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1. Einleitung und Vorüberlegungen 
 

Eine Übersetzung ist immer etwas Unvollkommenes, weil Original und Übersetzung – wegen 

der zwischensprachlichen Inkongruenz – nie identisch sein können, es liegt sozusagen in der 

Natur der Sache. Der Übersetzer ist also vor eine äußerst undankbare Aufgabe gestellt, denn 

so gut er auch übersetzt, so leistet er doch nur ‚Unzureichendes’.   

Grundsätzlich kann man zwei Haupttypen von Übersetzungen unterscheiden, erstens die 

Sach- und Fachübersetzung und zweitens die literarische Übersetzung. Bei der Fachüber-

setzung steht die korrekte Informationsübermittlung im Vordergrund, die literarische Über-

setzung muss außerdem allen ästhetischen und stilistischen Ansprüchen genügen, welche die 

Dichtung kennzeichnen. Der Prager Sprach- und Literaturwissenschaftler Jiří Levý (1969:65) 

betrachtet die Literaturübersetzung als eigene Kunstgattung. Der Übersetzer müsse selbst zum 

Künstler werden, jedoch versuchen, die Forderung der Originaltreue so gut wie möglich zu 

erfüllen – eine scheinbar hoffnungslose Aufgabe. Es mag sein, dass viele Leser mangelhafte 

Übersetzungen lesen, sie sind aber vermutlich darüber glücklich unwissend. Ich teile Kollers 

Einschätzung des Normallesers, die auch auf mich selbst zutraf, zumindest bis zum dem 

Zeitpunkt, als ich mich für die Übersetzungswissenschaft zu interessieren begann: 
Der „Normalleser“ einer literarischen Übersetzung liest diese im allgemeinen nicht als 

Übersetzung, sondern gleichsam als Originaltext. Er erwartet, dass der Übersetzer die Probleme 

gelöst hat; ihn interessieren die Lösungswege, Entscheidungsschwierigkeiten und Alternativen 

wenig. (Koller 1979:65) 

 

In der literarischen Übersetzung wimmelt es nur so von Schwierigkeiten wie z.B. Idiome, 

Wortspiele, die Stilmittel der Lyrik und nicht zu letzt verschiedene sprachliche Varietäten, 

wie z.B. Dialekt, Soziolekt und Ethnolekt.  

Als ich vor bald vier Jahren mit größter Begeisterung den schwedischen Roman Ett öga 

rött von Jonas Hassen Khemiri (2003) las, war mein spontaner Gedanke, dass es wohl 

unmöglich wäre, diesen Roman zu übersetzen. Mein Erstaunen war deshalb um so größer, als 

ich erfuhr, dass es tatsächlich eine Übersetzung ins Deutsche gibt: Das Kamel ohne Höcker 

(2006). Unweigerlich stellte ich mir die Frage, was die Übersetzerin mit den für den Roman 

typischen ethnolektalen Zügen gemacht hat. Diese Fragestellung bildet das Hauptthema dieser 

Magisterarbeit, nämlich die Übersetzung von Ethnolekt anhand von Jonas Hassen Khemiris 

Ett öga rött.  
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1.1 Ziel der Arbeit 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern Khemiris Sprache von der 

Standardsprache abweicht – syntaktisch, morphologisch, lexikal und idiomatisch – sowie, 

inwiefern sich Khemiris Sprache mit den Begriffen Rinkebysvenska, multiethnische Jugend-

sprache, Förortsslang (Vorortsslang) deckt oder ob es sich um eine ‚Kunstsprache’ handelt. 

Des weiteren wird untersucht, welche Funktion die abweichende Sprache im Text hat, d.h. 

was beabsichtigt der Autor mit der Verwendung dieser ‚Nicht-Standardsprache’ und welche 

Figuren im Text verwenden diese Sprache, in welchen Zusammenhängen? Das Hauptinteresse 

meiner Arbeit besteht sodann darin, der Frage nachzugehen, wie die Übersetzerin mit dieser 

abweichenden Sprache umgeht und welcher Übersetzungsstrategien oder –methoden sie sich 

bedient und ob die Übersetzerin allenfalls mit Kompensationen gearbeitet hat. Es soll ferner 

diskutiert werden, welche Auswirkung die gewählte Vorgehensweise auf den Zieltext hat und 

ob die vom Autor beabsichtigte Wirkung der charakteristischen Sprache im Zieltext bestehen 

bleibt. Ein weiteres Ziel ist es, der Frage nachzugehen, inwiefern sich die vermutete Wirkung 

auf den Leser im Originaltext und in der Übersetzung gleichen und letztlich, welche anderen 

Übersetzungsstrategien es gegeben hätte.  

 

 
1.2 Material und Vorgehensweise 

Material 

Das untersuchte Material besteht aus: 

• Jonas Hassen Khemiri: Ett öga rött (2003/2004). 

• Jonas Hassen Khemiri: Das Kamel ohne Höcker. Übersetzt von Susanne Dahmann 

(2006). 

Vorgehensweise 

In der vorliegenden Arbeit werden zu allererst die übersetzungstheoretischen Begriffe 

Verfremdung und Einbürgerung dargelegt werden. Ebenso werden die für diese Arbeit 

zentralen Begriffe Rinkebysvenska, multiethnische Jugendsprache, Förortsslang (Vororts-

slang) gegeneinander abgegrenzt und beleuchtet, um sie in einer späteren Phase mit Khemiris 

Sprache vergleichen zu können. Es wird auch der Schriftsteller Jonas Hassen Khemiri kurz 

vorgestellt sowie der Romaninhalt geschildert. Sodann wird Jonas Hassen Khemiris Sprache 

aus verschiedenen Perspektiven untersucht: syntaktisch, morphologisch, lexikal, idiomatisch, 

ästhetisch und funktionell. Dies geschieht anhand eines von mir als repräsentativ beurteilten 
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zusammenhängenden Textabschnitts in der Mitte des Romans und anhand von weiteren 

Bespielen, die ich ebenfalls als typisch betrachte. In einem weiteren Schritt werden die 

Besonderheiten in Khemiris Sprache denjenigen der multiethnischen Jugendsprache gegen-

übergestellt und diskutiert. Daraufhin wird eine kontrastive Textanalyse durchgeführt, in der 

die ausgewählten Textstellen im Originaltext mit den entsprechenden Stellen in der 

Übersetzung verglichen und kommentiert werden. Anhand von Beispielen wird dann darge-

legt, inwiefern die Übersetzerin mit Kompensationen gearbeitet hat. In einer nächsten Phase 

wird das Resultat der Übersetzung diskutiert und ebenso die angewandte Übersetzungs-

strategie, dies in Anlehnung auf die im Theorieteil erläuterten Begriffe Einbürgerung vs. 

Verfremdung. Abschließend werden die vermutete Wirkung auf den Leser und alternative 

Übersetzungsstrategien diskutiert.    

 

 

1.3 Gliederung der Arbeit 

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Nach dem einleitenden Kapitel 1 folgt eine 

übersetzungstheoretische Diskussion und eine Präsentation relevanter Forschung in Kapitel 2. 

In Kapitel 3 werden die Begriffe Rinkebysvenska, multiethnische Jugendsprache, Förorts-

slang (Vorortsslang) erläutert. Der darauf folgende Abschnitt, Kapitel 4, besteht aus der 

sprachlichen Analyse von Ett öga rött. Im fünften Kapitel wird die Übersetzung anhand einer 

kontrastiven Analyse untersucht. Es werden auch das Resultat der Übersetzung, die vermutete 

Wirkung auf den Leser und alternative Übersetzungsstrategien diskutiert. In Kapitel 6 werden 

die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und mit einem kurzen Ausblick abge-

schlossen. Abschließend, im siebten Kapitel, findet sich das Literaturverzeichnis.  
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2. Übersetzungstheoretische Ausgangspunkte 
 
 
2.1 Übersetzungstheoretische Vorüberlegungen 
 
Ziel der Übersetzung ist es, eine sprachliche Brücke zwischen zwei verschiedenen Sprachen 

zu bauen. In der literarischen Übersetzung ist die Einheit von Inhalt und Form zentral und es 

gilt diese „Einheit von Inhalt und Form mit einem anderen Sprachmittel auszudrücken“ (Levý 

1969:92). 

In der deutschen Übersetzungstheorie haben sich zwei Begriffe durchgesetzt, Verfrem-

dung und Einbürgerung, die auf verschiedene Methoden des Übersetzens verweisen (Rosell 

Steuer, 2004:55). Ziel der einen Methode ist es, dem Original so nahe wie möglich zu 

kommen, Ziel der anderen Methode ist es, auf den Leser und dessen Rezeption zu 

fokussieren. Es gibt demnach zwei Lager, in denen die einen die Treue zum Original fordern, 

während andere meinen, man müsse das Original auf den zielsprachlichen Leser zubewegen. 

Rosell Steuer (ebd.:56) sieht die beiden Begriffe Verfremdung und Einbürgerung indessen 

nicht als absolute Begriffe, sondern als äußerste Pole einer Skala, d.h. Übersetzungen können 

mehr oder weniger einbürgernd oder verfremdend sein. Sie nennt eine Reihe weitere gleich-

artige Begriffe, die in der Übersetzungstheorie vorkommen, welche, mit gewissen Modifika-

tionen, das selbe Problem beleuchten, zum Beispiel: antiillusionistische vs. illusionistische, 

transferierende vs. adaptierende usw. Im englischsprachigen Raum haben sich die Begriffe 

foreignizing bzw. domesticating strategy durchgesetzt (ebd.). 

