har ju gjort sina misstag mot dom“ (S. 97); ‚ich sperrte […] die
Augen auf vor Verwunderung’ (S. 213) : „jag spärrade […] upp ögonen i förvåning“ (S. 225).
- Setzung des Dem.-Pron. statt Pers.-Pron.:
‚[…] und die hielt man fern’ (S. 135) : „[…] och henne höll man undan“ (S.
143); ‚[…] könne sie die ja als Zeugin hinrufen’ [S. 156) : „skulle hon kunna
inkalla henne som vittne“ (S. 165); ‚[…] bei dem konnte man es […] hören’
(S. 169) : „på honom kunde man höra det […]“ (S. 180).
Zur syntaktischen Kompensation kann eine Ausklammerung als Zeichen einer gesprochenen Sprache zählen, die sich aber ohne regionalen Bezug darstellt, in der
Schriftsprache jedoch ungewöhnlich ist. Die Setzung des Demonstrativpronomens
wurde im Abschnitt 4.6.4 schon als übereinstimmend besprochen. Darüber hinaus
kommen immer wieder einzelne Demonstrativpronomen für AS-Personalpronomi-
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na vor (siehe auch Die Räuberbande, 4.4.4).
• Lexikalische Elemente
Im kontrastiven Vergleich stellen wir auf der lexikalischen Ebene der Übersetzung
eine weitgehende Neutralisierung des dialektalen bzw. regionalen Wortschatzes
der AS fest. Das Ergebnis der Überprüfung regional markierter Wörter als Kompensation ist nachfolgend dargestellt. In der Tabelle 25 werden die jeweiligen als
kompensatorisch geltenden ZS-Lexeme mit darauffolgender Seitenangabe aufgelistet. Zum jeweiligen ZS-Wort wird das AS-Wort mit Seitenangabe angefügt. Die
regionale Zuordnung stützt sich auf die Angaben im Großen Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden 1999.
Tab. 25: Übersicht kompensatorischer Lexeme in Kapitän Nemos Bibliothek
ER
Substantive

Verben

holm(einwärts) 200; Holm 201, 202 (nordd.)
inåt holmen 212; holme 213: 2x
Kran 26 (südd., westmd.)
kran 28
Zosse 135 (landsch., bes. berlin.)
gammhäst 143
Wasserzuber 153 (landsch.)
vattenho 162

ausfegen 147 (bes. nordd.)
sopa ut 147
harken 122: 2x (bes. nordd.)
hässja, räfsa 128
(auf)pulen 150 (nordd. ugs.)
peta upp 150
staken 199 (nordd.)
staka 210
(ab)wällen 43: 2x (landsch.)
förvälla 46: 2x

Adjektiv
plietsch 192 (nordd.)
snabbtänkt 202

Belegwörter gesamt

10

Belegstellen gesamt

14

Es ist ersichtlich, dass wenige Lexeme als Kompensation betrachtet werden können. Die Belege kommen alle nur in der ER vor und sind im GWB2 mit einer Ausnahme – Kran – dem norddeutschen Raum zugeordnet bzw. „landsch.“ markiert.
Die Verben ausfegen und harken werden mit „bes. nordd.“ (GWB2 1999, Bd. 3:
1190 bzw. Bd. 4:1680) und das Substantiv Zosse mit „bes. berlin.“ angegeben
(ebd., Bd. 10:4649). Gegenüber 51 Lexemen in zusammen 214 Textstellen im AT
(siehe Tab. 7c im Anhang), zum größten Teil in der ER verwendet, sind die 10
regionalen ZS-Lexeme in 14 Stellen kaum als kompensatorischen Ausdruck von
Regionalität zu den 11 Belegen im Ergebnis des kontrastiven Vergleichs zu werten.
An dieser Stelle sollen noch drei Kategorien von Übersetzungsmethoden behandelt werden, die beachtet werden sollten, auch wenn sie nicht als explizit dialek-
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tale Kompensation angesehen werden können. Auf Grund ihrer Frequenz jedoch
ist zu vermuten, dass der Übersetzer damit eine Art Ausgleich für die vom Autor
verwendeten stilistischen Mittel erreichen will.
• Ersatzwörter mit hoher Frequenz
Zwei durch ihre Frequenz auffallende Wörter sind zu nennen: das im GWB2
(1999, Bd. 3:1259) als „ugs. abwertend“ markierte Wort flennen und das als
„geh.“ (ebd.:616) markierte Wort gleichsam. Flennen steht für das AS-regionale
flänna und gleichsam für das standardsprachliche liksom.
Mit seiner großen Frequenz – 25 Mal – und einer gleichmäßigen Distribution
im Text fällt der AS-Dialektismus flänna als Identifikationselement auf. Das deutsche Lexem flennen wird als sprachverwandte601 Entsprechung elfmal verwendet
(siehe 4.6.6 und Tab. 5a-b im Anhang). Durch das Verwandtschaftsverhältnis beider Sprachen Schwedisch und Deutsch ist hier eine vereinfachte Übersetzungsmethode möglich. Auch im ZT wirkt das Lexem flennen durch seine Frequenz
einprägend. Es hat jedoch eine entscheidend größere kommunikative Reichweite
als das schwedische flänna, da es nicht mit einer regionalen Beschränkung markiert ist.
Das im GWB2 (1999, Bd. 4:1535) mit „geh.“ markierte Lexem gleichsam steht
für das regional unmarkierte, zum Teil als Füllwort verwendete sprachverwandte
liksom (siehe SAOB 1942, Bd. 16:L 735, SO 1986:690). Das Wort wird im AT
metasprachlich besprochen: „När jag var barn var det mycket som var liksom. När
något var liksom fick man tänka länge för att förstå; […].“ (S. 154). Die Übersetzung lautet: ‚Als ich Kind war, gab es vieles, das gleichsam war. Wenn etwas
gleichsam war, mußte man lange nachdenken; […].’ (S. 146). Durch diese metasprachliche Erläuterung im Text erhält das Wort eine besonders markierte Stellung. In der Übersetzung kommt regelmäßig gleichsam vor – insgesamt 21 Mal –
und weckt durch diese Wiederholungen die Aufmerksamkeit des Lesers. Der Text
macht dadurch einen im besten Sinne eigenartigen Eindruck, wenn auch nicht regional begrenzt.
• Wortneubildungen
Wie die Wortneubildung Lederknubbel zeigt (siehe S. 297, Fußnote 594), gibt es
diese freie Übersetzungsmöglichkeit. Durch weitere häufig auftauchende Wortneubildungen wird in der Übersetzung ein sprachliches Flair und einen besonderen
Klang geschaffen. Auch hier fallen insbesondere zwei Lexeme auf: nettig und neenich.
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Nettig steht für das schwedische unmarkierte behändig (siehe SAOB 1906, Bd.
3:B 897, SO 1986:80) ‚niedlich, reizend’. Die sehr hohe Frequenz von 52 Mal
schafft einen einprägsamen wiedererkennenden Grundton, insbesondere in der
sich wiederholenden Beschreibung von Johannes: behändig och allmänt omtyckt
‚nettig und allgemein beliebt’. Das ZS-Lexem nettig wird durchgehend übereinstimmend verwendet. Es scheint auf den ersten Blick eine niederdeutsche Variante
des Adjektivs nett zu sein, stellt aber eine eigene adjektivische Neubildung dar, da
es dieses Wort tatsächlich nicht gibt. Diese Neubildung als Entsprechung zum
standardsprachlichen, aber sehr zentralen AS-Wort behändig, macht einen prägnanten Eindruck.
Der Autor P. O. Enquist verwendet in seinem Text eine in der Bibel aus der
älteren neuschwedischen Zeit erhaltene Negation: icke bzw. icket (siehe Bergman
1970:201, SEO 1980, Bd. 1:397). Dieses Wort kommt oft in elliptischer Stellung
als Verstärkung der vorherigen Aussage vor, z. B.: „Och för den lilla usla slant
som socknen betalade var hon verkligen icke tagen. Icket. Det var Josefina alltid
noga att betona.“ (S. 155). In der Übersetzung erscheint durchgehend eine an das
Niederdeutsche erinnernde Ad-hoc-Bildung, nämlich neenich. Der Monophthong
mit Doppelgraphem <ee> und dem auslautenden Frikativlaut -ch kommt achtmal
vor und vermittelt einen typisch niederdeutschen Klang. Durch die immer wieder
vorkommende elliptische Einzelstellung des Lexems erhält es eine besondere Hervorhebung und kann als kompensatorisch gelten.
• Exotismen
Auf die Möglichkeit, Exotismen als Übersetzungsmethode zu verwenden, wird im
Abschnitt 5.6.5.2, S. 285, hingewiesen. Dort wird der Dialektismus finka besprochen. Dieses AS-Lexem wird in der Übersetzung in allen zwölf Textstellen beibehalten und schon in der zweiten folgt eine im AT vorhandene Erläuterung. Dadurch verliert das Wort für den ZS-Leser die anfängliche Fremdheit und kann als
„kulturelle Information“ gelten. Auch die Übernahme des Lexems lavoir für die
Übersetzung (siehe S. 286) kann als Exotismus bewertet werden. Es kommt im
AT zweimal vor. Das erste Mal wird es durch Waschbecken übersetzt, beim
zweiten Mal wird das Wort beibehalten. Eine AS-Beschreibung ist dort vorhanden
und schließt dann auch hier eine eventuelle Verständnislücke. Eine weitere Übersetzungsvariante kann noch hinzugezählt werden: Unika(box) (siehe S. 293 ff.).
Auch hier gilt, dass das Wort beim ersten Erscheinen im Text durch Butterbrotdose übersetzt wird. Für die restlichen 16 Mal, die es im Text vorkommt, wird das
Originallexem als Exotismus übernommen. Es ist anzunehmen, dass durch die hohe Frequenz der drei Exotismen in insgesamt 29 Textstellen im ZT dieses Übersetzungsverfahren die Aufmerksamkeit der Leser weckt, das Lokalkolorit des Ursprungslands hervorhebt und als kulturelle Information und Kompensation gelten
kann.
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In der FR kommt in der Übersetzung eine regional markierte Sprache über die direkten Entsprechungen hinaus vor, um die Figuren mit ihrer Landschaft und ihrem
Lebensstil zu verbinden. Die niedrige Anzahl regional markierter Lexeme in der
ER des deutschen Textes reicht dagegen nicht als Kompensation für die ASDialektismen bzw. Regionalismen aus. Die Lexeme haben darüber hinaus eine
große kommunikative Reichweite. Stattdessen wird zu anderen stilistischen Mitteln gegriffen wie Ersatzwörtern mit hoher Frequenz, Wortneubildungen und
Exotismen, die auch einen regionalen Klang vermitteln, um den ZT dem AT in
etwa wie durch z. B. Wiederholungen sprachlich anzupassen. Stellenweise gelingt
es dadurch, ein Gefühl der Regionalität zu wecken.
4.6.8 Schlussfolgerungen
Die in dieser Arbeit dritte und letzte Untersuchung, der Vergleich von Kapten
Nemos bibliotek mit seiner deutschen Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek,
unterscheidet sich von den zwei vorhergehenden Untersuchungen, indem eine Befragung zum Leseverständnis einiger der darin prägnantesten Dialektismen stattfand. Der erweiterte und vollständige Vergleich der zwei Texte wird im Folgenden
zunächst besprochen. Die deutsche Übersetzung des schwedischen Originals erschien gegen Ende des 20. Jahrhunderts und bildet somit den Abschluss der ausgewählten Zeitspanne von knapp hundert Jahren. Zu erwähnen ist, dass die Übersetzungen der untersuchten drei Werke kurze Zeit nach der Veröffentlichung auf
dem heimischen Buchmarkt auch im jeweils anderen Land erschienen.
Die Ergebnisse aus dem Vergleich der im Originaltext verwendeten phonetisch-phonologischen, morphologischen und syntaktischen Dialektelemente mit
ihren Übersetzungsvarianten zeigen, dass in der FR der Übersetzung eine deutliche Tendenz zu bemerken ist, dem ZT eine niederdeutsche Prägung zu verleihen.
Teilweise kommen mehr niederdeutsche Markierungen in der Übersetzung vor als
västerbottnische im Originaltext. Durch diese in der FR festgestellte deutliche Intention, zumindest die Illusion einer ausgeprägten niederdeutschen Sprechsprache
zu erwecken, erreicht der Übersetzer einen sprachlich-stilistischen Kontrast zwischen FR und ER, der zumindest eine regionale Platzierung der Romanfiguren
bewirkt. Hier kann man also von einer Tendenz sprechen, durch ein sprachlich
einbürgerndes Übersetzungsverfahren dem ZS-Leser eine kulturelle Information
zu übermitteln.
Für die Übersetzung der Dialektismen bzw. Regionalismen zeigt sich, dass die
AS-Dialektelemente nicht in gleichem Maße berücksichtigt werden. Aber auch
hier wird in der FR relativ gesehen über 28 Prozent der AS-Dialektismen durch
entsprechende Regionalismen übersetzt. In der ER kommen dagegen deutlich
mehr standardsprachliche Lexeme und Umschreibungen vor, zusammen fast 85
Prozent. Da dieser Roman durch ein erzählendes Ich, ein Kind, gestaltet ist,
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kommt überwiegend dessen Sprache zum Ausdruck. Dieses Kind sucht nach dokumentarisch konnotierten standardsprachlichen Ausdrücken, muss aber immer
wieder zu seiner dialektalen Muttersprache greifen, um seine Gefühle adäquat
ausdrücken zu können. Durch die nivellierende Übersetzung verblasst die Charakterisierung des erzählenden Ichs, die durch seine kindlich emotive Sprache gekennzeichnet ist.
Die Suche nach kompensatorischen Dialektismen oder Regionalismen erweist
sich als negativ, bis auf zehn als „besonders norddeutsch“ markierte Lexeme. Sie
verleihen dem Text jedoch keine dialektale Färbung. Der Übersetzer greift dagegen zu anderen Vorgehensweisen. Erstens verwendet er einzelne Wörter, die zwar
nicht dialektal markiert sind, aber durch ihre Häufigkeit und kontrastive Stilebene
einprägsam wirken. Zweitens entwickelt er eigene Wortneuschöpfungen mit niederdeutschem Akzent, die ebenso durch ihre Frequenz auffallen. Drittens übernimmt er Originallexeme als Exotismen, die ein fremdartiges Flair vermitteln.
Die Vorgehensweise des Übersetzers, in der FR der Übersetzung ausgesprochen regionale Elemente zu verwenden, kann auf den Einfluss der Übersetzungstheorie hindeuten (siehe Butts eigene Bemerkung, S. 28). Wie in 2.1 besprochen
wird, wird oftmals diese Möglichkeit empfohlen. Hinzu kommt ein allgemeiner
Trend, dass mehr Dialektmarkierungen in der deutschen einheimischen Literatur
gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu bemerken sind, (siehe 3.1.4, S. 44 ff.). In der
ER der Übersetzung scheinen dagegen schwerverständliche Dialektismen unerwünscht, da dort die Standardsprache eingesetzt wird. In Überseinstimmung mit
genannten Theoretikern meint der Übersetzer Wolfgang Butt,602 dass „Dialekt
durch Dialekt“ nicht übersetzt werden sollte. Es ist ihm aber mit seiner Vorgehensweise zum Teil gelungen, nicht nur ein regionales Flair in die Übersetzung zu
bringen, sondern dadurch auch einen Teil der kommunikativen Funktionen aus
dem AT in den ZT zu übertragen, wenn auch die kommunikative Reichweite vergrößert worden ist.
Zu bedenken ist aber auch, dass Enquist im Gegensatz zu Lidman ein in
Deutschland schon etablierter und erfolgreicher Autor war, als dieser Roman übersetzt werden sollte. Die Möglichkeit besteht, dass dadurch eine zum Teil dialektgeprägte Übersetzung von den Verlagslektoren und von den Lesern eher akzeptiert
wird. Den großen Verkaufserfolg wie in Schweden mit sieben Auflagen bzw.
Neudrucken kann er in Deutschland mit zwei Auflagen jedoch nicht erreichen.
Von den vielen Stimmen über P. O. Enquist und seinen literarischen Werken
werden zwei herausgegriffen, die sich direkt auf die Erscheinung in Schweden
bzw. Deutschland beziehen. Gellerfelt bezeichnet in seiner Rezension (Svenska
Dagbladet, 21.10.1991) Kapten Nemos bibliotek als das „bis jetzt hervorragendste
Werk“ Enquists, geht aber nur andeutungsweise auf Dialektelemente als Stilmittel
602

Im Anschluss an einer öffentlichen Lesung, Stadtbücherei Würzburg, 19.3.2001.
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ein (siehe 4.6.5.1, S. 281, Fußnote 582). Der deutsche Kritiker Reinhard Baumgardt in Die Zeit (18.3.1994) lobt die gute Übersetzung von Wolfgang Butt. Eine
Bemerkung über ungewöhnliche Sprachmittel wird aber nicht angeführt, jedoch
eine Andeutung der Komplexität des Textes: „Ein Leseabenteuer, das zwar nicht
bestimmt ist für die Liebhaber lösbarer Rätsel, aber in der gegenwärtigen Literaturszene seinesgleichen sucht.“
In einer späteren Analyse geht jedoch Ekselius (1996:283) auf Enquists Sprache in Kapten Nemos bibliotek ein. Sie bezeichnet sie als „barnsligt dialektal[t])
och sjungande“ mit „ett slags regressivt nersjunkande i dialektala uttryck och
vändningar när den emotionella förtätningen stegras.“603
Die Ergebnisse der Befragung zeigen nun wiederum, dass durch die standardsprachliche Übersetzung der Dialektismen ins Deutsche vieles an Mehrdeutigkeit
und Reiz der ursprünglichen Dialektismen nicht erhalten bleibt. Wie die Ergebnisse der schwedischen Gewährspersonen zeigen, regt diese Mehrdeutigkeit zu weiteren Lesemöglichkeiten und Auslegungen des Textes an. Dies ist bei den deutschen
Gewährspersonen nicht der Fall. Eine Ausnahme bildet die Übertragung einiger
Exotismen (siehe Fußnote 587, S. 285), die auch bei den deutschen Gewährspersonen zu mehreren Bedeutungsvorschlägen anregen. Die Übersetzung richtet
sich jedoch größtenteils nach einem standardsprachlichen Ausdruck mit semantisch durchsichtigen Wendungen. Sie wirkt dadurch, wie Koller (2001:123) meint,
tatsächlich „flacher“ als ihre Vorlage. Enquist selbst behauptet, die Beibehaltung
der „Textfärbung“ sei ihm das Wichtigste in der Übersetzung.604 Ich meine aber,
dass eine nicht genügende Beachtung wichtiger Stilelemente wie der der Dialektelemente doch die Färbung eines Textes sehr wohl ändert.
Die Befragung zum Leseverständnis der Dialektismen in Kapten Nemos bibliotek und der Übersetzung bezog sich zwar auf einige ausgewählte Lexeme mit
Stichprobencharakter. Sie zeigt jedoch Tendenzen für eine mögliche Interpretation. Man kann daraus, wie ich meine, einen Einblick in die Leseerlebnisse beiderseits erhalten. Zu wünschen wäre eine größere Untersuchung zur Leserrezeption
oder wie im vorliegenden Fall zum Leseverständnis von Originaltexten und ihren
Übersetzungen, um im praktischen Vergleich übersetzungstheoretische Ansätze
weiter zu entwickeln.

603
604

‚kindlich dialektal und singend’ mit ‚einer Art regressiven Hineinsinkens in dialektale Ausdrücke und Wendungen, wenn die emotionale Verdichtung steigt.’
Aussage in einer öffentlichen Lesung, Stadtbücherei Würzburg, 19.3.2001.
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5. AUSWERTUNG UND AUSBLICK
In diesem abschließenden Kapitel sollen die in der Einleitung 1.2 gestellten Fragen mit Hilfe der Analyse beantwortet werden. Dabei werden die Ergebnisse der
Analyse nicht im Detail zusammengefasst, sondern es wird auf das zusammenfassende Kapitel jedes Analyseabschnitts hingewiesen. Ebenso wird auf die Ausgangspunkte des Theoriekapitels verwiesen. Hier geht es darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede unter den Übersetzungsergebnissen deutlich zu machen und
dies in Beziehung zu der Hauptfrage der Arbeit zu setzen, welcher Verfahrensweisen sich die Übersetzer bedienen, um Dialektismen wiederzugeben und in Beziehung zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen zu stellen. Ein Vergleich der
Übersetzungen aus drei unterschiedlichen Perioden, aus denen die Werke stammen, kann darüber hinaus auf zeitlich bedingte Einflüsse hinweisen, denen die
Übersetzer ausgesetzt waren. Es geht auch darum, anhand der Ergebnisse und
auch mittels einer Befragung Rückschlüsse zu ziehen, inwiefern die Übersetzungsmethoden sich auf die Leseeindrücke der ZS-Leser auswirken könnten. Schließlich war der Blick auf einen möglichen „kulturellen Transfer“ gerichtet (siehe 1.1).
Die Ergebnisse der Analyse der drei untersuchten Texte mit ihren Übersetzungen zeigen sich wie folgt in Grafik 1.605 Als Grundlage dienen die in den Originaltexten insgesamt nachgewiesenen 657 Belegstellen der 118 Dialektismen und
74 Regionalismen: Die Räuberbande mit 20 Dialektismen und 19 Regionalismen
in 118 Textstellen, Tjärdalen mit 68 Dialektismen bzw. 34 Regionalismen in 325
Stellen und Kapten Nemos bibliotek mit 30 Dialektismen bzw. 21 Regionalismen
in 214 Textstellen - nachzusehen in den Tab. 7a-c im Anhang. Diese Tabellen geben auch Aufschluss über die stilistische Gestaltung in den Werken anhand der
Verteilung der Dialektismen auf die Redekategorien. Wenn man die Seitenanzahl
der Originalwerke berücksichtigt: Die Räuberbande 336, Tjärdalen 208 und Kapten Nemos bibliotek 250 Seiten, kann man davon ausgehen, dass Tjärdalen mit
325 Belegen auf 208 Seiten die dichteste dialektale Prägung aufweist. Eine solche
Dialektalität als stilistisches Mittel stellt eine besondere Herausforderung an die
Übersetzer. Wie sie sich nun in den vorliegenden drei Werken methodisch damit
auseinandergesetzt haben, stellen die folgenden Ergebnisse der Analyse dar.