Grundsätzlich muss sich der Übersetzer entscheiden, ob er dem Original oder dem ziel-

sprachlichen Leser verpflichtet ist. Schleiermacher (1973:[1813]:63) meint, dass man es nicht 

beiden recht machen könne, weil man sonst „haltungslos in einer unerfreulichen Mitte 

schwebt“. Die Treue zum Original – auch ausgangstextorientiert, retrospektiv, verfremdend 

genannt – beinhaltet häufig auch eine fremdartige Sprachgestaltung, weil man das Ziel 

verfolgt, dieses Fremde zu bewahren. Diese Treue zum Original, dessen Ziel es ist, soviel wie 

möglich des Originals zu behalten, befürworteten zum Beispiel auch Herder, Klopstock und 

Goethe. Sie waren der Ansicht, dass man dadurch sogar die Ausdrucksfähigkeit in seiner 

eigenen Sprache erweitern könne. Die Übersetzung könne demnach „wenn sie einen wahren 

Begriff des fremdartigen Werkes vermitteln will, auf den Leser nicht anders als fremdartig 

wirken. Sie darf sich also nicht wie ein Original lesen“ (Güttinger, 1963:12). Brembs (2004:5) 

plädiert dafür, dass die Übersetzung kulturelle Inhalte übermitteln soll – es soll ein kultureller 

Transfer stattfinden. Eine solch verfremdend-informative Übersetzung würde den Reiz am 
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Zieltext erhöhen. Brembs deutet die neuere übersetzungswissenschaftliche Literatur so, dass 

die Bedeutung der kulturellen Bezugnahme in der literarischen Übersetzung zwar erkannt 

wird, Anhaltspunkte auf mögliche Vorgehensweisen jedoch fehlen würden. Andere Über-

setzungstheoretiker befürworten hingegen eine Treue zum Leser – auch zieltext-orientierte, 

prospektive oder einbürgernde Übersetzung genannt. Ziel dieser einbürgernden Übersetzung 

ist es, den Text an die zielsprachlichen Normen anzupassen und zu versuchen beim 

Rezipienten in der Zielsprache die gleiche Wirkung zu erreichen wie beim Leser in der 

Ausgangssprache. Die Übersetzung soll auf ihren Leser so wirken wie das Original auf den 

seinen. Es gilt also mit zielsprachlichen Mitteln zu versuchen, die entsprechende Wirkung zu 

erzielen. Eine Übersetzung soll gleichwertig sein und dem Original entsprechen: die Über-

setzungswissenschaft spricht auch von Äquivalenz – oder Entsprechung (Koller, 1979:187). 

Reiß (1976:21) spricht von analoger ästhetischer Wirkung und Euguene Nida von dynami-

scher oder pragmatischer Äquivalenz, bei der die Reaktion des Lesers im Vordergrund steht, 

d.h. man will eine äquivalente Reaktion erreichen. Ingo (1991:241) interpretiert Euguene 

Nida so, dass eine erreichte dynamische Entsprechung das wichtigste Kriterium einer gelun-

genen Übersetzung sei.  

 
   

2.2 Für diese Arbeit relevante Forschung 

Die Forschungsliteratur zum Thema ‚Übersetzung’ ist äußerst umfangreich, sowohl was die 

übersetzungstheoretisch ausgerichteten Arbeiten betrifft, als auch die kontrastiven. In meiner 

Arbeit konzentriere ich mich auf die kontrastiven Forschungen deutsch/schwedisch, die für 

meine Untersuchung besonders relevant sind.  

Einen wichtigen Beitrag zur Übersetzungsforschung hat Gunhild Brembs in ihrer 

Dissertation über die Übersetzung von Dialekt geleistet, vorgelegt an der Universität 

Stockholm, Dialektelemente in deutscher und schwedischer Literatur und ihre Übersetzung: 

von Schelch zu eka, von ilsnedu zu bösartig (2004). In ihrer Einleitung (ebd.:1ff.) meint sie, 

dass die literarische Übersetzungswissenschaft das Problem der Dialektübersetzung nur 

stiefmütterlich behandeln würde und dass es zudem an allgemeinen Richtlinien fehle. Auch in 

der Literaturwissenschaft finde die Anwendung von dialektalen Markierungen wenig 

Beachtung. In ihrer Untersuchung geht Brembs der Frage nach, wie Dialektelemente als 

Stilmittel in deutschen und schwedischen Originaltexten ins Schwedische bzw. ins Deutsche 

übersetzt werden. Dabei untersucht sie, inwiefern bestimmte Übersetzungsstrategien verfolgt 

werden, die von zeitgenössischen Stilkonventionen oder vorherrschenden Übersetzungs-
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theorien geprägt sein können und ob ein kultureller Transfer stattfindet. Dazu hat sie einen 

deutschen und zwei schwedische Prosatexte – gleichmäßig über das 20. Jahrhundert verteilt – 

mit ihren Übersetzungen in die Zielsprache untersucht. Ein weiteres Ziel ihrer Untersuchung 

ist es, festzustellen, ob die Eindrücke der Leser des Originals und der Übersetzung überein-

stimmen oder sich unterscheiden. Sie kommt zum Schluss, dass die meisten Dialektelemente 

mit Standardsprache übersetzt wurden, aber auch dass Regionalismen oder umgangs-

sprachliche Formen als Kompensation benutzt werden. Es scheint, als hätten sich die 

Übersetzer größtenteils den jeweiligen Stilkonventionen im ZS-Land angepasst, was einer 

Übersetzungsstrategie der Einbürgerung gleichkommt. In der neuesten der analysierten Über-

setzungen (1985) hingegen wurde der Dialekt im ausgangsprachlichen (AS) Text im ziel-

sprachlichen (ZS) Text mit regional begrenzter Sprache ersetzt und es wurden sogar 

Originallexeme als Exotismen beibehalten, um eine befremdende Atmosphäre evozieren zu 

können, was dann eher einer Strategie der Verfremdung entsprechen würde. Brembs deutet 

ihre Untersuchung so, dass der angestrebte kulturelle Transfer nur sehr begrenzt stattfindet 

und dass die Lesereindrücke im AS-Land und im ZS-Land sich unterscheiden. 

Einen anderen Aspekt der Übersetzung, nämlich Kulturspezifika, hat Pernilla Rosell 

Steuer in ihrer Dissertation untersucht, ...ein allzu weites Feld? Zu Übersetzungstheorie und 

Praxis anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans „Ein weites Feld“ von 

Günter Grass (2004). In ihrer Untersuchung hat sie Kulturspezifika (geografische, geschicht-

liche, literarische und Alltagsbegriffe) in fünf verschiedenen Übersetzungen in den Sprachen 

Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Englisch und Französisch analysiert und miteinander 

verglichen. Dabei ist sie folgender Fragestellung nachgegangen: wie sind Kulturspezifika 

übersetzt worden und sind sie überhaupt übersetzbar, wie konsequent sind sie übersetzt 

worden, inwiefern lassen sich Übersetzungsmethoden erkennen, die mit den Begriffen 

verfremdend bzw. einbürgernd einhergehen und lassen sich Unterschiede oder Ähnlichkeiten 

finden? Sie stellt fest, dass Kulturspezifika sowohl übersetzbar als auch übertragbar sind und 

dass sie auf viele verschiedene Arten und oft inkonsequent übersetzt worden sind, so dass 

man folglich nicht von einer übergreifenden Übersetzungsstrategie sprechen könne. Was die 

Übersetzungsmethoden verfremdend und einbürgernd betrifft meint sie, dass diese theore-

tischen Begriffe für die praktische Empirie ziemlich ungeeignet seien und plädiert dafür, dass 

andere Instrumente entwickelt werden müssten, die „der Wirklichkeit der übersetzerischen 

Vielfalt gerechter werden können“ (ebd.:391).  Rosell Steuer meint weiter, dass die untersuch-

ten Übersetzungen als Unikate zu betrachten seien, die sich voneinander unterscheiden. Die 

skandinavischen Übersetzer tendieren dazu, sich näher am Original zu halten, während sich 
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die amerikanische und französische Übersetzung etwas freier gestalten. Steuer stellt außerdem 

fest (ebd.:394), dass die Übersetzungsforschung eine Abstraktion des Übersetzungsvorganges 

darstellt, der „die ‚lebendigen’ Aspekte des literarischen Übersetzens, wie die Bedeutung des 

Übersetzers als Individuum, das literarische Werk als Unikat und die konkreten Aufnahme-

bedingungen jeder einzelnen Übersetzung ausgeklammert“. Jede Übersetzung sei ein 

vielschichtiges Gebilde, das man im Grunde nur in seiner Gesamtheit betrachten könne.   

Was die Forschung von Übersetzungen von multiethnischer Jugendsprache oder 

ähnlichen Varietäten betrifft, gibt es meines Wissens überhaupt keine Untersuchungen, was 

sicherlich damit zu tun hat, dass diese Varietät erst in den letzten Jahren Eingang in die 

Literatur gefunden hat. Ebenso fehlen Richtlinien, wie man verschiedene Varietäten 

übersetzen soll. Sie sind meist so allgemein gehalten, dass sie für den Übersetzer, der auf 

Ethnolekt trifft, keine große Hilfe bieten: „Bei einer konsequenten Verwirklichung der 

sprachlichen Varietäten sollte man geschmeidig vorgehen. Vor allem sollte man sich davor 

hüten, diese Varietäten ein Selbstziel werden zu lassen, die man gekünstelt und mechanisch 

verwirklicht.” (Ingo, 1991:253) 1. Dieses ‚geschmeidige’ Vorgehen konkretisiert Ingo leider 

nicht näher und der Übersetzer bleibt ohne konkrete Verfahrenshinweise.  