605

Die als kompensatorisch gewerteten ZS-Lexeme können in der Grafik nicht berücksichtigt
werden, da sie außerhalb des Korpus stehen.
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Grafik 1: Ergebnisse und Vergleich der Übersetzungen
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Aus der Grafik 1 ist ersichtlich, dass die AS-dialektal/regionalen Lexeme in Rövarbandet zur Hälfte standardsprachlich übersetzt werden. Fast ein Viertel wird
durch Umschreibungen oder Ersatzwörtern übertragen, die keine regionale sondern nur gelegentlich eine umgangssprachliche Markierung vorweisen. Der Anteil
an umgangssprachlich-soziolektal markierten Lexemen geht alleine auf die direkte
Rede zurück (siehe 4.4.8). Die in 4.4.4 präsentierten charakteristischen phonetisch-phonologischen, morphologischen und syntaktischen Merkmale des Ostbzw. Unterostfränkischen werden darüber hinaus lediglich durch Markierungen
einer selten regional begrenzten gesprochenen Sprache der Figuren außerhalb des
lexematischen Bereichs gekennzeichnet. Die Erzählerrede oder indirekte/erlebte
Rede enthalten in der Übersetzung keinen entsprechenden Ausdruck. Dialektal/regional markierte Übersetzungsvarianten kommen in diesen zwei Redekategorien nicht vor. Der große Anteil an Tilgungen ist auf die Übersetzung der Partikel
halt zurückzuführen. Nur sieben als kompensatorisch gewertete Lexeme, verteilt
auf acht Textstellen, konnten festgestellt werden (siehe 4.4.7).
Eine solche sozial geprägte Sprache in der direkten Rede der Übersetzung
deutet m. E. auf eine Verfahrenweise hin, die auf etablierte schwedische Stilkonventionen und -muster Anfang des 20. Jahrhunderts fußt (siehe 3.1.4 und 4.4.8)
und die Sprache gesellschaftlich tiefer gestellter Figuren durch umgangssprachliche Markierungen kennzeichnet. Die Folge davon ist, dass der sprachlich-stilistische Kontrast zwischen Dialektismen und Standardsprache des Originals in der
Übersetzung verloren gegangen ist. Das bedeutet auch, dass die ursprüngliche
kommunikative Funktion der AS-Dialektelemente als Textgestaltungsmittel und
kulturelle Information (siehe 3.1) nicht erhalten ist und dass eine Berücksichtigung
der stilistischen Ebene in Bezug auf Treue oder Äquivalenz (siehe 3.2.1) vermisst
wird. Dies wirkt sich vermutlich auch auf die ZS-Rezeption aus, die durch diese
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Übersetzungsweise der AS-Rezeption nicht entspricht. Der Vergleich der Kritikerbesprechungen, wie in 4.4.8 vorgestellt, bestätigt diese Vermutung der unterschiedlichen Wirkung. Hinzu kommt, dass die Übersetzung durch überregionale
bzw. standardsprachliche Übersetzungsvarianten sehr wahrscheinlich verständlicher ist als das Original (siehe hierzu 3.1.6).
Was Der Mensch ist so geschaffen betrifft, kommt eine vergleichbare sprachliche Textgestaltung in der Übersetzung zum Ausdruck. Die Übersetzerin verwendet überwiegend standardsprachliche Entsprechungen. Ein Drittel des Analysematerials wird durch Ersatzwörter bzw. Umschreibungen übersetzt, die einzelne
regional markierte Elemente beinhalten. Der umgangssprachliche Anteil ist gering. Hier ist kein eindeutiger Unterschied zwischen den Redekategorien festzustellen. Eine Tendenz zu umgangssprachlichen Übersetzungsvarianten in der direkten Rede ist bemerkbar, aber gleichzeitig weist die direkte Rede den größten
Anteil standardsprachlicher Übersetzungsvarianten vor. Die tatsächlich vorhandenen Regionalismen gehen auf zwei Lexeme zurück: Mädel(s) und schwatzen. Es
ist zu erwägen, ob der fast zehnprozentige Tilgungsanteil auf Verstehenslücken
zurückzuführen sein könnte, da einige schwerverständliche AS-Dialektismen darunter zu finden sind (für eingehendere Angaben zu diesen Ergebnissen siehe
4.5.6). Die sprachliche Kompensation liegt in dieser Übersetzung etwas höher als
in Rövarbandet. Es wurden 19 unterschiedliche Belegwörter in insgesamt 42
Stellen nachgewiesen (siehe 4.5.7). Diese Wörter haben eine Verbreitung über
ganz Norddeutschland und sind somit regional markiert. Der Kontrast, den die
prägnanten västerbottnischen Dialektismen zur schwedischen Standardsprache im
Originalwerk Tjärdalen ausmachen, bleibt in der Übersetzung nicht auf gleiche
Weise erhalten.
Dieses hier festgestellte Übersetzungsverfahren kann auf das nach der nationalsozialistischen Zeit bevorzugte standardsprachliche Stilideal zurückgeführt
werden (siehe 3.1.4 und 4.5.8). Die deutsche übersetzungswissenschaftliche Diskussion begann sich zudem in den 1950er Jahren erst zu etablieren und schlug bei
einer Übersetzung dialektaler Elemente erst allmählich eine eher soziolektale oder
regional markierte Ausrichtung vor (siehe 2.1), was in dieser Übersetzung nur
teilweise umgesetzt wird. Aus der Analyse ist demnach auch eine nicht nachvollzogene stilistische Gestaltung der innovativen Sprache vom Original zur Übersetzung festzustellen (siehe 3.2.1 und 4.5.3), was der Autorin nicht gerecht wird und
sich auf die ZS-Leserreaktion wahrscheinlich auswirkt (siehe 4.5.8). Der vorhandene sprachlich-stilistische Kontrast im Originalwerk wird durch die Übersetzung
minimiert und die Information über eine gewachsene Dorfgemeinschaft mit ihrem
religiös-pietistischen Hintergrund findet nur ungenügend durch sprachliche Mittel
statt. Die große kommunikative Reichweite der ZS-Regionalismen erleichtert dem
ZS-Leser das Leseverständnis im Gegensatz zum Original.
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Die Analyse der Übersetzung Kapitän Nemos Bibliothek zeigt als Ergebnis einen geringeren Anteil an standardsprachlichen Übersetzungsvarianten als in den
zwei vorausgehenden Übersetzungstexten. Der Anteil an dialektal/regional markierten Lexemen ist in dieser Übersetzung am größten. Dieser Anteil und der Anteil der Gruppe umgangssprachlich markierter Lexeme beziehen sich auf Übersetzungen der AS-Dialektismen, die teilweise durch niederdeutsch regional markierte
Übersetzungsvarianten wiedergegeben werden. Die AS-Regionalismen werden
dagegen standardsprachlich übersetzt oder durch Umschreibungen übertragen
(siehe 4.6.6). Wenn man die Vorgehensweise im phonetisch-phonologischen Bereich der direkten Rede, die zum Teil mehr niederdeutsche Markierungen als das
Original västerbottnische zeigt, das Vorkommen von Regionalismen und die eigenen Kompensationen des Übersetzers noch dazu beachtet (siehe 4.6.4 und 4.6.7),
lässt sich ein Einfluss des übersetzungswissenschaftlichen Diskurses vermuten,
nämlich die empfohlene Möglichkeit, AS-Dialektmarkierungen durch regional
gefärbte Sprache zu übertragen und an anderer Stelle einen sprachlichen Ausgleich zu finden. Diese mögliche Methode konnte bei den zwei vorausgehenden
Übersetzungen nicht beobachtet werden. Für diese spätere Übersetzung kommt
vielleicht beeinflussend die Tendenz hinzu, mehr Dialektmarkierungen in der eigenen Literatursprache zu akzeptieren. Vor allem werden sprechsprachliche regionale Markierungen verwendet, um eine soziale Abgrenzung von Personen im
Dialog zu kennzeichnen. Diese Methode hat zur Folge, dass in der Übersetzung
ein überregionales Flair mit großräumig vorkommenden Markierungen entsteht.
Auch diese Übersetzung zeigt wie erwähnt einen großen Teil von Umschreibungen. Als kompensatorisch gewertete Lexeme konnten zehn Belege in insgesamt 14
Stellen nachgewiesen werden. Sie sind alle auf den norddeutschen Raum bezogen
(siehe 4.6.7).
Abweichend zu den zwei ersten Werken fand eine Befragung zweier Informantengruppen zum Text Kapten Nemos bibliotek und seiner Übersetzung statt.
Diese zeigt als Ergebnis eine starke Differenz zwischen der schwedischen und der
deutschen Informantengruppe im Verständnis der dialektalen Lexik im AT gegenüber den verwendeten Lexemen im ZT: auf schwedischer Seite großes Unverständnis, auf deutscher Seite geringe Verstehensschwierigkeiten, denn in der
Übersetzung kommen eher standardsprachliche und somit vermutlich semantisch
bekannte Lexeme vor (siehe 4.6.5.2). Dies lässt für die Übersetzung eine Einschränkung des ursprünglich intendierten kommunikativen Ausdrucks der „Rätselhaftigkeit“ annehmen (siehe 3.1.6). Für die Rezeption lassen sich aus den Kritikerbesprechungen beider Länder keine eindeutigen Schlüsse ziehen (siehe 4.6.8).
Die zwei zitierten Rezensenten sind beide voller Lob, wobei nur der schwedische
Rezensent andeutungsweise auf die Textgestaltung eingeht. Man kann hier vermuten, dass andere stilistische, inhaltliche oder literaturinterpretative Aspekte für
die Kritiken ausschlaggebend sind.
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Ein Vergleich der drei Übersetzungen untereinander zeigt zu Beginn des 20. Jahrhunderts den absoluten Mangel an dialektal/regional markierten Lexemen in der
Übersetzung Rövarbandet. In den beiden anderen Übersetzungen nehmen die
Dialektismen und Regionalismen gegen Ende des Jahrhunderts zu. Dies entspricht
den stilistischen Strömungen der bestimmten Zeitperiode in der jeweiligen einheimischen Literatursprache. Ein umgangssprachlich markiertes Verfahren, worauf in der neueren übersetzungswissenschaftlichen Literatur hingewiesen wird
(siehe 2.1), kommt teilweise in Rövarbandet und Kapitän Nemos Bibliothek zum
Ausdruck. In Rövarbandet liegt dieses Verfahren jedoch, wie erwähnt, in den damaligen schwedischen Stilkonventionen begründet (siehe 3.1.4). In der Übersetzung Der Mensch ist so geschaffen des am stärksten dialektgeprägten Romans
Tjärdalen ist der standardsprachliche Anteil am höchsten. In Kapitän Nemos Bibliothek ist er am niedrigsten. Für beide Übersetzungen mag dies sowohl mit der
Stellung des Dialekts im öffentlichen Diskurs als auch mit zeitbedingten Stilkonventionen zusammenhängen (siehe 3.1.4). Umschreibungen nehmen am Ende der
Zeitperiode zu. Dies kann zweierlei bedeuten. Einerseits entwickelt sich ein freieres Übersetzungsverfahren. Man löst sich von der Worttreue, um den inhaltlichen
Aspekt zu prioritieren. Andererseits bemüht man sich stärker um die Funktion und
Stellung der Dialektismen. Das macht ein Mehr an „Wortmaterial“ notwendig, um
den konnotativen Aspekten und den besonderen Bedeutungskomponenten der ASDialektismen gerecht zu werden.
Zu bedenken ist aber, inwiefern diese Übersetzungsergebnisse im Ganzen auf
die eigenen Leistungen der Übersetzer zurückzuführen sind, oder ob die Ausrichtung der Übersetzungsvarianten unter einem gewissen Einfluss der „normierenden
Instanzen“ bzw. der Redakteure oder Lektoren gestanden hat (siehe 3.1.5). Dies
würde sich dann auf eine Analyse des Übersetzungsvorgangs und der Ergebnisse
auswirken.
Das Gesamtergebnis des kontrastiven Vergleichs der drei Originaltexte mit ihren
Übersetzungen zeigt nun aber, dass nur in geringem Maße den innovativen ASDialektelementen durch innovative Dialektelemente in den Übersetzungen als
kontrastives Gestaltungsmittel entsprochen wird (siehe 3.2). Obwohl die Möglichkeit besteht, regionale Sprache zu verwenden, wird auch diese Methode wenig genutzt. Eine „kulturelle Information“ oder gar „Transfer“ findet demnach nur begrenzt statt. Es werden dafür standardsprachliche, umgangssprachliche oder regionale ZS-Markierungen verwendet. Dies entspricht einer Tendenz, sich an den eigenen, d. h. ZS-Literaturkonventionen zu halten. Das kommt dann der Übersetzungsstrategie der Einbürgerung nach literatursprachlicher Form gleich (siehe
3.2.2). Die stichprobenhaften, aber tiefgehenden Analysen über eine Zeitspanne
von einhundert Jahren berücksichtigen das gesamte Wortmaterial und erlauben
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Hinweise auf Tendenzen in der Verwendung von dialektaler und regionaler Sprache, sowohl im Original als auch in der Übersetzung von Deutsch und Schwedisch
und zeigen den Wandel im stilistischen Verständnis. Darauf ist wahrscheinlich
auch die unterschiedliche Vorgehensweise der zwei Übersetzer der gleichen Dialektelemente des Västerbottnischen zurückzuführen.
Ob sich die Vermutungen in Bezug auf die Rolle der ZS-Stilkonventionen oder
auf den übersetzungswissenschaftlichen Einfluss bestätigen lassen, müsste durch
mehrere vergleichbare Studien untersucht werden. Es ist dabei wichtig, den Inhalt
gesamttextlich zu analysieren, um alle variierenden Erscheinungsformen der Dialektelemente (siehe 3.1.2), ihre kommunikativen Funktionen (siehe 3.1.3) sowie
ihre Übersetzungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.
Die in dieser Arbeit durchgeführte Mikroanalyse von Originaltexten und ihren
Übersetzungen belegt die Bedeutung, einem stilistischen wie thematischen Hintergrund für die verwendeten Dialektelemente nachzugehen. Sie offenbart auch welcher rein sprachlichen Problematik sich der Übersetzer dabei gegenübergestellt
sieht und welche Leistung er letztendlich vollbringt. Die Ergebnisse zeigen aber
auch auf teilweise große Veränderungen in Bezug auf sowohl dem sprachlichen
als auch dem literarischen Eindruck der Übersetzungen im Vergleich zu den Originalromanen. Viele kulturelle Informationen wie auch original stilistisch reizvolle
und für den Leser anregende Elemente kommen in der Übersetzung nur bedingt in
Erscheinung. Um kommunikative Verluste ab- und ein soziokulturelles Verständnis aufzubauen, können literarische Übersetzungen hier eine Leistung erbringen.
Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, ob Übersetzer „Verräter“ sind
oder nicht, muss weiterhin offen bleiben. Hier sind noch weitere eingehende kontrastive Vergleiche notwendig, um die Wirkung von übersetzten Texten auszuloten und herauszufinden, wie stark ZS-Dialektmarkierungen in einer Übersetzung
tatsächlich mit Verhältnissen in der Ausgangskultur assoziiert werden. Es wäre
interessant zu untersuchen, ob auf diese Weise wirklich eine kulturelle Information und ein Abbau der kommunikativen Verluste stattfinden können. In diesem
Sinne möge die vorliegende Arbeit als Anregung für weitere Untersuchungen dienen.
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Karte 1: Bundesrepublik Deutschland mit Bundesländern 2004

Würzburg

Würzburg, Leonhard Franks Heimatstadt, liegt im sog. Maindreieck (Pfeil)
Karte Bundesrepublik Deutschland mit Bundesländern: http://web.archive.org
Bearbeitung: G. B.
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Karte 2: Die deutschen Mundarten um 1900 mit Ausschnitt des ostfränkischen Raums

Würzburg

Karte „Die deutschen Mundarten“ aus Geschichte der deutschen Sprache
(Schmidt 1993:150)
Bearbeitung: G. B.
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Karte 3: Geografische Karte über Schweden mit Ausschnitt Västerbotten

Jörn, der Geburtsort von Sara Lidman, liegt im Norden Västerbottens (Pfeil oben)
Hjoggböle, der Geburtsort von Per Olov Enquist, liegt südwestlich der Ortschaft Bureå im
Osten Västerbottens (Pfeil unten)
Karte Schweden. Bearbeitung: Björn Brembs
Karte Västerbotten aus Liber Kartor, Sverige, 1995, ISBN 91-7171-005-5
Bearbeitung: Björn Brembs und G. B.

Karte „De svenska dialektgrupperna“ aus Våra folkmål (Wessén 1954:13). Bearbeitung: G. B.

Grobe Gliederung der schwedischen Mundarträume

Stockholm

Ausschnitt aus der Karte „De norrländska dialekternas avgränsning och indelning“ aus Norrländsk
uppslagsbok. Ett uppslagsverk på vetenskaplig
grund om den norrländska regionen. Hg. v. LarsErik Edlund. (Bd. 3, 1995:319). Bearbeitung: G. B.

Die Dialektgebiete im nördlichen Norrland

Bureå

Jörn
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Karte 4: Übersicht der Dialektgliederung in Schweden mit Ausschnitt Norrland

halbhohe
Wandverkleidung
flacher Kuchen

(1x)

Lamperie 291

Platz 52

(1x)

5

7

Wenger 241

Belegwörter

Belegstellen

Bedeutung

Weingarten

ein großes Stück

2

3

Belegwörter

Belegstellen

(jmdm. etw.) besorgen 95 (1x) heimzahlen
henkeln 181, 186
(2x)
einhängen

Verben

(1x)

Trumm 276f.

(Wert)schelch 220: 3x (3x) Fischernachen

Bedeutung

(1x)

Substantive

AS-Lexem: Die Räuberbande

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

lura 95

1

1

Ugs.