 

                                                 
1 Vid ett konsekvent förverkligande av de språkliga varieterna skall man gå smidigt till väga. Framför allt bör 
man akta sig för att låta varieteten bli ett självändamål som man förverkligar krystat och mekaniskt. (Die Zitate 
sind von mir, Beatrice Lauper Åhmark, übersetzt, wenn nichts anderes angegeben wird).  
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3. Erläuterung der Begriffe Rinkebysvenska, multiethnische Jugendsprache, 

Förortsslang (Vorortsslang) 
 

Die für meine Arbeit zentralen Begriffe wie Rinkebysvenska, multiethnische Jugendsprache, 

Förortsslang (Vorortsslang) möchte ich hier näher beleuchten und sie gegeneinander 

abgrenzen. 

 

 

3.1 Rinkeby – Symbol für Ausländerghetto 

Rinkeby, ein Stadtteil am Rande von Stockholm, ist geprägt von Hochhäusern, die in den 

1970er-Jahren im Rahmen des so genannten Millionenprogramms gebaut wurden. Ziel dieses 

Programms war es, Wohnungen für eine Million Menschen während 10 Jahren zu bauen. 

Diese Stadtteile sind geprägt von einem hohen Migrantenanteil und durchschnittlich 

wesentlich tieferen Einkommen als in anderen Teilen Stockholms (Kotsinas, 1994:28), 

obwohl etliche Migranten über eine höhere Ausbildung verfügen. Der Anteil gebürtiger 

Schweden ist relativ klein und davon ist ein großer Teil Zuzügler aus ländlichen Gegenden 

Schwedens, was also bedeutet, dass ursprüngliche Stockholmer eher eine Ausnahme 

darstellen. In der Stockholmsregion gibt es weitere Gebiete, die sich sozioökonomisch mit 

Rinkeby vergleichen lassen: Tensta, Hjulsta, Flemingsberg, Alby, Fittja usw. Die Region 

Stockholm ist folglich, wie viele andere europäische Grosstädte, regional und sozial 

gegliedert (ebd.:26). In Malmö und Göteborg gibt es vergleichbare Stadteile wie zum Beispiel 

Rosengård und Gårdsten. Rinkeby ist ferner geprägt durch eine hohe Anzahl Arbeitsloser und 

Sozialhilfeempfänger, was unter anderem dazu geführt hat, dass man diese Gebiete mit 

Attributen ‚Betonghettos’, ‚Problemgebiete’, ‚Gebiete am Rande der Gesellschaft’, ‚Außen-

seitergesellschaft’ usw. darstellt. Rinkeby gilt allgemein als Repräsentant für diese 

Hochhaussiedlungen mit vielen Migranten (Kostsinas, 1996:36), weshalb ich im nach-

folgenden den Begriff Rinkeby eher metonymisch verwende, indem ich mich ebenfalls auf die 

oben genannten sozioökonomisch vergleichbaren Stadtteile beziehe.  

 

 

3.2 Rinkebysvenska 

Viele dieser segregierten Stadtteile sind, im Unterschied zu manchen europäischen 

Großstädten, ethnisch heterogen; das heißt, Rinkeby ist ein richtiger Schmelztiegel aus 
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verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen und Ausbildungsniveaus. Kinder, die in 

Rinkeby aufwachsen kommen demnach unweigerlich in Kontakt mit Kindern, die eine andere 

kulturelle oder sprachliche Herkunft haben (Kotsinas, 1994:132). In vielen Gebieten spricht 

man 30 – 40 verschiedene Sprachen, zum Teil sogar bis zu 100 (ebd.:139). Die gemeinsame 

übergreifende Kontaktsprache ist Schwedisch, wobei, korrektes Standardschwedisch eine 

Ausnahme bildet. Statt dessen spricht man eine Menge verschiedene Varietäten2, von einem 

ausgezeichneten Schwedisch mit kleinen Abweichungen, über typische Interimssprache im 

Anfangsstadium, bis hin zu fossilisiertem3 Schwedisch. Viele Familien sind mehrsprachig, 

das heißt, man benutzt sowohl eine familiäre Sprache sowie eine Lingua Franca, zum Beispiel 

Arabisch. Außerdem gibt es viele bikulturelle Ehen, die dazu führen, dass verschiedene 

Sprachen in ein und der selben Familie angewendet werden (ebd.:140). Die Sprachsituation 

vieler Kinder und Jugendlichen in diesen Vorortsgebieten gestaltet sich so, dass „oft 

verschiedene Sprachen und sprachliche Varietäten verschiedene Funktionen erfüllen, sowohl 

auf Individ- als auch auf Gruppenniveau in einem sehr variierenden und komplexen Muster.“ 

(ebd.:1394).  

Die Varietät, welche die heranwachsende Generation benutzt, nennt sich Rinkeby-

svenska und wird von Kotsinas als Jugendsprache definiert (1996). Sie kommt sowohl in allen 

oben erwähnten Wohnsiedlungen in der Region Stockholm vor, als auch als ähnliche Varietät 

in anderen Teilen Schwedens (ebd.:37). Die Sprachbenutzer selbst nennen ihre Sprache 

Albysvenska, Flemingsbergska, Gårdstenska oder auch Kebabsvenska (Kotsinas, 1994:144). 

Fraurud und Bijvoet (2004) benennen Rinkebysvenska als multiethnische Jugendsprache und 

auch ich werde mich im Folgenden meist an diesen Begriff halten, da diese Definition durch 

‚multi’ eben auf die Heterogenität der Benutzer schließen lässt. Des weiteren ist der Begriff 

geografisch ungebunden und außerdem bezieht er die Anwendergruppe mit ein, nämlich die 

Jugendlichen. Letztlich ist er im Unterschied zu Rinkebysvenska frei von negativen Konno-

tationen, worauf ich im Nachkommenden zurückkommen werde. Im allgemeinen Sprach-

gebrauch wird Rinkebysvenska oft mit anderen in Rinkeby vorkommenden Varietäten, wie 

Interimssprache oder fossilisiertem Schwedisch, verwechselt (Fraurud und Bijvoet, 

2004:411), weshalb der Begriff auch aus diesem Grund weniger geeignet ist. Den Begriff 

                                                 
2 Varietät ist ein Überbegriff für ‚Sprache in der Sprache’, wie Dialekt, Soziolekt, Idiolekt, Gruppensprache, 
Register (Einarsson, 2004:13, Hyltenstam, 1999:104). 
3 Fossilisierte Sprache bezeichnet eine Lernersprache, deren Entwicklung in einem frühen Stadium stagniert 
(Fraurud  & Bijovoet, 2004: 398), also eine einfache, wenig ausgebaute Sprache mit wenig grammatischer 
Korrektheit. 
4 […] ”ofta talas flera språk och språkliga varieteter som fyller olika funktioner både på individ- och gruppnivå i 
ett mycket varierande och komplext mönster.” 
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Förortsslang (Vorortsslang) schätze ich als weniger negativ konnotiert ein, er ist aber gegen-

über multiethnischer Jugendsprache weniger aussagekräftig. Multiethnische Jugendsprache 

lässt sich außerdem besser mit international ähnlichen Begriffen vergleichen, wie zum 

Beispiel ‚Multietnolekt’ in Dänemark (Fraurud und Bijvoet, 2004:406) und ‚Ethnolekt’ in 

Deutschland (Dirim & Auer, 2004).  

Kotsinas diskutiert in ihrem Artikel „Rinkebysvenska – en Dialekt?“ (Kotsinas, 1988) 

inwiefern man Rinkebysvenska als Dialekt definieren könnte. Sie kommt zum Schluss, dass 

die Varietät zwar viele Kriterien des Dialekts erfüllt (räumliche Begrenzung, Abweichung zur 

Standardsprache, gesprochene Sprache), dass die Varietät jedoch nicht von allen Sprach-

anwendern in Rinkeby, sondern praktisch nur von Jugendlichen bis 25 Jahre verwendet 

werde. Sie plädiert deshalb dafür, dass die Varietät als sozialen Dialekt5 oder als Gruppen-

varietät (Kotsinas, 1988:277) eingeordnet werden soll.  

 

 

3.3 Was charakterisiert multiethnische Jugendsprache? 

Im Nachfolgendem werde ich multiethnische Jugendsprache aus verschiedenen Perspektiven 

darstellen, wobei ich mich vor allem an Kotsinas (1994, 1996) und Fraurud & Bijvoet (2004) 

halte, die sich in ihren Darlegungen ausschließlich auf gesprochene Sprache beziehen.  

 

3.3.1 Syntax 

Verbpartikel, die Bestandteil einer Verbphrase sind, werden falsch platziert (Kotsinas, 

1994:146), ebenso gewisse Adverbiale. Sehr häufig ist das Weglassen der Inversion nach 

einem Adverbial im Vorfeld. Typisch ist auch die Weglassung von Formwörtern wie det (es) 

oder dom (sie) (ebd.). 

 

3.3.2 Morphologie 

Häufige Fehler treten auch auf bei der Adjektivkongruenz und bei der Wahl des Genus auf. 

Außerdem wird eine doppelte Steigerung verwendet (ebd.). Es gibt sogar ein eigenes Suffix, 

das man entweder bei Verben oder Substantiven anfügen kann –ish. Dieses Suffix wird bei 

Lexemen verwendet, die tabuisiert sind, weil sie von Sex, Verbrechen oder Drogen handeln, 

z.B. plankish, runkish (schwarzfahren, onanieren). Andere Suffixe sind –ino, das anstatt des 

schwedischen Dimunitivsuffixes –is verwendet wird (Doggelito & Kotsinas, 2004:20). 

                                                 
5 Der Begriff Soziolekt bezeichnet sprachliche Varietäten, die gewissen sozialen Gruppen zugeordnet werden 
können (Fraurud & Bijvoet, 2004: 393). 



 13

 

3.3.3 Lexikon 

Zum Teil werden Lexeme in einer weiteren Bedeutung als normal angewendet, eine so 

genannte semantische Ausweitung. Diese kommt häufig beim schwedischen Verb gå (gehen) 

vor, das im Schwedischen nur Fortbewegung aus eigener Kraft ausdrückt. Die Fortbewegung 

mit  Fortbewegungsmitteln verlangt ein anderes Verb, åka (fahren) (Kotsinas, 1994:146). Die 

Jugendlichen verwenden anstatt einer Verbkonstruktion wie z.B. skilja sig (sich scheiden 

lassen) eine Nominalphrase wie göra skilsmässa (Scheidung machen). Es handelt sich also 

um eine Übergeneralisierung von häufigen Verben wie gå und göra. Des weiteren werden 

idiomatische Ausdrücke teilweise etwas abweichend angewendet sowie gewisse Lexeme 

etwas außerhalb ihrer Bedeutung benutzt, so zum Beispiel uttala anstatt tala (aussprechen 

anstatt sprechen). Die sehr frequenten Präpositionen på (auf) und i (in) werden auf Kosten 

weniger frequenter Präpositionen gebraucht (ebd.:145).  

Kotsinas hat in einer Untersuchung gezeigt, dass Rinkebyjugendliche weniger schwe-

dische Slangwörter kennen als ihre gleichaltrigen Kameraden in anderen Stadtteilen, das gilt 

vor allem für ältere und wenig angewendete Slangwörter. Gleichwohl ist das Bedürfnis nach 

Slangausdrücken bei diesen jungen Leuten groß, weshalb es natürlich ist, Lexeme aus den 

umgebenden Sprachen zu leihen, wie z.B. keff  (doof), baxa (stehlen), guss (Mädchen) usw. 

(Doggelito & Kotsinas, 2004). Kotsinas meint weiter, dass es sich um eine kreative Art 

handle, die Jugendsprache zu erweitern und sie nennt den Prozess expandierend (Kotsinas, 

1994:150). Viele Lexeme sind Synonyme für Mädchen und Junge, andere sind Schimpf- und 

Fluchwörter und es gibt unzählige Ausdrücke für Geschlechtsorgane und Homosexualität. 

Auch ganze übersetzte Phrasen werden gebraucht, z.B. jag skall döda dig (ich bring dich um), 

was von vielen Schweden wörtlich genommen wird (edb.:151).  

 

3.3.4 Phonologie 

Gemäß Kotsinas ist die abweichende Intonation beträchtlich, aber es sei schwierig, genau zu 

definieren, worin diese Abweichung besteht. Die Jugendlichen selbst nennen sie stötig 

(stoßend) und Kotsinas vermutet, dass der Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen 

zu wenig ausgeprägt sei. Ebenso betont man an unerwarteter Stelle (Kotsinas, 1996:37) und 

man kontrahiert und assimiliert weniger, so dass die Wortgrenzen etwas stärker markiert 

werden. Ferner unterscheiden sich gewisse Konsonanten in ihrer Qualität, so zum Beispiel der 

sj-Laut, den die Sprachbenutzer gemäß eigener Beschreibung als mehr ,arabisch’ bezeichnen, 

das heißt die Artikulationsstelle liegt weiter hinten als bei der standardschwedischen 
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Aussprache (Kotsinas, 1994:145). Nichts desto Trotz ist die Aussprache auch deutlich 

regional gefärbt und es werden typische stockholmerische Assimilationen und Kontraktionen, 

wie zum Beispiel ha´nte (har inte – hat nicht) oder på´ren (på den – auf der) verwendet. 

Einige Jugendliche verwenden das typische Stockholms-e, anstelle von einem offenen ä-Laut 

(edb.:144).  

 

3.3.5 Ähnlichkeit mit der Interimssprache 

Viele der oben genannten Abweichungen sind nicht nur typisch für multiethische Jugend-

sprache, sondern auch für den Zweitspracherwerb. Das schwedische Genussystem ist weit-

gehend unvorhersehbar, weshalb es für den Spracherwerber schwierig ist. Probleme gibt es 

auch bei der Kongruenzflexion des Adjektivs, bei den Präpositionen und bei der Inversion 

nach einem einleitenden Adverb. Eine weitere Schwierigkeit ist es, dass das Schwedische 

gewisse Formwörter verlangt und, dass man keine Kopulastreichung vornehmen kann. Die 

semantische Ausweitung von Verben kommt häufig vor (edb.:148).  

 

3.3.6 Sprachgemeinschaft 

Die Jugendlichen selbst bestätigen, dass multiethnische Jugendsprache von jungen Leuten, die  

in multikulturellen Großstadtgebieten wohnhaft sind, gesprochen wird. Außerdem wird sie 

von nativen schwedischen Jungendlichen, die in diesen Gebieten aufwachsen sowie von 

Heranwachsenden aus anderen Stadtteilen, die Freunde in diesen Gebieten haben, benützt. 

Das Alter variiert zwischen 6 und 25 Jahren, ist jedoch am häufigsten zwischen 15 und 16 

Jahren, was vor allem die Knaben betrifft (Fraurud & Bijvoet, 2004:402). Auch Kotsinas 

(1994:157) meint, dass multiethnische Jugendsprache am ausgeprägtesten im Alter von 14 – 

16 Jahren sei, weil in diesem Alter das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit am stärksten 

sei. Die Jugendsprache wird von Jungendlichen benützt, die in entweder in Schweden geboren 

sind oder in der frühen Kindheit nach Schweden gezogen sind. Die sprachliche Situation 

dieser Sprachbenutzer sollte keineswegs mit derjenigen verwechselt werden, die Jugendliche 

betrifft, die neu zugezogen sind (Kotsinas, 1996:41). Nun ist es natürlich nicht so, dass alle 

Jugendlichen in Rinkeby multiethnische Jugendsprache verwenden, sondern es gibt auch 

solche, die diese Sprache bewusst ablehnen. Dabei handelt es sich vorwiegend um ambitiöse 

junge Menschen, die viel Zeit und Energie in die Schularbeit investieren. Heranwachsende 

ausländischer Herkunft, die in mehr ‚schwedischen’ Gebieten aufwachsen verwenden keine 

multiethnische Jugendsprache (edb.:43). Gemäß Fraurud und Bijvoet (2004:398) muss die 
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Frage offen bleiben, inwiefern die Jugendlichen ihre Sprache aufgeben, wenn sie erwachsen 

werden.  

 

3.3.7 Funktion 

Multiethnische Jugendsprache ist als „Mittel zur Überwindung von ethnischen Grenzen und 

ein Ausdruck für eine multikulturelle Identität“ zu verstehen (Fraurud und Bijvoet 

2004:4116). Die Jugendlichen beschreiben sie als Kameradensprache, die man spricht, wenn 

man unter sich ist, also in informellen Zusammenhängen und in Abwesenheit von 

Erwachsenen. Die Sprachbenutzer selbst sind der Ansicht, dass sie einen kreativen und 

spielerischen Umgang mit ihrer Sprache hätten. Neue Wörter kommen ständig dazu und es 

wird über deren Bedeutung verhandelt, was auch für schwedische Lexeme gilt, die zum Teil 

eine Bedeutungsverschiebung erfahren (edb.:402). Die Jugendsprache wird benutzt, um 

Identität und Gruppenzugehörigkeit zu markieren und sich von anderen jugendlichen 

Gruppierungen abzugrenzen. Des weiteren benutzt man sie als Geheimsprache, die Lehrer 

oder andere, die außerhalb der Gruppe stehen, nicht verstehen können. Fraurud und Bijvoet 

(2004:403) meinen auch, dass multiethische Jugendsprache als Protest gegen die schwedische 

Gesellschaft verstanden werden soll. Viele Informanten in deren Studie empfinden eine 

Aussichtslosigkeit in der segregierten Gesellschaft und meinen, dass man, auch wenn man die 

Majoritätssprache beherrsche, benachteiligt sei, was Arbeit und Wohnsituation betrifft. Das 

führt dazu, dass viele Jugendliche, sich ungern mit der schwedischen Sprache und 

Gesellschaft identifizieren, hingegen identifizieren sie sich mit dem eigenen Stadtteil und 

dessen Jugendkultur. Diese Identifikation mit und Loyalität gegenüber dem eigenen Stadtteil 

interpretieren Fraurud und Bijvoet (ebd.) als Antwort auf das Außenseiterdasein, das viele 

Jugendliche empfinden.  