1

1

berge 243

Ugs.

5

3

-

-

St.-spr.

eka 221: 3x

kaka 52

panel 296

St.-spr.

2

2

ta under armen 183, bjuda sin
arm 189

Ers./Ums.

1

1

Ers./Ums.

en hööög 280

ZS-Lexem: Rövarbandet

Tab. 1a: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Figurenrede

-

Tilg.

-

Tilg.

Zahlenangaben der Tab. 1a-c sind Seitenangaben zum Originaltext Die Räuberbande, Amsterdam: Querido 1936, bzw. übersetzten Text Rövarbandet,
Stockholm: Bonnier 1920
Die Erläuterungen sind Grimms Deutschem Wörterbuch (1854-1983), dem Deutschen Fremdwörterbuch (1942-1983), dem Schwäbischen Wörterbuch
(1904-1936), dem Wörterbuch von Unterfranken (1996), dem Wörterbuch Unterfränkische Mundart (1901) und dem Die Mundart der Stadt Würzburg
(1862/1968) entnommen
Die Zuordnung der ZS-Lexeme stützt sich auf die Angaben im SAOB (1898-2000) und Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850-1853)

Übersicht der dialektalen Übersetzungslexeme nach Redekategorien und ihrer Verteilung auf zielsprachliche
Varietäten, Ersatz und Tilgung
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

5

Belegwörter

Belegstellen

Bedeutung

gegenwärtig

freilich

Bedeutung

13

20

Belegstellen gesamt

Belegstellen

Belegwörter gesamt

2

3

Belegwörter

als 68
(1x)
fast
fei 32, 188 (2x) Zwischenwort, um etwas
einzuschärfen

Partikeln

(2x)

2

alleweil 72: 2x

(3x)

allemal 27, 68, 145

Adverbien

2

2

Belegstellen

zünfti 223

Belegwörter

wund

(1x)

(1x)

geränft 109

ordentlich

Bedeutung

Adjektive

-

-

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

Ugs.

7

6

2

2

minsann 191

allt 69

2

1

allti 73, 74

Ugs.

1

1

ordentligt 224

Ugs.
sårig 111

6

4

-

-

St.-spr.

-

-

St.-spr.

1

1

St.-spr.

6

6

-

-

Ers./Ums.

3

2

det är klart 26, 146; jo, jo 69

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

32

1

1

Tilg.

-

Tilg.

-

Tilg.
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

Bedeutung

8

14

Belegwörter gesamt

Belegstellen gesamt

5

Belegstellen

an den Haaren ziehen

-

-

-

-

-

-

-

ryka 204

väga 80

frusta till 278

14

9

5

5

St.-spr.

lugga 6

5

Belegwörter

(1x)

-

Ugs.

9

4

(leka) tafatt 5
eka 222: 2x, 223, 285, 332;
båt 223
skorsten 12, 30

St.-spr.

flämta 319

Dial./reg.

-

-

Ugs.

zöbeln 8

Bedeutung

-

-

Dial./reg.

(die Zunge)
herausstrecken
pfutzen 275
(1x) mit einem Geräusch
durch die Nase lachen
(herum)schocken 79 (1x)
in die Höhe
werfen
tösen 312
(1x)
flackern (?)

bläken 201

(1x)

Belegstellen

Verben

3

9

Belegwörter

Nachlauferles 7
(1x)
Fangen
(Wert)schelch 220: 2x, 222: 2x, 281, 324f.
(6x)
s. o.
Schlot 13, 30f.
(2x)
Schornstein

Substantive

Tab. 1b: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Erzählerrede

-

-

-

-

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

-

-

Tilg.

-

Tilg.
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

1

Belegstelle

(1x)

s. o.

Bedeutung

-

-

Dial./reg.

-

-

Ugs.
eka 221

1

1

St.-spr.

-

-

Ers./Ums.

-

Tilg.

20

Belegstellen

14

Verben

Belegstellen

1

1

35

Substantive

Belegstellen

Belegstellen gesamt

Indir./erl. R.

9

5

Substantive

ER

5

3

2

Adjektive

Partikeln

3

Verben

Adverbien

7

Bel.-St.

Substantive

FR

AS-Lexeme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dial./reg.

7

-

-

-

-

-

7

2

2

1

1

1

Ugs.

21

1

1

14

5

9

6

-

-

1

-

5

St.-spr.

6

-

-

-

-

-

6

-

3

-

2

1

Ers./Ums.

ZS-Lexeme

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Tilg.

35

1

1

14

5

9

20

3

5

2

3

7

Bel.-St.

Tab. 1d: Zusammenfassende Tabelle der Übersetzungsvarianten der Dialektismen im Roman Die Räuberbande - Rövarbandet

Unterschiedliche Belegwörter Dialektismen gesamt: 20

Belegstellen Dialektismen gesamt: 35

1

Belegwort

(Wert)schelch 219f.

Substantive

Tab. 1c: Der AS-Dialektismus Schelch und seine Übersetzung in der indirekten/erlebten Rede
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

(1x)

Bedeutung

7

Belegstellen

(2x)

(1x)

2

3

hocken 56, 68

poussieren 85

Belegwörter

Belegstellen

Verben

4

(1x)

Belegwörter

Strizzi 190

umwerben

sitzen

Bedeutung

Narretei
Lust,
Spaß
Strolch

langsamer Mensch

(Sport)fexerei 302
(1x)
Gaudi 9, 115, 183, 209 (4x)

Damian 82

Substantive

AS-Lexem: Die Räuberbande

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

Ugs.

1

1

kurtisera 57

Ugs.

2

2

(sport)fåneri 192

drummel 84

ligga 57

1
1

1

1

St.-spr.

soutenör 192

St.-spr.

Ers./Ums.

stuka till 69

1

1

Ers./Ums.

4

3

såna listiga rackare 8; ett sånt
skoj 116, 210; en sån bov 185

ZS-Lexem: Rövarbandet

Tab. 2a: Die AS-Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Figurenrede

-

Tilg.

-

Tilg.

Zahlenangaben der Tab. 2a-c sind Seitenangaben zum Originaltext Die Räuberbande, Amsterdam: Querido 1936, bzw. übersetzten Text Rövarbandet,
Stockholm: Bonniers 1920
Die Erläuterungen sind Grimms Deutschem Wörterbuch (1854-1983), dem Deutschen Fremdwörterbuch (1942-1983), dem Schwäbischen Wörterbuch
(1904-1936), dem Wörterbuch von Unterfranken“ (1996), dem Wörterbuch Unterfränkische Mundart (1901) und dem Die Mundart der Stadt Würzburg
(1862/1968) entnommen
Die Zuordnung der ZS-Lexeme stützt sich auf die Angaben im SAOB (1989-2000) und Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850-1853)

Übersicht der regionalen Übersetzungslexeme nach Redekategorien und ihrer Verteilung auf zielsprachliche
Varietäten, Ersatz und Tilgung
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

1

Belegstelle

Bedeutung

Belegstellen

Bedeutung

9

58

Belegstellen gesamt

Belegstellen

Belegwörter gesamt

1

34

Belegwort

halt 17, 21, 22, 25, 26: 2x, 28, 52: 2x, 57:
2x, 58: 2x, 60, 65, 68, 74, 89, 91, 97, 99:
2x, 110, 113, 144, 169, 180, 186, 223,
229, 230, 232, 335, 312
(34x) = eben

Partikel

1

13

Belegwort

nimmer 17, 20: 2x, 24, 57, 65, 72, 83, 132:
2x, 133, 147, 166 (13x)
nicht mehr

Adverbien

1

Belegwort

Bedeutung

dumm, etw. verrückt

damisch 183

(1x)

Adjektive

-

-

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

Ugs.

8

7

4

3

allt 26, 335; just
98; nog 225

Ugs.

-

-

Ugs.

1

1

djäkla 185

22

10

8

3

väl 16, 61, 75, 91, 112; ju 65,
231; bara 189

St.-spr.

12

5

aldrig 16, 23, 57, 85, 134: 2x,
169; aldrig mer 18, 135; inte 19;

St.-spr.

-

-

St.-spr.

12

10

7

6

nu 24, 52; också 27; så 57;
förstås 101; men 145; så där 171

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

Tilg.

1

16

15

19, 21, 25,
52, 57, 58,
59, 69, 93,
101, 114,
182, 232,
234, 318

66

Tilg.

-

Tilg.
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

(1x)

4

5

Strizzi 222

Belegwörter

Belegstellen

Bedeutung

St.-spr.

soutenör 224

5

5

St.-spr.

trappsteg 175

farstu 44; korridor 272

utsiktspaviljong 18

Belegstellen

-

11

23

Belegwörter gesamt

Belegstellen gesamt

-

-

3

Belegstellen

-

Dial./reg.

2

(2x)

rapid 94, 162

Bedeutung

milchiggärender, junger
Wein
überaus schnell

-

Belegwörter

(1x)

federweiß 137

Adjektive

5

15

Belegwörter

klettern

sehen, schauen
sich in nachlässiger
Weise setzen

(2x)

lugen 163
(1x)
(sich) lümmeln 109 (1x)

-

-

-

-

Ugs.

-

raskt 164

7

4

13

10

1

1

St.-spr.

vräka sig 110

klättra 29, 45

-

Ugs.

-

-

Ugs.

krabbeln 30, 45

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

sitta 64, 213, 295; lyssna 138

starren

Bedeutung

s. o.

Stufe

Flur

Aussichtshäuschen

hocken 25, 32, 63, 136, 158, 160, 170, 211,
285, 296
(10x)
s. o.

glotzen 275

(1x)

(1x)

Staffel 173

Verben

(2x)

Gang 45, 271

Auslughäuschen 19 (1x)

Substantive

Tab. 2b: Die AS-Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Erzählerrede

Ers./Ums.

9

7

1

1

ojäst (vitt vin) 139

Ers./Ums.

8

6

titta under lugg 163

sitta nedhukad 23; ligga hopkrupen 31; sitta hopkrupen 160, 170,
290; krypa ihop 162

stå ut 278

-

-

Ers./Ums.

95

1

1

Tilg.

-

Tilg.

-

Tilg.
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(1x)

2

2

pressieren 124

Belegwörter

Belegstellen

es eilig haben

s. o.

Bedeutung

-

-

Dial./reg.

Unterschiedliche Belegwörter Regionalismen gesamt: 19

Belegstellen Regionalismen gesamt: 83

(1x)

hocken 266

Indir./erl. R.

-

-

Ugs.
ha bråttom 125

1

1

St.-spr.

1

1

hålla sig hos 269

Ers./Ums.

Tab. 2c: Die AS-Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der indirekten/erlebten Rede

-

Tilg.

ANHANG
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34

58

Partikeln

Belegstellen

3

23

Verben

Adjektive

Belegstellen

2

2

83

Verben

Belegstellen

Belegstellen gesamt

Indir./erl. R.

5

15

Substantive

ER

1

13

Adverbien

3

Verben

Adjektive

7

Bel.-St.

Substantive

FR

AS-Lexeme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dial./reg.

8

-

-

-

-

-

-

8

4

-

1

1

2

Ugs.

36

1

1

13

1

7

5

22

8

12

-

1

1

St.-spr.

22

1

1

9

1

8

-

12

7

-

-

1

4

Ers./Ums.

ZS-Lexeme

17

-

-

1

1

-

-

16

15

1

-

-

-

Tilg.

Tab. 2d: Zusammenfassende Tabelle der Übersetzungsvarianten der Regionalismen im Roman Die Räuberbande –
Rövarbandet

83

2

2

23

3

15

5

58

34

13

1

3

7

Bel.-St.

356
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Übersicht der dialektalen Übersetzungslexeme nach Redekategorien und ihrer Verteilung auf zielsprachliche
Varietäten, Ersatz und Tilgung

(1x)

(1x)
(1x)

tattarkeling 88

keling 104
mjölsvene 28

lynne, sinnesstämning
(Laune, Gemütsstimmung)
-käring

Bedeutung

6

11

Belegwörter

Belegstellen

(Weibsbild)
mjölbrand, bränt mjöl
(verbranntes Mehl)
tjoller 153, 166, 186 (3x)
tokprat, nonsens (Unsinn)
tjärtörve 14
(1x)
starkt kådhaltig ved av tall
(stark harzhaltiges Kiefernbrennholz)
törve 205
(1x)
utbyssare 178
(1x)
person, som inte bor i byn
(nicht im Dorf wohnende Person)

(2x)

il 98: 2x

Substantive

AS-Lexem: Tjärdalen

-

-

Dial./reg.

2

2

Flausen 166

Alte 103

Ugs.

5

5

Wurzelholz 205

Unfug 187
Teerholz 14

Mehlstaub 26

Zigeunerin 85

St.-spr.

3

2

Gewinsel 152

hitzig 96: 2x

Ers./Ums.

ZS-Lexem: Der Mensch ist so geschaffen

Tab. 3a: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Figurenrede

178

1

Tilg.

Zahlenangaben der Tab. 3a-3c sind Seitenangaben zum Originaltext Tjärdalen, Stockholm: Bonnier 1953, bzw. übersetzten Text Der Mensch ist so geschaffen, Berlin/Grunewald: Herbig Verlagsbuchhandlung 1955
Die Erläuterungen sind Dahlstedt (1959), Dahlstedt/Ågren (1980), dem Dialektarchiv, Umeå, Lindgren (1940), dem SEO (1980), dem SDL (1962 [1862])
und dem SO (1986) entnommen
Die Zuordnung der ZS-Lexeme stützt sich auf die Angaben im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (1967-1977) und Das große Wörterbuch der
deutschen Sprache in sechs Bänden (1976-1981)

Tjärdalen

ANHANG
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Bedeutung

försöka (versuchen)

flina, skratta (grinsen)

väsnas, stoja (lärmen, toben)

(5x)

8

18

val 14, 32, 36, 57, 135

Belegwörter

Belegstellen

Belegstellen

3

3

tjollrig 36

Belegstellen

(1x)

(1x)

rolig 9

Belegwörter

(1x)

annars 35

Adjektive

1

5

Belegwort

de nader 35, 105, 163, 168, 179

Pronomen

(2x)

tjoller 103, 173

(1x)

rigöra 172

Dial./reg.

tokig (verrückt, albern)

(sitta) stilla (ruhig sitzen)

annorlunda (anders)

Bedeutung

(5x)
(de) andra (die anderen)

Bedeutung

varda, blifva (werden)

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

1

1

prata tok, nonsens
Schwatzen 102
(Unsinn reden)

göra ont (wehtun)

(3x)

göra illt 40, 134: 2x

bli bjuden på
(spendiert bekommen)

(1x)

reda ut, ordna (entwirren, ordnen)

(4x)

(1x)

gästa (ett bröd) 38

göra greide 182 (1x)

fresta 18, 57, 118, 135

flira 197

Verben

1

1

verrückt 36

Ugs.

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

St.-spr.

2

2

St.-spr.
still (sitzen) 9

anders 36

4

1

andere 36, 103, 163, 180

St.-spr.

10

7

sein 31, 133; werden 36;
müssen 57

wehtun 30

in Ordnung bringen 182

versuchen 17, 57, 134

grinsen 198

6
6

-

-

Ers./Ums.

1

1

die übrigen 167

Ers./Ums.

reichen 14

nichts Rechtes 172

schlecht stehen 101;
schlimm sein 101
Faxen 131

geschenkt bekommen 38

Ers./Ums.
116

1

Tilg.

-

Tilg.

1

Tilg.
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(1x)

(3x)

(1x)

ingerst 144

jenna 9, 39, 186

kusat (gott) 29

förskräckligt (schrecklick)

här (hier)

ingenstans (nirgends)

annorlunda (anders)

Bedeutung

49

Belegstellen

27

90

Belegstellen gesamt

4

Belegstellen

Bedeutung

var (wo)

i lag med, bredvid (neben)

Belegwörter gesamt

1

Belegwort

lame 57, 149, 162, 192 (4x)

Präposition

8

Belegwörter

1

1

-

-

Dial./reg.

-

5

5

-

-

Ugs.

2

2

raus 116

någonstans (wo, irgendwo)

vars 40, 88: 2x, 110, 144, 160, 161, 172, 207
(9x)

(3x)

någerst 64, 88, 118

Ugs.

‘n bißchen 57

-

Dial./reg.

nalta 10, 14, 18, 35, 57, 71, 74, 94, 95, 98, 112: 2x, 119,
141, 168, 169, 181, 186, 207
(19x)
något, litet grand (etwas)

mått 9, 39, 53, 54: 3x, 114, 115, 135: 2x, 178, 206
(12x)
hur mycket/länge (wieviel/lange)

(1x)

eljest 179

Adverbien

sauwohl 28

da 39; vielleicht 188

Ers./Ums.

56

26

3

3

gelähmt 57; neben 192; unter
(uns) 162

St.-spr.

32

8

wo 40, 84: 2x, 109, 142, 172,
207

20

20

-

-

Ers./Ums.

10

10

worauf ... hinaus 159;
wohin 161

wieviel 9, 52, 53, 54: 2x, 113:
2x; wie lange 133, 178, 206; wenn 39
wie spät 133
etwas 17, 36, 71, 92, 95,
endlich mal 10; total 14;
111, 117, 167, 169, 181, 207;
ein paar 69; andere 140
ein bißchen 91

hier 10

nirgends 142

St.-spr.

149

5

8

1

Tilg.

64, 84

111, 187

180

Tilg.
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matsäck, vägkost (Proviant)
något besvärligt och krångligt
(etw. Lästiges und Schwieriges)

-

Pack 105

Schluck 9

9

Mehlbrand 25

Lächeln 57

Schieber 25

ein Stummer 191

Auswärtige 178

Dorfbewohner 45

auf diese Weise 191

zweites Frühstück 52

Flämmchen 139

Ers./Ums.

15

20

Belegwörter

Belegstellen

bängla (sig, med) 110, 200 (2x)
bära sig oskickligt åt;
gå ostadigt (sich ungeschickt benehmen; unsicher gehen)
dola omkring 35, 121
(2x)
drifva sysslolös omkring
(sich unbeschäftigt herumtreiben)
dura 30
(1x)
slumra in för en stund
(eine Weile einschlummern)

Bedeutung

s. o.

Verben

s. o.

(1x)

(1x)

tjoller 53

en som är dålig och senfärdig i arbetet
(ein schlechter, langsamer Arbeiter)

töre = törve (?) 17

(2x)

tjas 106: 2x

Dial./reg.

Ugs.

2

2

Faxen 52

9

brummend dastehen 35

schlendern 120

ins Dösen kommen 29

sich abmühen 201

Ers./Ums.

7

7

umschwenken 109

St.-spr.

Kienholz 16

Petrus-Gören 105

Nebelsee 99

(1x)
(1x)

nästgärd 53
rackel 190

s. o.
s. o.

St.-spr.
Brunnen 14

slöje 101
(1x)
fuktig äng, där gräset slås
(feuchte Wiese, auf der das Gras geschlagen wird)
sörp 9
(1x)
sörpling (Subst. < schlürfen)

(1x)

mjölsvene 27

Ugs.

Elendskiefer 72; geile Kiefer 129

(1x)

il 140

flin (Grinsen) s. o. Verben

s. o.
en stum, dövstum
(ein Stummer, taubstumm)
bred bakspade (breiter Brotschieber)

Dial./reg.

raga 75, 131: 2x (3x)
ett lutande, förtorkadt smalt
träd (schiefer, vertrockneter, dünner Baum)

(1x)

(2x)

flir 58

fjöl 27, 28

utbyssare 178
dumbe 190

(1x)
(1x)

brunnsveden 15

byssare 47

Bedeutung

(1x)
svedjad mark vid brunn
(abgebrannter Boden am Brunnen)
(1x)
bybo (Dorfbewohner)

Substantive

Tab. 3b: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Erzählerrede

130

20

Tilg.

2

Tilg.

360
ANHANG

2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

(2x)

(1x)

(1x)

fjuka 109, 137

flira 73

fresta 167

5

7

Belegwörter

Belegstellen

stackrig 122

skackrig 190
skvittrig 143

oslög 18, 26

odjärv 53, 54

Bedeutung

luslös ? (gård)
(ohne Schmalz?)
(2x)
blyg, icke framfusig
(schüchtern)
(2x)
som gör dåligt handarbete
(ungeschickt, linkisch)
(1x)
darrig (zitterig)
(1x) < skvitter: stänk, sqvätt; här: fläckig
(Spritzer; schmuddelig)
(1x)
< stackare (zu bedauern)

*flottlös (gård) 185

(1x)

20

Belegstellen

Adjektive

12

Belegwörter

möxa sig 63, 154 (2x)
flytta sig oroligt, där man sitter
(sich im Sitzen unruhig hin und her bewegen)
rabba 75, 122
(2x)
kliande peta på (ngn)
(kratzen)
raja (gröt) 76
(1x)
< raja = arbeta så man blir slut
(bis zur Erschöpfung arbeiten)

s. o.
skratta i mjugg
(verstohlen lachen)

s. o.

gå smågungande, stötigt
(schwankend, trampelnd gehen)
flyga omkring (såsom dun)
(daunenleicht umherschweben)
s. o.

gästa (ett bröd) 35 (1x)
huckra 28, 30, 112, 176 (4x)

(1x)

dynta 32

-

-

Dial./reg.

-

-

-

-

Ugs.

1

1

latschen 31

4

4

schwächlich 121

langsam 18; eifrig 25

schüchtern 53, 54

St.-spr.

8

8

streichen 72; klopfen 121

sich wehren 111

versuchen 167

grinsen 70

sinken 108

2

2

nicht sauber 142

schwankend 191

*von Mensch und Tier
verlassener Hof 186

Ers./Ums.

9

9

Grützekochen 73

(ein Lachen) meckern 27;
verlegenes (Gekicher) 30;
andeutungsweise schluchzen 176
ungemütlich werden 62;
wie auf Nadeln sitzen 153

35

136

-

Tilg.

2
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48

Belegstellen gesamt

-

-

-

-

Dial./reg.

3

3

-

-

Ugs.

23

22

1

1

St.-spr.
trefflich 151

styre 60

hackröta 22

röta 21: 2x

(1x)

s. o.

s. o.

halvvuxen pojke
(habwüchsiger Junge)

< style = fågelstjärt (Vogelsterz)

myrjord (som användes som torvströ)
(Moorboden zum Streuen)
(1x)

(1x)

(2x)

il 45, (skönhets)il 146

(2x)

(3x)

raga 60

s. o.

Bedeutung

(1x)
s. o.
stackare, som ej vet vad han gör
(Tolpatsch, der nicht weiß, was er tut)
(1x)
< surra med starkt ljud
(mit starkem Laut surren)

(2x)

halvköling 21, 34, 132

(kaffe)durr 130

utbyssare 151
datter 29
(1x)

byssare 111, 151

Substantive

Dial./reg.

Ugs.

Schnabel 59

Hackrüben 21

Rüben 19, 20

gute Laune 44

Auswärtige 149

St.-spr.

Ers./Ums.

18

18

-

-

Ers./Ums.

halbwüchsiger Junge 19;
Halbwüchsigkeit 34; Pubertätsjahren 130
(Verschönerungs)fieber
144
das kleinste Stückchen
Wald 60

Kaffee 128

Dorf 149

Tab. 3c: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der indirekten/erlebten Rede

* Wird in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt

33

Belegwörter gesamt

1

1

Belegstellen

s. o.

Belegwort

Bedeutung

kusat 153

(1x)

Adverb

27

110

Tilg.

4

-

Tilg.
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12

19

Belegstellen

Belegstellen

(1x)

(1x)

(2x)

brådgör 35

eljest 60

odjärv 109, 164

Adjektive

1

4

Belegwort

de nader 37, 56, 60, 203

Pronomen

9

Belegstellen

(1x)

val 36

7

(1x)

snippa 87

Belegwörter

(1x)

(igen)slämta 50

vara flitig och envis; slava
(fleißig sein)

trassla till
(durcheinander bringen)

s. o.

s. o.

Bedeutung

(4x)

s. o.

annorlunda (anders)

brådmogen (frühreif)

Bedeutung

s. o.

Bedeutung

s. o.

slänga och slamra
(werfen und scheppern)
hastigt nappa, rycka åt sig
(sich schnell etw. schnappen)

göra ogreide 48

(1x)

(1x)

(1x)

möxa sig 129

slarjä 50

(3x)

fresta 25, 52, 177

Verben

s. o.

elak lukt, stank (schlechter Geruch)

Belegwörter

(1x)

(1x)

(fus)täv 21

tjärtörve 15

s. o.

som är oduglig (jmd., der untauglich ist)

(1x)

(1x)

(småbrukar)tjas 50

stöfs 25

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

1

1

zuknallen 49

Ugs.

-

8

6

naseweis 34

St.-spr.

andere 37, 56, 60, 201

St.-spr.

2

2

auffangen 84

versuchen 177

St.-spr.

Teerholz 15

Kleinbauern 49

4
4

maulfaul 163

das Besondere 59

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

wollen 36

Plackerei 49

heran gelangen 127

riskieren 51

Ers./Ums.

9

9

im Kuhstall riecht es gut 20

fauler Balg 24

108

47

24

Tilg.

-

Tilg.

2

Tilg.

2
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ångerst 49

s. o.

s. o.

mycket liten (sehr klein)

51

Belegstellen gesamt

Unterschiedliche Dialektismen gesamt:

Belegstellen Dialektismen gesamt:

33

10

Belegstellen

Bedeutung

68

189

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

annorlunda (anders)

Belegwörter gesamt

5

(1x)

någerst 49

Belegwörter

(2x)

(4x)

nalta 141, 161, 176, 177

(2x)

kusat 52, 156

mått 176, 177

(1x)

ångerfull (reuevoll)

kinkig, tjurig (schwierig, bockig)

annars 45

Adverbien

9

(1x9

tjörmig 22

Belegstellen

(1x)

skackrig 126

8

(1x)

pickeli 121

Belegwörter

(1x)

(1x)

ogreide 53

-

-

-

-

Dial./reg.

-

-

1

1

-

-

Ugs.

-

3

3

St.-spr.

23

16

6

4

irgendwohin 48

etwas 140, 176, 177

so viel 177

anders 43

Reue 48

wirr 53

doch 160

21

21

4

4

allzu 52; nicht zu glauben
155
was (es wert ist) 177

Ers./Ums.

4

4

von Kindesbeinen an 119
sich durchgerüttelt fühlen
125
21

6

-

Tilg.

2
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4

90

Präposition

Belegstellen

20

7

1

48

Verben

Adjektive

Adverb

Belegstellen

9

10

51

189

Belegstellen

Belegstellen gesamt

4

Pronomen

Adverbien

9

Verben

Adjektive

19

Substantive

Indir./erl. R.

20

Substantive

ER

3

49

5

Pronomen

Adverbien

18

Verben

Adjektive

11

Bel.-St.