 

3.3.8 Attitüden gegenüber Rinkebysvenska und Standardsprache 

Die Jugendlichen haben gemäß Fraurud und Bijvoet (2004:404) eine zwiespältige Einstellung 

zur multiethnischen Jugendsprache, die sie einerseits als ‚schlecht, vereinfacht, wüst, Slang’ 

bezeichnen, andererseits verbinden sie mit ihrer Sprache ‚Nähe, Freundschaft und sprachliche 

Kreativität’. Auch die Haltung gegenüber der Standardsprache ist zwiespältig, einerseits hat 

sie einen hohen Status, andererseits können sich die Jugendlichen nicht mit ihr identifizieren. 

Die Anwendung von Standardschwedisch wird als Illoyalität gegenüber der Gruppe 

                                                 
6 „...som överbryggare av etniska gränser och uttryck för en mångkulturell identitet.” 
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aufgefasst. Die Sprachbenutzer sind sich aber sehr wohl bewusst, dass Standardschwedisch 

eine Voraussetzung für den Zutritt zur schwedischen Gesellschaft ist (ebd.). 

In den Medien und in politischen Diskussionen wird Rinkeby und Rinkebysvenska 

oftmals in schlechtem Licht dargestellt und Rinkebysvenska wird als Teilursache für 

schlechte Schulleistungen beschrieben (Fraurud & Bijvoet, 2004:404). Gewalttaten, bei denen 

Migranten beteiligt sind, werden gelegentlich damit erklärt, dass die Jugendlichen zu Gewalt 

greifen würden, weil sie zuwenig Schwedisch beherrschten. Eine weit verbreitete Meinung ist 

ebenso, dass die hohe Arbeitslosigkeit unter Migranten eine Folge von schlechtem 

Schwedisch sei (Kotsinas, 1996:34). Die Jugendlichen wissen sehr wohl um den schlechten 

Ruf ihres Wohngebietes und ihrer Sprache.  

In neuerer Zeit hat Rinkebysvenska jedoch, zumindest in gewissen Kreisen, einen 

anderen Stellenwert bekommen. Nicht zuletzt durch Schriftsteller wie Jonas Hassen Khemiri, 

Alejandro Leiva Wenger und Marjaneh Bakhtiari, die rinkebysvenska-ähnliche Sprache in die 

Literatur eingebracht haben und großen Anklang bei Literaturkritikern gefunden haben. 

Ebenso hat die steigende Popularität von Rap- und Hiphopmusik, in der oftmals multieth-

nische Jugendsprache angewendet wird, zu einer Attitüdenverschiebung beigetragen. Im 

Frühling 2006 entbrannte in der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter eine infektierte 

Debatte zum Thema Rinkebysvenska. Die eine Seite mit Ebba Witt Brattström – Literatur-

professorin und der so genannten schwedischen Kulturelite angehörend – plädierte für mehr 

und qualifizierteren Schwedischunterricht, anstelle von Muttersprachenunterricht. Überdies 

äußerten sich einige der Debateure herablassend über Rinkebysvenska, das sowohl sexistisch 

als auch machohaft und außerdem mangelhaft sei. Die andere Seite mit Zweisprachig-

keitsforschern wie Professor Kenneth Hyltenstam, Ellen Bijovet und Kari Fraurud aber auch 

Schriftstellern wie Alejandro Leiva Wenger und Susanna Alakoski nahmen Stellung für eine 

nuanciertere und positivere Haltung gegenüber Rinkebysvenska. Sie meinten auch, dass eine 

Stärkung der Muttersprache nicht als Gegensatz zu einer Stärkung des Schwedischen zu 

verstehen sei und dass Rinkebysvenska keineswegs Zeichen von notdürftiger Sprache sei. 

 

3.3.9 Sprachliche Kompetenz 

Rinkebysvenska wird häufig als unzulängliches Schwedisch dargestellt (siehe 3.3.8). Fraurud 

& Bijvoet (2004:412) sind jedoch der Ansicht, dass das reiche sprachliche Umfeld in Rinkeby 

mit seinen verschiedenen Varietäten sehr wohl zur sprachlichen Kompetenz der heran-
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wachsenden Generation beitragen kann. Viele Jugendliche verfügen nicht nur über den Code7 

der multiethnischen Jugendsprache, sondern auch über den Code der schwedischen 

Standardsprache und außerdem über Codes in anderen Sprachen. Die Jugendlichen 

verwenden außerdem fleißig so genanntes Code-Switching, d.h. dass man während eines 

Gespräches den Code wechselt (ebd.:408). Andererseits gibt es auch in Rinkeby Jugendliche 

mit einem „begrenzten und damit begrenzendem“ (ebd.:412) Repertoire, was unwillkürlich 

Nachteile, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, mit sich führt. 

 
 

                                                 
7 Der Begriff Code bezeichnet verschiedene Varietäten, das ein Individuum zur Verfügung hat (ebd: 393). Es 
bezieht sich sowohl auf verschiedene Sprachen, als auch auf verschiedene Varietäten. So hat ein Individuum 
verschiedene Register oder Codes zu Verfügung. 
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4. Sprachliche Analyse von Ett öga rött 
 

4.1 Jonas Hassen Khemiri und Ett öga rött 

 

Jonas Hassen Khemiri ist 1978 in Stockholm als Sohn einer schwedischen Mutter und eines 

tunesischen Vaters geboren. 2003 debütierte er mit Ett öga rött, das in verschiedene Sprachen 

übersetzt wurde. Khemiri wurde für Ett öga rött mit dem Debütantenpreis der Borås Zeitung 

ausgezeichnet (Wikipedia).  

Ett öga rött ist ein Entwicklungsroman in Tagebuchform, der von Halim, ein in 

Schweden aufgewachsener Teenager arabischer Herkunft, handelt. Wie alle Teenager 

beschäftigt er sich mit der Identitätssuche. Er sucht nach seinen arabischen Wurzeln und  

wehrt sich gegen eine ‚Schwedisierung’ während er gleichzeitig versucht, den tragischen 

Verlust seiner geliebten Mutter, die vor kurzem verstorben ist, zu verarbeiten. Nach dem Tod 

der Mutter ziehen Halim und sein Vater in die Stockholmer Innenstadt, weg von Skärholmen, 

wo viele Ausländer leben. Für Halim bedeutet das, dass er nicht nur mit dem Verlust seiner 

Mutter fertig werden muss, sondern sich auch an eine neue Umgebung und Freunde 

gewöhnen muss, was ihm äußerst schwer fällt. Den Anschluss zu Gleichaltrigen findet er 

kaum, weder zu den Mädchen, noch zu den Jungen. Einerseits fühlt er sich als Außenseiter, 

andererseits frönt er seinem Außenseitertum und sieht sich als Märtyrer. Ständiger Gast zu 

Hause bei Halim und seinem Vater Otman ist dessen Freund, der arbeitslose Schauspieler 

Nourdine. In der älteren arabischen Frau Dalanda findet Halim eine Freundin, die ihm nicht 

nur einen mütterlichen Ersatz bietet, sondern ihm auch allerlei politische Flausen in den Kopf 

setzt, so wie dass man den konspiratorischen ‚Integrationsplan’, der die Ausländer 

unterdrücken will, bekämpfen müsse. Sie schenkt ihm aber auch ein rotes Schreibheft, in dem 

er seine Erlebnisse niederschreibt.  

Halim fängt an, sich immer mehr gegen das schwedische Etablissement zu wehren. Er 

vandalisiert Toiletten, gerät in Schlägereien und schmiert arabische Halbmonde auf die 

Fliessen. Seinen Vater sieht er als Verräter an, da dieser versucht, sich in der schwedischen 

Gesellschaft zurechtzufinden und, wie Halim findet, den ‚Kampf’ aufgegeben hat. Halim 

identifiziert sich weder mit den schwedischen Schulkameraden, noch mit denen ausländischer 

Herkunft. In seiner Einsamkeit flüchtet er sich in eine orientalische Fantasiewelt, in der er den 

Orient wie in Tausend und einer Nacht romantisiert und der aus fliegenden Teppichen, 

Pharaonen und Wasserpfeifen besteht. Halims philosophische Gedanken und sein Ringen um 
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Identität und Persönlichkeit können wir in seinem Tagebuch, das er im geheimen schreibt, 

verfolgen. 

Halims Auseinandersetzung handelt nicht nur von der Suche seiner ethnischen Identität, 

sie handelt auch vom Erwachsenwerden und vom Hin- und Hergerissensein zwischen dem 

Wunsch ein erfolgreicher Ausländer zu werden oder den stereotypen Vorstellungen des 

halbkriminellen Machoausländers zu entsprechen. Zum Schluss entscheidet sich Halim für 

den ‚richtigen Weg’, er findet zurück zu seinem Vater, hat Freundschaft geschlossen und 

bekommt sogar in allen Hauptfächern die Note ‚genügend’.  

 
 

4.2 Sprachliche Besonderheiten in Ett öga rött 

In der nachfolgenden Analyse werde ich Khemiris Sprache in Ett öga rött analysieren, sowohl 

anhand eines zusammenhängenden Textabschnittes als auch anhand einzelner Beispiele. 
 

Seite 107 (Für die Übersetzung siehe Kapitel 5) 

Först på morgonen jag gick upp tidigt och repade biologin. Mest jag gjorde för att visa Alex 

såklart att prov är enklaste matchen bara tankesultaner lägger till manken. Som alltid efter prov 

det blev lättad stämning i klassen och på frukostrasten alla hängde i rastrummet. Marit satt i 

soffan med Jessica och Anna och ganska ofta hon tittade på mig. Varje gång det kändes som 

elstöt och jag fick koncentrera för att spela cool och hålla kön stadig. Fast hon går 

parallellklass jag kan inte fatta det har tagit så lång tid innan jag upptäckte hennes totala 

vackerhet.  

Idag hon hade vita jeans isärklippta med fransar nere och på ljusblå linnet det stod 

”Silkscreen“ med vita paljetter. Ovanpå hon hade som lång brun rock fast i kofttyg. Aldrig 

Marit skulle klä sig som luffartjej med Thåstrand-t-shirt eller klistermärken på jackan. Aldrig 

hon skulle feminista sig och ta på lebbkläder som tjejslipsar eller kängor. Marit är som färg-

gladaste regnbågsfisken i förorenat hav eller som finaste blomman som växer på äckligaste 

sophög. Alla andra brudar tittar avundsjuka för dom fattar hon är stans finaste katt. När jag 

tänker på henne jag kallar henne min gussilago och det ska bli mitt smeknamn för henne. 

 

4.2.1 Syntaktische Abweichung 

Seite 107 

• Durchgehend gerade Wortfolge nach Adverbial im Vorfeld (anstatt Inversion) 

• Weglassung von Objektspronomen (det – es) 
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• Weglassung von Reflexivpronomen (Jag koncentrerade på anstatt jag koncentrerade 

mig på – ich konzentrierte auf8  anstatt ich konzentierte mich auf) 

• Weglassung von Präposition (i – in) 

• Fehlpositionierung des Adjektivs (isärklippta nachgestellt anstatt vorgestellt) 

• Weglassung der Konjunktion (att – dass) 

• Keine Kommatierung 

Weitere Beispiele  

• (S. 28) Weglassung von Verbpartikel (kavla skjortan anstatt kavla upp skjortan – die 

Ärmel krempeln anstatt die Ärmel hochkrempeln) 

•  (S. 33) Weglassung von Präposition und Objekt (hon satte klorna anstatt hon satte 

klorna i honom – da fährt sie ihre Klauen anstatt da fährt sie ihre Klauen aus)  

• (S. 37) Weglassung der Konjunktion (jobbar städare anstatt jobbar som städare – 

arbeitet Putzer anstatt arbeitet als Putzer) 

 

4.2.2 Morphologische Abweichung  

Seite 107 

• Artikelloses Substantiv (anstatt unbestimmter Artikel) 

• Artikelloses Substantiv (anstatt bestimmter Artikel) 

• Weglassung von bestimmtem Artikel bei Substantiv mit Adjektivattribut in 

bestimmter Form (den) 

• Falscher Superlativ (enklaste matchen anstatt en enkel match – einfachster Match 

anstatt ein einfacher Match) 

• Falsche Adjektivflexion bei Adverb-Adjektiv (tittar avundsjuka anstatt tittar 

avundsjukt)  

• Personalpronomen in gesprochensprachlicher Form (dom) 

Weitere Beispiele 

• (S. 30) plankish (schwarzfahren)  

• (S. 37) taggish (,Tags’ sprayen)  

• (S. 76) runkish (onanieren) 

• Falscher Genus des Possesivpronomens (sin fjärilssmycke / sin företag, S. 20/24)  

                                                 
8 Die deutschen Übersetzungen in Kap. 4 sind von mir, Beatrice Lauper Åhmark. An den Stellen, wo die 
Seitenanzahl vermerkt ist, sind die Übersetzungen aus Das Kamel ohne Höcker.   



 21

 

4.2.3 Lexikale Abweichung  

Seite 107 

• Falsche Kollokation (repade biologin anstatt pluggade/övade/tränade biologi) 

• Falsche Form des Idiomes (lägger till manken anstatt lägger manken till – ung. ins 

Zeug sich legen anstatt sich ins Zeug legen) 

• Falsche Kollokation (stämningen blev lättad anstatt stämningen lättade) 

• Cool (slang, gemäss Lexikon ’Stockholmsslang’) 

• Unübliche Wortbildung durch Komposition (vackerhet anstatt skönhet)9 

• Unübliche Wortbildung durch Komposition (kofttyg anstatt stickat tyg) 

• Thåstrand-t-shirt (anstatt Thåström, Musiker, u.a. ehemaliger Sänger in der Punkband 

Ebba Grön 

• Brudar (slang, gemäss Lexikon ’Stockholmsslang’) 

• Fattar (slang, gemäss Lexikon ’Stockholmsslang’) 

• Feminista sig: eigene verbale Wortbildung durch Derivation von feminist  

• Lebbkläder: eigene Wortbildung durch Komposition (lebb + kläder – Lesbe + 

Kleider) 

Weitere Beispiele, Lexeme  

• Förortsslang (gemäss Lexikon ‚Förortsslang’) 

(S. 33) jiddra (streiten) 

(S. 31) dissa (jmd. schlecht behandeln, abweisen) 

(S. 25) gitta (weggehen) 

(S. 14) baza (Sex haben) 

(S. 34)  jalla (sich beeilen/mach mal!)  

• Slang (gemäss Lexikon ‚Stockholmsslang’) 

(S. 37) knasaren (Bescheuerter)  

(S. 37) ligist (Halbkrimineller)  

(S. 37) snattaren (der Dieb) 

(S.37) lodisarna (die Obdachlosen) 

                                                 
9 Vackerhet ist nicht im Lexikon aufgeführt (Prismas Svenska Ordbok, 2003), jedoch ergibt eine Googlesuchung 
1800 Treffer für vackerhet. 
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Weitere Beispiele, Wortbildung 

(S. 15) handskaket: Eigene Derivation aus skaka Hand istället för Handskakning 

(Händeschütteln)  

(S. 16) gjorde stampljud: Eigene Komposition aus stampa + ljud + gjorde (ung. machte 

Stampflaut) 

(S. 17) gråsmink: Eigene Komposition aus grå + smink (Grauschminke) 

(S. 17) tjockiskropp: Eigene Komposition aus tjockis + kropp (Dickkörper) 

(S. 21) hakfläsket: Eigene Komposition aus hak + fläsk (Kinnfleisch) 

(S. 24) firning: eigene Substantivierung aus fira + Substantivendung –ning (Feier) 

(S. 28) svårord: eigene Komposition aus svår + ord (Schwerwort) 

Weitere Beispiele, Idiomatische Ausdrücke/Kollokationen  

(S. 9) „Pappa gjorde snilleblixt…” (anstatt fick en snilleblixt – machte einen Geistesblitz 

anstatt hatte einen Geistesblitz) 

(S. 10) „…och direkt jag såg henne det blev glädje.” (anstatt kände glädje – und direkt als ich 

sie sah wurde es Freude anstatt – kam Freude auf/fühle ich Freude) 

(S. 11) „…det går som kallaste kår i ryggen…” (anstatt det gick/jag fick kalla kårar längs 

ryggen – es gingen kälteste Schauer im Rücken – anstatt es lief mir ein kalter Schauer den 

Rücken hinunter) 

(S. 13) „…provade skriva rakt på pucken om vad som hänt idag.” (eine Mischung aus det var 

raka puckar und att gå rakt på sak – Tacheles reden) 

(S. 15) „Idag han hade rågat måttet på hiphopstilen…” (Mischung aus till råga på allt + 

måttet är rågat anstatt måttet är rågat – jetzt ist Schluss/genug, in Khemiris Idiom bedeutet 

das aber etwa: jetzt hatte er das übertrieben) 

(S. 21): „…De kastade skulden mellan sig…” (anstatt de skyllde på  varandra – sie warfen 

sich gegenseitig die Schuld zu). Die wortwörtliche Übersetzung des Khemirischen Idioms ins 

Deutsche ergibt ein korrektes deutsches Idiom, im schwedischen hingegen ist es nicht korrekt.  

(S. 25) „Pappa gav djupaste sucken.” (anstatt han suckade djupt – er gab tiefsten Seufzer 

anstatt er gab einen tiefen Seufzer von sich).  

(S. 30) „…hon blev eld i lågor..” (anstatt eld och lågor – sie war Feuer in Flammen anstatt sie 

war Feuer und Flamme) 

(S. 33) „…han la polisanmälan…” (anstatt han gjorde en polisanmälan – er legte eine 

Polizeianzeige – anstatt er hat eine Polizeianzeige erstattet) 
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(S. 33) „…allt skulle gå till pipan…” (anstatt gå åt pipan – ungefähr: zu den Hosen gehen 

anstatt in die Hosen gehen) 

(S. 35) „… gjorde blåsning” (anstatt blåste oss/råkade ut för en blåsning); weiter unten 

korrekte Anwendung: „kanske vi blev blåsta, kanske inte.” (eine Verarschung machen anstatt 

wir wurden verarscht) 

(S. 131) „…händerna tvättar varandra” (anstatt den ena handen tvättar den andra – die Hände 

waschen sich anstatt die eine Hand wäscht die andere) 

(S. 152) „…jag hade hittat en öm häl…” (Mischung aus öm punkt und akilleshäl – ich hatte 

eine wunde Ferse gefunden – anstatt ich hatte einen wunden Punkt/die Achillessehne 

gefunden) 

(S. 229) „.. att visa skåpets position...“ (anstatt visa var skåpet står – die Position des Mostes 

zeigen anstatt zeigen wo Bartl den Most holt ) 

 

Die idiomatischen Ausdrücke sind meines Erachtens der Form nach abweichend, nicht aber in 

ihrer Bedeutung, außer dem Idiom ‚eld och lågor’. Im Schwedischen wie im Deutschen 

bedeutet ‚Feuer und Flamme sein’, dass jemand sehr begeistert ist. Khemiri verwendet das 

Idiom aber in der Bedeutung, ‚sofort wütend werden’.  