Substantive

FR

AS-Lexeme

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

Dial./reg.

9

1

-

-

-

1

-

3

-

-

1

2

5

-

2

1

-

-

2

Ugs.

102

23

6

3

4

2

8

23

1

5

8

9

56

3

32

2

4

10

5

St.-spr.

ZS-Lexeme

59

21

4

4

-

4

9

18

-

2

9

7

20

-

10

-

1

6

3

Ers./Ums.

18

6

-

2

-

2

2

4

-

-

2

2

8

1

5

-

-

1

1

Tilg.

189

51

10

9

4

9

19

48

1

7

20

20

90

4

49

3

5

18

11

Bel.-St.

Tab. 3d: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsvarianten der AS-Dialektismen im Roman Tjärdalen – Der Mensch ist
so geschaffen

ANHANG

365

2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

Übersicht der regionalen Übersetzungslexeme nach Redekategorien und ihrer Verteilung auf zielsprachliche
Varietäten, Ersatz und Tilgung

Bedeutung

Ugs.

St.-spr.

fuskar 15

(1x)

fähuskar (Bottich im Stall)

(1x)
bröd brutet i (tät)mjölk
(in Dickmilch in Stücke gebrochenes Brot)
busaron 184: 2x (2x) ett skjortliknande överdragsplagg
(hemdähnliches Kleidungsstück zum Überziehen)
fus 162
(1x)
fähus, ladugård (Stall)

bryta 38

Bottich 15

Kuhstall 161

Arbeitsjacke 185: 2x

Frühjahrsbestellung 26

Heuernte 108

etwas von dem Brot 38

Ers./Ums.

67

Dial./reg.

12

vårsådd (Frühjahrsaussaat)

slåtter, höskörd (Heuernte)

bro(skrapa) 69
(1x) bro: plattformsliknande utbygge
framför husdörr (Treppe mit Absatz vor Haustür)
(hier: ein Schaber für die Außentreppe)

(1x)

(1x)

(1x)

ZS-Lexem: Der Mensch ist so geschaffen

byxor (Hose)

bracka 12

våranna 27

slåttanna 110

Substantive

AS-Lexem: Tjärdalen

Tab. 4a: Die AS-Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Figurenrede

Tilg.

Zahlenangaben der Tab. 4a-4c sind Seitenangaben zum Originaltext Tjärdalen, Stockholm: Bonnier 1953, bzw. übersetzten Text Der Mensch
ist so geschaffen, Berlin/Grunewald: Herbig Verlagsbuchhandlung 1955
Die Erläuterungen sind Dahlstedt (1959), Dahlstedt/Ågren (1980), dem Dialektarchiv, Umeå, Lindgren (1940), dem SEO (1980), dem SDL
(1962 [1862]) und dem SO (1986) entnommen
Die Zuordnung der ZS-Lexeme stützt sich auf die Angaben im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (1967-1977) und Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden (1976-1981)

Tjärdalen
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(3x)

rissla 29: 3x

små övernaturliga väsen
(kleine übernatürliche Wesen)

20

Belegstellen

6

Belegstellen

Bedeutung

(6x) titta, kika (gucken)

Bedeutung

Belegstellen

2

7

Belegwörter

Belegstellen

galant 54, 82, 105, 167, 170

all 18, 134

Adjektive

1

9

Belegwort

(2x)

(5x)

snäll (lieb)

helt, alldeles (ganz)

Bedeutung

tocken, -t 36, 62, 73, 74, 93, 116, 186, 204, 207
(9x)
sådan/t (solcher/e/s)

Pronomen

1

Belegwort

koxa 9, 31, 101, 112, 171, 192

Verb

10

Belegwörter

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

5

1

båtliknande släde
(bootsähnlicher Schlitten)
stinta 36, 59, 62, 71, 169, 204 (6x)
flicka (Mädchen) Mädel 36, 59,
61, 204; Mädels
169
vitter 18
(1x)
övernaturliga väsen
(übernatürliche Wesen)

(1x)

oknytt 82

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

2

1

gucken 10, 193

Ugs.

-

-

6

3

lieb 53, 170; freundlich 78,
104

ganz 17, 133

St.-spr.

4

1

solche/r 71, 114, 187, 207

St.-spr.

4

1

sehen 30, 100, 111, 170

St.-spr.

10

8

Gespenster 17

Mädchen 69

Schlitten 28: 2x

3

3

gut sein 166

1

1

Ers./Ums.

4

4

dafür 37; so 61; so was
Verrücktes 70; was für 205

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

Gefährt 28

wenn es im Hause spukt
78

89

-

Tilg.

1

Tilg.

-

Tilg.

2
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Bedeutung

51

5

1

-

-

Dial./reg.

3

2

1

1

heut abend 89

Ugs.

30

15

6

2

überall 26, 40, 84
gestern abend 10, 158,
205

St.-spr.

(1x)

(1x)

(1x)

gräv 52

jänta 100

kraxande 109

(1x)

fus(trivsel) 22

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

Bedeutung

harkling (Räuspern)

flicka (Mädchen)

potatishacka (Kartoffelhacke)

(4x)

(4x)
(1x)

bryta 39, 45, 101, 166
(snåtter)bryta 100

busaron 8, 23, 182, 190

(2x)

brosteg 101, 142, 181

(5x)

(5x)

farstubro 25, 62, 76, 84, 100

bro 7, 33, 44, 101, 185

Substantive

AS-Lexem: Tjärdalen
Dial./reg.

Ugs.

10

8

1

1

gestern 13, 159

Ers./Ums.

Räuspern 108

Schaufel 52

Arbeitsbluse 9; Arbeitshemd
22
Kuhstall(gemütlichkeit) 21

Brot 38; Dünnbrotscheibe
165

Stufen 43, 186; Eingang 99

St.-spr.

Schwester 98

Brotstückchen 44; Brei 99
Brei aus in Milch aufgeweichtem Dünnbrot (mit Multbeeren)
98

Stufen vorm Haus 99, 181;
vorm Haus 140

Stufen vor der Haustür 24;
Stufen vor dem Haus 61, 73,
98; Stufen zum Haus 81; vorm
Haus 140

Haustür 7, 33

Ers./Ums.

ZS-Lexem: Der Mensch ist so geschaffen

Tab. 4b: Die AS-Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Erzählerrede

16

Belegstellen gesamt

9

Belegstellen

Belegwörter gesamt

2

Belegwörter

allomstans 27, 40, 88
(3x)
överallt (überall)
i kvällst 10, 13, 92, 159, 160, 205 (6x)
i går kväll
(gestern Abend)

Adverbien

182, 191

Tilg.

2

-

Tilg.
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(2x)

(1x)

s. o.

Bedeutung

6

Belegstellen

17

45

Belegstellen gesamt

5

Belegstellen

(5x)

Belegwörter gesamt

1

Belegwörter

all 62, 100, 135, 142, 158

Adjektiv

4

Belegwörter

s. o.

Bedeutung

kraxa 16
(1x)
harkla sig (sich räuspern)
kvamna 81, 137, 138
(3x)
vara nära att kvävas
(am Ersticken sein)
rala 86
(1x)
vråla, böla (brüllen, blöken)

koxa 44

Verben

34

Belegstellen

mindre väska i form av en låda
(kleinere Tasche in Kastenform)

12

(1x)

Belegwörter

unika 139

s. u.

s. o.

s. o.

kli: skal från sädeskärnor
(Spelzen, Spreu)

sådgröt 17, 22

(1x)

(1x)

gammelstintor 139

såder 22

(1x)

Petrusstinten 103

risslevrå 40
(1x)
s. o. (Winkel im Schlitten)
Snåtter(bryta) 100
(1x)
bryta med hjortron
(Multbeeren mit Milch und Brot; s. o.)

1

1

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

1

1

Petrusmädel
101

-

-

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

-

14

13

20

18

2

2

alle 62; ganz 133

St.-spr.

4

3

ersticken 136, 137

krächzen 16

spähen 43

St.-spr.

Gerste 20

Gerstengrütze 20

Multbeeren 98

Schlittenecke 40

1

1

18

14

-

-

Ers./Ums.

angewidert 78

Ers./Ums.

17

13

Frühstücksköfferchen 137

Rübe 16

alte Jungfern 137

Tilg.

1

6

3

100, 140,
157

83

Tilg.

2
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(1x)

getarpojke 181

hagastör 136

gammelstintår 45

19

Belegstellen

s. o.

skräpa ner (verschmutzen)

Bedeutung

s. o.

s. o.

s. o. (Multbeerenkompott)

s. o.

(skära, hyfvla) spån
Späne hobeln
s. o.

stång för gärdesgård
(Zaunstange)

vallpojke (Hirtenjunge)

s. o.; zu täv siehe Tab. 3c

s. o.

brud (Braut)

s. o.

Bedetung

5

11

Belegwörter

Belegstellen

snicka (kanor) 7, 8: 2x (3x) skära, hyfvla (spån) s. o.
vara snål efter 36, 37, 181
(3x)
tråna efter
(sich sehnen nach etw.)

ständigt småtjata (herumnörgeln)

(2x)

(1x)

koxa 90, 176

käxa 193

(2x)

båssa ner 43, 45

Verben

12

(3x)

Belegwörter

såder 52

(1x)

(1x)

snåttersylt 11

stintor 201

(2x)

(1x)

slåttanna 37, 176

(1x)

oknytt 82

(snicka) kanor 7, 8: 2x

(1x)

(1x)

fus(täv) 21

(2x)

(2x)

busaron 193: 2x

(1x)

(1x)

brur 45: 2x

Teklabro 69

broskrapa 69

Substantive

AS-Lexem: Tjärdalen

-

-

Dial./reg.

1

1

Mädels 201

Dial./reg.

1

1

glotzen 86

Ugs.

-

-

Ugs.

13

8

4

2

(Späne) schnitzeln 7, 8: 2x

streiten 194

St.-spr.

Gerste 51

Altjungfernjahr 44

Heuernte 37, 176

Spuk 78

Späne (schnitzeln) 7, 8: 2x

Hütejunge 181

Arbeitsjacke 194: 2x

Braut 44: 2x

St.-spr.

5

5

gierig 36; versessen 37; (lebens)gierig 182

zum Beispiel 176

umklammern 41

Ers./Ums.

5

5

Preiselbeerkompott 12

Pfahl 135

im Kuhstall riecht es gut 20

die Stufen zu Teklas Haustür
67

Kratzeisen für die Vortreppe 67

Ers./Ums.

ZS-Lexem: Der Mensch ist so geschaffen

Tab. 4c: Die AS-Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der indirekten/erlebten Rede

44

1

Tilg.

-

Tilg.
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1

1

Belegwort

Belegstellen

(2x)

2
3

galant 60, 61

Belegwörter
Belegstellen

(2x)

2

4

i kvällst 96, 183

Belegwörter

Belegstellen

s. o.

s. o.

40

Belegstellen gesamt

Unterschiedliche Regionalismen gesamt:

Belegstellen Regionalismen gesamt:

23

Belegwörter gesamt

2

Belegstellen

34

136

väl (halt)

1

fäll 36: 2x

Belegwort

Bedeutung

s. o.

s. o.

Bedeutung

Bedeu-

s. o.

Bedeutung

Partikel

(2x)

(2x)

allomstans 51, 106

Adverbien

(1x)

all 129

Adjektive

(1x)

tocken 164

Pronomen

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

Dial./reg.

-

-

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

-

Ugs.

-

-

1
1

1
1

2

1

wahrhaftig 36, 37

St.-spr.

überall 105

St.-spr.

geschickt 59

St.-spr.

-

-

1

1

Ers./Ums.

1

1

das gestrige Geschehen 93

2

-

Tilg.

184

Tilg.

Ers./Ums.
50

-

Tilg.

1

2
2

gutmütig 61

auf alle Fälle 127

Ers./Ums.

-

-

163

ANHANG
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51

Belegstellen

6

5

45

Verben

Adjektive

Belegstellen

19

11

1

3

4

2

40

136

Substantive

Verben

Pronomen

Adjektive

Adverbien

Partikel

Belegstellen

Belegstellen gesamt

Indir./erl. R.

34

Substantive

ER

7

9

9

Pronomen

Adverbien

6

Verb

Adjektive

20

Bel.-St.

Substantive

FR

AS-Lexeme

7

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

5

-

-

-

-

5

Dial./reg.

4

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

1

-

-

2

-

Ugs.

72

21

2

1

-

-

5

13

20

2

4

14

30

6

6

4

4

10

St.-spr.

40

13

-

1

3

-

4

5

18

-

1

17

10

2

1

4

-

3

Ers./Ums.

AS-Lexeme

13

4

-

2

-

1

1

-

6

3

1

2

3

-

-

1

-

2

Tilg.

136

40

2

4

3

1

11

19

45

5

6

34

51

9

7

9

6

20

Bel.-St.

Tab. 4d: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsvarianten der AS-Regionalismen im Roman Tjärdalen – Der Mensch
ist so geschaffen
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1

Bedeutung

Dial./reg.

Dial./reg.

gråta (weinen)

måste (müssen)

du mussmer hälfn 164
rumschmusen 137

flennen 122, 152: 2x

Ugs.

-

-

Ugs.

St.-spr.

-

-

St.-spr.