 

4.2.4 Metaphern/Bildsprache/Wortspiele 

Seite 107 

• Bildliche Beschreibung, Vergleich: Det kändes som elstöt – es fühlte sich an wie ein 

elektrischer Schlag 

• Bildliche Beschreibung, Vergleich: Marit är som färggladaste regnbågsfisken i 

förorenat hav eller som finaste blomman som växer på äckligaste sophög – Marit ist 

der farbenfroheste Regenbogenfisch im verdreckten Meer oder wie die schönste 

Blume, die auf dem ekligsten Müllhaufen wächst. 

• Wortspiel aus der Komposition: Gussilago:  guzz + Tussilago – Mädchen + 

Hutflattich 

• Metapher: stans finaste katt – die schönste Katze der Stadt 

Weitere Beispiele Bildsprache  

(S. 18) „...och orden liksom svävade runt i köket som dammkorn.” – und die Worte schwebten 

wie Staubkörnchen in der Küche. (Seite 18) 
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(S. 22) „Jag lät hans frågor falla hårt till marken som fallskärmshoppare som glömmer dra 

snöret.” – Ich ließ seine Frage so hart auf den Boden knallen wie einen Fallschirmspringer, 

der vergessen hat, die Leine zu ziehen. (Seite 22) 

(S. 34) „…visst, jag känner till men om ingen påminner risken finns minnet möglar.” – Klar 

ich weiß davon, aber wenn keiner daran erinnert, riskiert man, dass das Gedächtnis 

schimmelt. (Seite 34) 

 
4.2.5 Ästhetik 

Außer den vielen Abweichungen ist die Sprache äußerst humorvoll, das betrifft vor allem die 

schöpferische und zum Teil falsche Wortbildung sowie die etwas ‚neben den Schuhen’ 

geratene Idiomatik. Das Humorvolle in Ett öga rött  besteht nicht zuletzt darin, dass die 

Abweichungen und phantasievollen Lösungen durchgehend und außerdem sehr frequent sind, 

wie das obige Beispiel der Seite 107 zeigt. Khemiris Sprache ist aber nicht nur humorvoll, er 

verfeinert seine Sprache überdies mit einer wundervollen Bildsprache (siehe Beispiele 4.2.4). 

Ebenso hat er ein Flair, Ereignisse hautnah und mit Einfühlungsvermögen zu beschreiben.  

 
 

4.3 Welche Personen verwenden in welchen Situationen welche Varietät?  

Halims Tagebuch ist konsequent in abweichender Sprache gehalten, Ausnahmen bilden die 

Dialoge. Halims Rede wird meist in abweichender Sprache wiedergeben, wenn er mit 

Kameraden oder Lehrer spricht, aber auch wenn er mit Unbekannten Schwedisch spricht. Im 

folgenden Beispiel benutzt er abweichende Sprache, wenn er mit einer bisher unbekannten 

schwedischen Theaterproduzentin in der U-Bahn spricht: 
“Din turdag. I dag. Nämligen jag känner en kille som heter Nourdine och han är lätt 

grymmaste skådisen i Sverige och nyss han jobbade med skitkänd teaterkille som heter 

Bergman.“ (Seite 171)10 

 

Die gleiche Varietät verwendet er im Dialog mit dem behinderten Curre, der in der Schule als 

‚Mädchen für alles’ arbeitet:   
”Lyssna nu killen, för att vi ska bli kvitt du glider in i affären, pekar bara på den här 

bilden i katalogen och sen du ger shunnen pengarna. Är det uppfattat? Är du med på 

noter?” (Seite 172)11 

                                                 
10 Ihr Glückstag, Heute. Nämlich, ich kenne einen Typen, der Nourdine heißt, und der ist der absolut stärkste 
Schauspieler in Schweden, und kürzlich hat er mit einem scheißbekannten Theatertypen zusammengespielt, der 
Bergamann heißt. (Seite 178) 
11 Hör mal, Junge, damit wir quitt sind, rutsch du jetzt mal in den Laden, zeigst nur auf dieses Bild im Katalog, 
und dann gibst du dem Typen das Geld. Kapiert? Du weißt wo die Musik spielt? (Seite 179) 
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Umgangssprachliches oder korrektes Schwedisch wird angewendet, wo Halim Arabisch 
spricht: 

”Vad vill du egentligen? Vill du att jag ska snacka svennesnack? Jag vet i alla fall vem 

jag är och var jag kommer ifrån. [...] Jag är i alla fall ingen svikare. Jag har i all fall inte 

glömt kampen…” (Seite 215)12 

 

In Situationen, in denen sich Halim als braver Schwede gibt, spricht er korrektes 

Standardschwedisch: 
”Oj, ja absolut. Jag är ny i skolan och ville liksom bara bidra med lite extra till 

klasskassan. Men i så fall ber jag om ursäkt.” (Seite 166)13 

 

Er benutzt auch Standardsprache, als er mit einem kleinen Mädchen im Vorschulalter spricht: 
”Zerafina, lyssna nu. Har din mamma pratat med dig om den berömda 

Integrationsplanen? Har hon det?” (Seite 76/77)14 

 

Die folgende Replik ist kurz und wird deshalb mit einem Metakommentar versehen, dass 

Halim einen überlegenen Schwedenton verwendet: 

...när jag sa med överlägsen svenneton: ”i paket, tack.”. (Seite 69)15 

 

Otmans Repliken werden meist in korrektem Standardschwedisch wiedergegeben, wo sie für 

Arabische Repliken stehen:  

”Kampen? Vilken kamp? Det finns ingen kamp! Titta på mig, Halim. Se mig i ögonen. 

Föreställ dig vad jag hade haft om jag hade valt annorlunda.” (Seite 215)16 

 

Spricht Otman hingegen Schwedisch, so benutzt er Interimssprache. Die kurzen Repliken 

lassen keine eingehende Analyse zu, ich deute Otmans Sprache jedoch als Interimssprache 

oder fossilisierte Sprache, ohne multiethnisch-jugendsprachliche Komponenten: 
”Tre år fan, tre år vi har varit och aldrig innan några problem! […] Tre år och nu ni bara 

skiter! Varför ni gör?“ (Seite 202)17 

                                                 
12 Was willst du eigentlich? Willst du, dass ich Schwedensprache reden soll? Ich weiß wenigstens wer ich bin 
und woher ich komme. [...] Ich bin auf jeden Fall kein Feigling. Ich habe jedenfalls den Kampf nicht vergessen... 
(Seite 223) 
13 O ja, natürlich, ich bin neu in der Schule und wollte sozusagen etwas zusätzlich zur Klassenkasse beitragen. 
Aber wenn das so ist, dann bitte ich um Entschuldigung. (Seite 172) 
14 Zerafina, hör mal zu, hat deine Mama mit dir über den berühmten Integrationsplan geredet? Hat sie das getan? 
(Seite 79) 
15 ...als ich in voll korrektem Schwedisch sagte: „Bitte als Geschenk einpacken.“ (Seite 71) 
16 Den Kampf? Welchen Kampf? Es gibt keinen Kampf! Sieh mich an, Halim. Sieh mir in die Augen. Stell dir 
mal vor, was ich heute hätte, wenn ich anders gewählt hätte. (Seite 223) 
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”Tröjkatt. Han hade tröja med stor katt mitt på magen. Kerstin, liten virreglas? Jäkel 

innan maten?” (Seite 73)18 

 

Dasselbe gilt für Nourdines Repliken, während Dalanda korrektes Schwedisch spricht, das für 

wiedergegebenes Arabisch steht: 
”Vill du veta vad jag tror? Jag tror din pappa är en sån där intellektuell. Jag tror han är en 

kameleont som byter miljö och anpassar sig. Blir som ny, glömmer all tradition och 

historia. I Libyen har vi ett ordspråk som säger att det finns stor likhet mellan dem 

intellektuella och halta kameler. Vet du varför?” (Seite 32)19 

 

Die Lehrer, und alles, was für die schwedische Gesellschaft steht, sprechen Standard-

schwedisch, so zum Beispiel die Lehrerin Carin: 
”Skolan blir ju faktiskt vad ni gör den till.” (Seite 102)20 

 

Die schwedischen Schulkameraden sprechen schwedische Jugendsprache, wie zum Beispiel 

die angebetete Marit:  
”Men vad fan hur länge ska vi hålla på med det här tjafset? Det måste typ räcka nu!”. 