ZS-Lexem: Kapitän Nemos Bibliothek

dra benen efter sig schlorfen 161; rummig schlor(latschen, schlurfen) fen 214

Bedeutung

1

1

halvvuxen pojke
Halbwüchsing 161
(halbwüchsiger Junge)

snolla 144
(1x)
?
jer sätt (du jer sätt gå ut) 225: 2x
(2x)
vara tillsagd
de muß ruus 213: 2x
ung.: dir ist aufgetragen worden

(1x)

(3x)

flänna 128, 161: 2x

gitta (du jett hjälp mig) 174

(2x)

dra bälinga 170f., 225

Verben

1

Belegstellen

(1x)

Belegwort

halvtjölinga (Pl.) 170

Substantive

AS-Lexem: Kapten Nemos bibliotek

Tab. 5a: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Figurenrede

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

Tilg.

-

Tilg.

Zahlenangaben der Tab. 5a-c sind Seitenangaben zum Originaltext Kapten Nemos bibliotek, Stockholm: Månpocket 1993, bzw. übersetzten Text Kapitän
Nemos Bibliothek, München/Wien: Carl Hanser 1994
Die Erläuterungen sind dem Dialektarchiv in Umeå, Hössjömålet (1980), Lindgren (1940), dem SDL (1962 [1862]) und dem SO (1986) entnommen
Die Zuordnung der ZS-Lexeme stützt sich auf Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden (1999)

Übersicht der dialektalen Übersetzungslexeme nach Redekategorien und ihrer Verteilung auf zielsprachliche
Varietäten, Ersatz und Tilgung

Kapten Nemos bibliotek
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11

Belegstellen

6

4

2

-

4

-

-

Ugs.

2

2

-

Dial./reg.

5

3

(1x)

Bedeutung

hovet 76, 88, 225

(3x)

vett, förstånd (Verstand)

(sommar)byggnad
(Sommergebäude)
finka 10, 28: 6x, 42, 48, 49, 56, 57 (12x)
grovt, hårt tunnbröd, stekt i smör tillsatt med mjölk
(grobes, hartes Fladenbrot in Butter gebraten mit Milch
hinzugefügt)
halvtjöling 126
(1x)
s. o.

(sommar)böning 48

Substantive

Dial./reg.

Ugs.

St.-spr.

1

1

1

1

(ein) eigentümliches (Lächeln)

St.-spr.

-

-

Sommerwohnung 45

Tab. 5b: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Erzählerrede

14

2

Belegstellen

10

2

Belegwörter

behaglig, älskvärd
(angenehm, liebenswert)

Belegstellen gesamt

(1x)

omtyckelig 128

annorlunda (anders)

Bedeutung

prata tok, nonsens
(Unsinn reden)
varda, blifva (werden)

Belegwörter gesamt

(1x)

eljest 161

Adjektive

7

(1x)

val 171

Belegwörter

(1x)

tjoller 192
161

1

-

1

Schicklichkeit 76; nicht richtig
im Lot sein 88; Anstand 214

Halbwüchsiger 120

Finka 9, 26: 6x, 39, 46: 2x, 53,
54

Ers./Ums.

2

2

1

1

gern haben 121

Ers./Ums.

1

1

Unsinn reden 181
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(5x)

9

30

Belegwörter

Belegstellen

Bedeutung

(1x)

knösa 177

7

28

Belegwörter

Belegstellen

ravla 196

(1x)

jå 189

flämta, flåsa
(keuchen, schnaufen)

skratta i mjugg
(verstohlen lachen)

stånka och stöna vid
minsta ansträngning
(ächzen, stöhnen)
(1x)
tramsa, prata strunt
dummes Zeug reden, labern)

(1x)

(små)huckra 116

(1x)
s. o.
(1x)
fördriva tiden, roa sig
(sich die Zeit vertreiben, sich vergnügen)
flänna 8, 69, 77: 2x, 78, 79, 93, 117, 157, 168, 170, 178,
179: 2x, 186, 189, 192, 196, 219, 222, 232, 241
(22x)
s. o.

dra bälinga 126
drökta 196

Verben

(1x)
(1x)

skinnfuse 174, 175, 178, 182 (4x)

tjollrande 184
sköjt 235

litet grand
(ganz wenig)

-

-

Dial./reg.

1

1

Lederknubbel
mössa av grövre slag
165, 166, 168,
(grobe Mütze)
171
s. o.
finmaskigt fisknät
(feinmaschiges Fischernetz)

pelagrut 136, 213, 219, 225: 2x

(koppar)lavoar 28, 74 (2x) varmvattenbehållare i vedspis
(Warmwasserbehälter im Holzofen)

-

22

3

schwafeln 185f.

flennen 8, 65, 73, 149,
160, 168, 169, 175,
178, 181, 208, 220,
241; heulen 73, 74: 2x,
88, 187, 111, 159, 210

Ugs.

-

3
3

prusten 178

3

3

(ein bißchen) glucksen 110

dahinschlurfen 120

St.-spr.

Heubock 223

(Kupfer)becken 28

3

3

schwer atmen 167

mit dem Flennen 168

eine Freude machen 186

Ers./Ums.

23

9

wirres Gerede 173

klitzekleines bißchen 129, 213:
2x; klitzekleines (Weilchen)
208; das kleinste 201

Lavoir 69
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Bedeutung

gnatzig 159

23

89

Belegstellen gesamt

19

Belegstellen

Belegwörter gesamt

2

Belegwörter

4

1

-

-

23

4

-

-

St.-spr.

27

13

14

3

fast 60; kaum 120, 171, 187

Ugs.

7

anders 40, 71, 85, 90, 102,
167, 194, 207, 211, 220

Dial./reg.

1

4

knappast (kaum)

(4x)

Bedeutung

-

1

eljest 42, 76, 89, 95, 108, 151: 2x, 152, 166, 177, 204,
218, 222, 232, 233
(15x)
s. o.

armest 64, 126, 181, 196

Adverbien

12

Belegstellen

kinkig, tjurig (schwierig, bockig)

5

(1x)

Belegwörter

tjörmut 168

liebenswert 159: 2x

s. o.

omtyckelig 94, 156, 169: 2x

(4x)

bösartig 8, 147, 212; böse
214

St.-spr.

(eine) andere (Weise) 138

-

Ugs.

s. o.

(1x)

Dial./reg.

ilsnedu 8, 155, 224, 226
(4x)
elak på ett listigt sätt
(bösartig mit hinterhältiger Absicht)

eljest 146

allsmäktig 181, 184 (2x)
st.-spr. Bed.: ha oinskränkt
makt; här: vanmäktig, medvetslös
(st.-spr. Bed.: grenzenlos mächtig; hier: ohnmächtig, bewusstlos)

Adjektive

35

15

5

1

verändert 143: 2x, 144, 157,
220

Ers./Ums.

4

2

zum Gernhaben 90, 148

allmächtig 171, 173

Ers./Ums.

376
ANHANG

2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

1

Belegstelle

106
30

Unterschiedliche Dialektismen gesamt:

3

s. o.

Belegstellen Dialektismen gesamt:

3

1

Belegstelle

Belegstellen gesamt

1

Belegwort

Beletwörter gesamt

(1x)

armest 208

Bedeutung

1

Belegwort

Adverb

ynklig (jämmerlich)

(1x)

eintjelig 76

1

Belegstelle

göra ont (weh tun)

Bedeutung

1

Belegwort

Bedeutung

Adjektiv

(1x)

kännas ilt 207

Verb

-

-

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

-

-

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

-

-

Ugs.

kaum 197

1

1

1

1

St.-spr.

1

1

erbärmlich 72

1

1

-

-

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

1

-

St.-spr.

1

sich schrecklich fühlen 196

Ers./Ums.

-

St.-spr.

Tab. 5c: Die AS-Dialektismen und ihre Übersetzungsvarianten in der indirekten/erlebten Rede
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2

14

Adjektive

Belegstellen

28

12

19

89

Verben

Adjektive

Adverbien

Belegstellen

Belegstellen

106

3

Adverb

Belegstellen gesamt

1

1

Adjektiv

1

Verb

Indir./erl. R.

30

Substantive

ER

1

11

Verben

Bel.St.

Substantive

FR

AS-Lexeme

10

-

-

-

-

4

-

-

-

4

6

-

5

1

Dial./reg.

27

-

-

-

-

23

-

1

22

-

4

-

4

-

Ugs.

30

2

1

1

-

27

14

7

3

3

1

1

-

-

St.-spr.

38

1

-

-

1

35

5

4

3

23

2

1

1

-

Ers./Ums.

ZS-Lexeme

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Tilg.

106

3

1

1

1

89

19

12

28

30

14

2

11

1

Bel.-St.

Tab. 5d: Zusammenfassende Tabelle der Übersetzungsvarianten der AS-Dialektismen im Roman Kapitän Nemos bibliotek –
Kapitän Nemos Bibliothek
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

skor av filtad ull (Filzschuhe)

(2x)

(1x)

luddor 111, 132

lägda 29

divla om 50

Bedeutung

dålig människa
(schlechter Mensch)

(1x)
tvista, munhuggas, träta
(streiten, sich kabbeln, sich zanken)

5

Belegstellen

Verben

3

Belegwörter

(Judas)uschling 13, 161 (2x)

sådd äng, hövall (Heuwiese)

Bedeutung

Substantive

AS-Lexem: Kapten Nemos bibliotek

Dial./reg.

-

-

Dial./reg.

Ugs.

-

-

Ugs.

St.-spr.

5

4

Übeltäter 13, Judasschurke 152

Wiese 27

Filzstiefel 105, 125

St.-spr.

ZS-Lexem: Kapitän Nemos Bibliothek

Tab. 6a: Die Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Figurenrede

sich ereifern 48

Ers./Ums.

-

-

Ers./Ums.

Zahlenangaben der Tab. 6a-c sind Seitenangaben zum Originaltext Kapten Nemos bibliotek, Stockholm: Månpocket 1993, bzw. übersetzten Text Kapitän
Nemos Bibliothek, München/Wien: Carl Hanser 1994
Die Erläuterungen sind dem Dialektarchiv in Umeå, Hössjömålet (1980), Lindgren (1940), dem SDL (1862/1962) und dem SO (1986) entnommen
Die Zuordnung der ZS-Lexeme stützt sich auf Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden (1999)

Übersicht der regionalen Übersetzungslexeme nach Redekategorien und ihrer Verteilung auf zielsprachliche
Varietäten, Ersatz und Tilgung

Kapten Nemos bibliotek
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7

vantrivas
(sich nicht wohl fühlen)

-

-

-

-

-

-

-

-

(5x)

Bedeutung

(4x)

bussarong 159, 173, 228

fus 103, 104, 199, 215

Wiese 138

s. o.

lägda 145 f., 233

(2x)

Filzstiefel 9, 56, 87, 104: 2x, 105:
4x, 107, 108: 2x, 110, 118,164, 200,
201

Stall 98, 99, 204; Kuhstall 189

Arbeitsbluse 143, 164, 216

Treppe 46

Hebamme 61, 62, 64, 91, 159

St.-spr.

luddor 10, 59, 87, 110: 2x, 111: 4x, 113, 114, 115, 116, 124, 173,
212: 2x
(17x)
s. o.

Ugs.

5

4

Stange 197, 199: 4x, 205

Dial./reg.

-

hagastör 208, 210: 3x, 211, 216
(6x)
gärdesgårdsstör
(besondere Form einer Zaunstange)

fähus (Stall)

ett skjortliknande
överdragsplagg
(hemdähnliches Kleidungsstück zum Überziehen)

(6x)

(3x)

bro 45, 48
(farstu)bro 44
(bönhus)bro 71
bro(steg) 104, 111

barnmorska
(Wehmutter, Hebamme)
plattformsliknande utbygge framför husdörr
(Treppe mit Absatz vor Haustür)

ackuschörska 65, 66, 68, 96, 168

Substantive

Tab. 6b: Die Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der Erzählerrede

5

Belegstellen gesamt

2

Belegwörter gesamt

2

Belegstellen

(1x)

Belegwörter

illtrivas 104

Talwiese 221

Eingangstreppe 42, 43; (Bethaus-)vortreppe 67;
Vortreppe 99, 105

Ers./Ums.

2

2

2

2

sich nicht wohlfühlen 99
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-

Träsket 177

76

Belegstellen

Bedeutung

2

8

Belegwörter

Belegstellen

* genmäla 53, 73, 75, 88, 94, 101, 106, 114, 115, 175: 6x, 176,
191: 2x, 204, 207, 209, 225, 227, 237, 239
(25x)
st.-spr. Bed.: svara och därvid ge uttr. för avvikande åsikt;
här: samtala
(st.-spr. Bed.: antworten, oft mit anderer Meinung;
hier: sich unterhalten, plaudern)

divla om 44, 45, 49, 52, 90, 110, 237

(die Beine spreizen)
(7x)
s. o.

* vara i beråd 75: 2x, 76, 123 (4x)
St.-spr. Bed.: situation
där
besvärligt val måste göras; här: vara i nöd (?)
(st.-spr. Bed.: Lage, bei der eine schwere Entscheidung getroffen
d
hi bredt
i Nmed
t benen
i [?])
bresa 87
(1x)
stå eller sitta

Verben

12

Belegwörter

-

-

Dial./reg.

1

1

-

-

Ugs.

-

8

*Unschlüssigkeit zeigen 71,
76

Ers./Ums.

26

1

1

7

2

sich ereifern 42, 47, 49, 85,
104, 237; viele Worte verlieren 43
*einwenden 50, 100, 109; reden 69; *Worte wechseln 198; (einsagen 71; aussprechen 89; plauander) erwidern 226
dern 96; erwidern 84, 108, 165: 6x,
166, 180: 2x, 193, 196, 213, 216,
224

spreizen 83

*im Zweifel sein 71; in Not 117

St.-spr.

49

12

die Elenden 8, 174; Übeltäter 211:
3x; Judaslump 190, 192

Menschenwurm 18; Elendsjungen 159

s. o.

See 99, 134, 197, 199

Schlitten 87

(Judas)uschling 8, 19, 174, 200, 202, 222: 3x
(pojk)uschling 168
(9x)

båtliknande släde
(bootähnlicher Schlitten)

Butterbrotdose 91; Unika
209; Unikabox 193, 197, 199,
202, 204, 205: 4x, 206, 208,
209, 210, 211, 212

(1x)

(Apfel)griebs
(äppel)skrutt 168
(1x)
kärnhus i frukt (Kerngehäuse)
159
träsk 104, 141, 188, 208, 210 (5x)
sankt område
med stillastående vatten; prov.: sjö
(st.-spr. Bed.: Sumpfgebiet mit stehendem Wasser;
reg. Bed.: See)
unika 95, 208, 220
unika(box) 204, 210, 213, 216: 3x, 217: 3x, 219, 220, 221,
223: 2x
(17x)
mindre väska i form av en låda
(kleinere Tasche in Kastenform)

rissla 91
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(1x)

istörig 106

envis (störrisch)

93

Belegstellen gesamt

-

-

-

-

Ugs.

56

15

6

2

wütend 94, 191, 202, 222, 235

störrisch 101

St.-spr.

(1x)

Bedeutung

3

3

Belegstellen

(1x)

luddor 209

Belegwörter

(1x)

korusa 114

s. o.

kospillning (Kuhfladen)

tunnt (fisk)skinn för
att klarna kaffe med
(dünne [Fisch]Haut im Kaffee, damit er klar wird)

kaffeklarnflasa 151

Substantive

-

-

Dial./reg.

-

-

Ugs.

Filzstiefel 198

Kuhfladen 108

3

3

Kaffeeklärhaut 142

St.-spr.

Tab. 6c: Die Regionalismen und ihre Übersetzungsvarianten in der indirekten/erlebten Rede

* Wird in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt

1

17

Belegwörter gesamt
1

-

9

-

Belegstellen

rasande (wütend)

Dial./reg.

3

(6x)

upprörd, förvirrad, upphetsad
(erschüttert, verwirrt, aufgeregt)

Bedeutung

Belegwörter

rassan 97, 98, 201, 214, 234, 235

(2x)

altarerad 213, 225

Adjektive

-

-

Ers./Ums.

36

13

7

2

in Wut geraten 92f.

sich aufgeregt fühlen 202,
aus der Fassung bringen 214

Ers./Ums.
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Belegstellen

21

Unterschiedliche Regionalismen gesamt:

-

-

-

-

Dial./reg.

* Wird in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt

108

Belegstellen Regionalismen gesamt:

8

5

Belegwörter

s. o.

s. o.

s. o.

Bedeutung

vråla, böla
(schreien, blöken)

6

3

råla 207, 209

Belegstellen gesamt

(2x)

illtrivas 114, 115

Belegwörter gesamt

(1x)

(2x)

*genmäla 48

(1x)

divla om 41

Verben

-

-

-

-

Ugs.

brüllen 196, 197

5

4

2

1

St.-spr.

Ers./Ums.

3

2

3

2

sich unwohl fühlen 107, 108

*etw. vorbringen 45

sich ereifern 39
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7

Belegstellen

8
9

93

Verben

Adjektive

Belegstellen

Belegstellen

108

2

8

Verben

Belegstellen gesamt

3

Substantive

Indir./erl. R.

76

Substantive

ER

5
2

Verben

Bel.-st.

Substantive

FR

AS-Lexeme

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Dial./reg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ugs.

66

5

2

3

56

6

1

49

5

-

5

St.-spr.

ZS-Lexeme

41

3

3

-

36

3

7

26

2

2

-

Ers./Ums.

108

8

5

3

93

9

8

76

7

2

5

Bel.-St.

Tab. 6d: Zusammenfassende Übersicht der Übersetzungsvarianten der AS-Regionalismen im Roman Kapten Nemos bibliotek –
Kapitän Nemos Bibliothek

384
ANHANG

2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungsvarianten

385
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2. Übersichtstabellen zu den Dialektismen/Regionalismen und ihren Übersetzungen

Tab. 7a-c: Vergleichende Gesamtübersicht der AS-Belege in:
Die Räuberbande, Tjärdalen und Kapten Nemos bibliotek
7a: Die Räuberbande
AS-Belege
Redekategorie

Dial./Bel.-St.

Reg./Bel.-St.

Bel.-Wö./Bel.-St.

FR

13/20

9/58

22/78

ER

8/14

11/23

19/37

Indir. R./erl. R.

1/1

2/2

3/3

Bel.-St. gesamt
Unterschiedliche
Belegwörter

35

83

118

20

19

39

Dial./Bel.-St.

Reg./Bel.-St.

Bel.-Wö./Bel.-St.

FR

27/90

16/51

43/141

ER

33/48

17/45

50/93

Indir. R./erl. R.

33/51

23/40

56/91

189

136

325

68

34

102

Dial./Bel.-St.

Reg./Bel.-St.

Bel.-Wö./Bel.-St.

FR

10/14

5/7

15/21

ER

23/89

17/93

40/182

Indir. R./erl. R.

3/3

6/8

9/11

Bel.-St. gesamt
Unterschiedliche
Belegwörter

106

108

214

30

21

51

7b: Tjärdalen
AS-Belege
Redekategorie

Bel.-St. gesamt
Unterschiedliche
Belegwörter

7c: Kapten Nemos bibliotek
AS-Belege
Redekategorie

386
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3. Fragebogen zur Befragung Kapten Nemos bibliotek : Kapitän Nemos Bibliothek

Fragebogen der schwedischen Gruppe zur Sprachkompetenz
VAD TROR DU, ATT FÖLJANDE UNDERSTRUKNA ORD BETYDER?
1. Hoppet var Människosonen. Han var inte så ond, nästan ilsnedu, som Gud. (S. 8)
2. Den sista text Johannes skrev, innan han dog på kökssoffan i Nautilus med finkan ouppäten
och hela köket ostädat... (S. 9f.)
3. Järnspisen var av god kvalité, ... På ena sidan fanns en kopparlavoar, ... (S. 27f.)
4. Det var, menade alla, rätt onödigt att divla om. (S. 41)
5. Det man tyckte illa om, nästan det mesta var onödigt, i stort sett allting som var, ja vad ska
man säga, som var eljest. (S. 42)
6. ... hade man kunnat öppna dörrn och ge henne en bullskiv och en gottbit och sitta en stund
för att efterhöra om hon hade något att genmäla. (S. 48)
7. Efter två timmar tog det slut, eftersom det var så kallt att James Lindgren armest kunde
hålla liv i fötterna och började stampa så det var svårt att följa med. (S. 64)
8. Och följande morgon hade ackuschörskan fru Stenberg kommit in i sjukstugans sal nummer
två, och haft två ungar på armen. (S. 65)
9. Jag fick för mig att de var i största beråd. ... deras munrörelser och ögon var fulla av behov
att mätta, och särskilt en (som kanske var en hund) var i yttersta beråd. (S. 75)
10. De uppslukades av vattenmassorna, och hade därför inte hovet att skyla sig. (S. 76)
11. ... hon kom med bussen, sattes i en rissla, vi hade ingen häst ledig men hon var så lätt att jag
och Sven kunde dra henne. (S. 91)
12. Det var ylandet på morron, medan Sven Hedman buntade in maten i unikan och fyllde termosen, ... (S. 95)
13. Man kunde tänka sig att tjärtunnan var hennes liv, och bubblorna var hon själv, och att hon
blivit liksom rassan för att vi inte hade hört förut. (S. 97)
14. Han hade surrat fast henne med hästtömmar som Nordmarks glömt kvar i fuset sedan Sven
varit tjurhållare, ... (S. 103)
15. Hon skulle nog illtrivas på sjukstugan, sa Sven Hedman senare, just innan han bar mig isäng
igen. (S. 104)
16. Och Människosonen var som en halvtjöling (a) som drog bälinga (b) efter Palestinas vägar
... (S. 126)
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17. Man ser henne långt bort, på andra sidan bäcken, och man kan ju inte gå över och prata ens
en liten pelagrut, för man tror det syns på en att man ligger i myrstacken. (S. 136)
18. ... han ... avslutade sin halva före smörbrunnen så jag skulle få gottbrunnen i mitten för att
drökta mig, ... (S. 196)
19. Det blev lugnt, jag stakade då med en hagastör som jag påpassligt medfört. (S. 208)
20. Han vaknade med en gång, som om han legat på åhågan. (S. 210)
21. Jag kände mig en kort stund altarerad, men bemannade mig. (S. 213)
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3. Fragebogen zur Befragung Kapitän Nemos Bibliothek : Kapitän Nemos Bibliothek

Fragebogen der deutschen Gruppe zur Sprachkompetenz
WAS BEDEUTEN DIE UNTEN GEKENNZEICHNETEN WÖRTER?
1. Diese Hoffnung war der Menschensohn. Er war nicht so böse, fast bösartig, wie Gott. (S. 8)
2. Der letzte Text, den Johannes schrieb, bevor er starb, auf der Küchenbank in der Nautilus,
die Finka ungegessen, die Küche unaufgeräumt ... (S. 9)
3. Der Eisenherd war von guter Qualität, ... Auf der einen Seite war ein Kupferbecken, ...
(S. 26)
4. Es war, meinten alle, ziemlich unnötig, sich darüber zu ereifern. (S. 39)
5. Das, was man nicht leiden konnte, beinah das meiste, war unnötig. Im großen und ganzen
alles, was, ja, wie soll man sagen, was anders war. (S. 40)
6. ... hätte man aufmachen und ihr ein Stück Gebäck und eine Leckerei geben und eine Weile
mit ihr sitzen können, um zu hören, was sie gegen unsere Einwände vorzubringen hatte.
(S. 45)
7. Nach zwei Stunden nahm es ein Ende, denn es war so kalt, daß James Lindgren fast die
Füße erfroren, und er fing an zu stampfen, so daß es schwerfiel, ihm zu folgen. (S. 60)
8. Und am folgenden Morgen war die Hebamme Frau Stenberg in das Zimmer Nummer zwei
der Krankenstation gekommen und hatte zwei Kinder auf dem Arm gehabt. (S. 61)
9. Ich hatte den Eindruck, daß sie in größtem Zweifel (a) waren. ... ihre Mundbewegungen und
Augen waren voller Bedürfnisse, die gestillt werden sollten, und besonders ein Tier (das
vielleicht ein Hund war), machte den Eindruck äußerster Unschlüssigkeit (b). (S. 71)
10. Sie wurden verschlungen von den Wassermassen und hatten deshalb nicht die Schicklichkeit, sich zu verhüllen. (S. 72)
11. Sie kam mit dem Bus, wurde in einen Schlitten gesetzt, wir hatten kein Pferd frei, aber sie
war so leicht, daß ich und Sven Hedman sie ziehen konnten. (S. 87)
12. Es gab Geheul am Morgen, wenn Sven Hedman seine Butterbrotdose packte und die Thermoskanne füllte, ... (S. 91)
13. Man konnte sich vorstellen, daß die Teertonne ihr Leben war, und die Blasen, das war sie
selbst, und daß sie gleichsam in Wut geraten war, weil wir vorher nicht zugehört hatten.
(S. 92f.)
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14. Er hatte sie nämlich mit Pferdezaumzeug festgezurrt, das Nordmarks im Stall vergessen hatten, als Sven Stierhalter gewesen war; ... (S. 98)
15. Sie würde sich im Krankenhaus bestimmt nicht wohlfühlen, sagte Sven Hedman später, bevor er mich wieder ins Bett trug. (S. 99)
16. Und der Menschensohn war wie ein Halbwüchsiger (a), der auf den Straßen Palästinas dahinschlurfte (b) ... (S. 120)
17. Man sieht sie weit weg, auf der anderen Seite des Bachs, und man kann nicht hinübergehen
und auch nur ein klitzekleines bißchen sprechen, denn man glaubt, daß es einem anzusehen
ist, daß man im Ameisenhaufen liegt. (S. 129)
18. ...er schloß, um ... mir eine Freude zu machen, seine Hälfte vor dem Butterbrunnen ab, damit
ich den Leckerbrunnen in der Mitte bekommen sollte, ... (S. 186)
19. Es wurde ruhig, ich stakte daraufhin mit einer Stange, die ich vorsichtshalber mitgenommen
hatte. (S. 197)
20. Er war sofort wach, als habe er in Bereitschaft gelegen. (S. 198f.)
21. Eine kurze Weile fühlte ich mich aufgeregt, nahm mich aber zusammen. (S. 202)
22. Es schwappte über die Stämme, obwohl das Holz hoch schwamm, ich hielt den einen Fuß
auf die Unikabox, die Sven Hedman gehörte, damit sie nicht fortgespült wurde. (S. 199)
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4. Ergebnis der Befragung

ZUSAMMENFASSUNG DER ABGEGEBENEN
BEDEUTUNGSANGEBOTE

Kapten Nemos bibliotek
Lexem Bedeut.
erfasst

Kapitän Nemos Bibliothek

1.

0

Bedeut.
in etwa
erfasst
0

Bedeut. keine Bedeut. Bedeut. in
nicht
Angabe erfasst etwa ererfasst
fasst
24
10
23
3

Bedeut.
nicht
erfasst
0

keine
Angabe

2.

0

0

26

8

0

1

1
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