(Seite 105)21 

 

Alex, Speziallehrer, der sich speziell um Halim kümmert, verwendet korrektes Schwedisch 

mit Anglizismen und Slang gewürzt, vermutlich um einen besseren Zugang zu Halim zu 

finden oder weil er sich selbst als coolen Musiker mit Hipphoppkleidern sieht:   

”Halim. You know the drill. Tillbaks in på skolområdet. […] Visst, visst. Han är bergis 

skitkänd. Lägg på ett kol nu så vi inte kommer för sent.“ (Seite 151)22 

”Tro inte du kan blåsa mig, mannen. Jag fattande att det var du typ i september. Just for 

your information. Jag har bara inte haft tid att ta dig på bar gärning.” (Seite 207)23 

                                                                                                                                                         
17 Drei Jahre, verdammt, drei Jahre sind wir dabei, und niemals vorher irgendwelche Probleme! […] Drei Jahre 
und jetzt scheißen Sie da einfach drauf? Warum tun Sie das? (Seite 210/211) 
18 Pulloverkatze. Er hatte einen Pullover mit einer großen Katze auch dem Bauch. Kerstin, ein Gläschen Wein? 
Kleinen Schnaps vor dem Essen? (Diese Übersetzung ist außerdem falsch: liten virreglas ist ein Schnäpschen 
und nicht ein Gläschen Wein und en jäkel ist ein Teufel, hier im Sinne eines starken alkoholischen Getränkes,  
und nicht ein Schnaps). (Seite 75) 
19 Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, dein Vater ist so ein Intellektueller. Ich glaube, er ist ein 
Chamäleon, das immer den Ort wechselt und sich immer an die Umgebung anpasst. Wird wie neu, vergisst dabei 
alle Tradition und Geschichte. Bei uns in Libyen haben wir ein Sprichwort, das sagt, es gibt eine große 
Ähnlichkeit zwischen Intellektuellen und hinkenden Kamelen. Weißt du warum? (Seite 32)  
20 Die Schule wird jetzt also, was ihr daraus macht. (Seite 104) 
21 Ja verdammt, wie lange sollen wir uns denn dieses blöde Gequatsche noch anhören. Das reicht doch wohl 
jetzt! (Seite 107) 
22 Halim. You know the drill. Zurück auf das Schulgelände. […] Sicher, sicher. Er ist mächtig scheißberühmt. 
Jetzt leg mal einen Zahn zu, sonst kommen wir zu spät. (156) 
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Die Verwendung von Standardschwedisch als Übertragung des Arabischen kann so gedeutet 

werden, dass sowohl Halim, Otman, Nourdine und Dalanda über einen ausgebauten sprach-

lichen Code in ihrer Muttersprache verfügen. Deren Schwedisch hingegen ist mangelhaft, 

weshalb Halim seinem Vater und Nourdine mehrere Male sprachlich behilflich sein muss 

(AS-Text, Seite 96, 194, 224). Halim hingegen verfügt sowohl über den ausgebauten, 

korrekten schwedischen Code als auch über den Code der multiethnischen Jugendsprache.  

 

4.4 Funktion im Text 

Welche Absicht hat Jonas Hassen Khemiri mit der Benutzung dieser speziellen Sprache? Man 

kann sie als bewusst gewähltes Stilmittel betrachten, um die Figuren im Text zu kenn-

zeichnen. Für die Hauptfigur Halim ist die außergewöhnliche Sprache ein Werkzeug, seine 

Identität zu schaffen, nämlich die eines philosophierenden Gedankensultans, der sich nicht 

‚schwedifizieren’ lässt und gegen alles Schwedische protestiert. Die Sprache ist demzufolge 

als Protestsprache gegen das schwedische Etablissement aufzufassen. Mit seiner auffallenden 

Sprache grenzt er sich aber auch bewusst von den Jugendlichen ausländischer Herkunft ab. 

Halim Sprache unterscheidet sich von multiethnischer Jugendsprache (siehe 4.5) deshalb, weil 

Halim sich selbst weder als halbkrimineller Ausländer noch als langweilig streberischer 

Ausländer sieht, sondern als intellektueller Revolutionär, der seine eigene Sprache kreiert. 

Halim verfügt außerdem über den schwedischen Standardcode, den er dann verwendet, wenn 

er sich als braver Schwede zeigen will. Halim verwendet also seine verschiedenen Codes ganz 

bewusst, um seine verschiedenen Identitäten zu gestalten. Die Standardsprache, die in den 

Dialogen benützt wird, stellt somit einen starken Kontrast dar.  

 

 

4.5 ‚Khemirisch’ oder multiethnische Jugendsprache? 

Zusammenfassend kann man Khemiris Sprache als extrem abweichend von der Standard-

sprache bezeichnen, sowohl auf grammatischer, als auch auf lexikaler Ebene. Inwiefern 

handelt es sich um multiehtnische Jugendsprache und inwiefern nicht? Der Verlag Nordstedt 

vermarktete Ett öga rött als „der erste Roman, der in waschechtem Rinkebysvenska 

                                                                                                                                                         
23 Glaub bloß nicht, dass du mich ablinken kannst, Mann. Ich habe schon ungefähr im September kapiert, dass 
du das bist. Just for your information. Ich hatte bisher nur nicht die Zeit, dich auf frischer Tat zu ertappen. (Seite 
215) 
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geschrieben ist“. Gegen die Bezeichnung ‚waschechtes Rinkebysvenska’ wehrte Khemiri sich 

allerdings und meinte in einem Interview in Dagens Nyheter:  
Er wolle keine Vorortsbetrachtung schreiben, keine Ausländerbande beschreiben. Er 

wollte nicht so genanntes Rinkebysvenska schreiben. Nein, nein, nein. Halim zerlegt die 

Sprache bewusst, streitet mit der Sprache und versucht seine Identität dadurch zu finden, 

dass er eine Sprache erfindet.24 (DN 2003-08-10) 

 

Wenn wir nun mit den oben aufgeführten Kriterien für multiethnische Jugendsprache und die 

Sprache in Ett öga rött vergleichen können wir folgendes feststellen: 

 

4.5.1 Syntax 

Die Weglassung der Inversion nach einem Adverbial im Vorfeld kommt sowohl bei Ett öga 

rött als auch bei der multiethnischen Jugendsprache vor. In Ett öga rött ist diese Konstruktion 

durchgehend, mit Ausnahme der Dialoge (4.3). Håkanssons Untersuchung (2004) über die 

Anwendung der Inversion bei Lernern zeigt, dass manchmal die Inversion angewendet wird 

und manchmal die gerade Wortfolge. Wie konsequent Sprecher von multiethnischer Jugend-

sprache die gerade Wortfolge verwenden, wissen wir jedoch nicht. Källström (2004:152f.), 

der die Wortfolge bei Khemiri und Wenger untersucht hat, ist der Ansicht, dass Khemiri 

dieses offensichtlichste Merkmal von Interimsprache bewusst auf die Spitze stellt und 

übertreibt.  

Typisch für sowohl multiethnische Jugendsprache und die Sprache in Ett öga rött ist das 

Weglassen von gewissen Formwörtern det – es. Übereinstimmend ist auch das Kürzen von 

Verbpartikeln, die einer Verbphrase angehören. In Ett öga rött kommt auch die Weglassung 

der Präposition i – in häufig vor, was nicht bei Kotsinas beschrieben wird, dasselbe gilt für die 

Weglassung von Reflexivpronomen und für die Nachstellung eines Adjektivs, das vorange-

stellt werden müsste. In Ett öga rött kommen Kürzungen von Konjunktionen att – dass und 

som – als vor, was nicht bei Kotsinas beschrieben wird. (Auch die fehlende Kommatierung ist 

selbstverständlich nicht zu finden bei Kotsinas, da sie ja gesprochene Sprache untersucht hat.)    

 

4.5.2 Morphologie 

Falsche Genuswahl und Fehler bei der Adjektivkongruenz kommen sowohl bei Ett öga rött 

als auch bei multiethnischer Jugendsprache vor. Das gilt auch für die Verwendung des 

                                                 
24 ”Han ville inte skriva på en förortsbetraktelse, inte beskriva ett invandrargäng. Han skulle inte skriva på det 
som kallas Rinkebysvenska. Nej, nej, nej. Halim bryter självmant ner sitt språk, bråkar med språket och försöker 
hitta en identitet genom att uppfinna ett språk.” 
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Suffixes –ish. Typisch für Khemiris Sprache ist eine falsche Anwendung des Superlativs, 

während eine doppelte Steigerung typisch für die multiethnische Jugendsprache ist. Kenn-

zeichnend für Khemiri ist auch die häufige Verwendung von nackten Substantiven, es werden 

sowohl bestimmte und unbestimmte Artikel getilgt, was bei Kotsinas nicht beschrieben wird. 

Khemiri verwendet die mündliche Form dom – sie, anstatt das formellere de, was selbstredend 

auch nicht zu finden ist bei Kotsinas.  

  

4.5.3 Lexikon 

Lexikal gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen der Sprache in Ett öga rött und multi-

ethnischer Jugendsprache, das gilt vor allem für die Anwendung von Slangausdrücken und 

Lexemen, die man als typisch für die multiethnische Jugendsprache bezeichnen kann (guzz, 

baza, keff usw. – Mädchen, Sex haben, doof). Ähnlichkeiten gibt es auch bei der abweichen-

den Verwendung von idiomatischen Ausdrücken und Kollokationen. Worin diese Abwei-

chungen bestehen, ist bei Kotsinas nicht näher beschrieben. Bei Khemiri ist die Form der 

Idiome abweichend, nicht aber die Bedeutung. Auch die übergeneralisierte Nominalisierung 

findet man in beiden Sprachen. Kotsinas erwähnt nichts Konkretes über die Wortbildung, für 

Khemiris Sprache ist die einfallsreiche Wortbildung jedoch charakteristisch und ein zentraler 

Teil der Ästhetik. Eine Überanwendung der Präpositionen på und i habe ich in Ett öga rött 

nicht feststellen können.  

 

4.5.4 Phonologie 

Was die Aussprache betrifft, weiß der Leser natürlich nicht, wie sich Halims Sprache anhört, 

da es sich ja um geschriebene Sprache handelt und der Autor nicht mit phonetischen Zeichen 

und prosodischen Markierungen arbeitet.  

 

4.5.5 Ähnlichkeit mit der Interimssprache 

Khemiris Sprache hat viele Gemeinsamkeiten mit der Interimssprache, so die Inversion nach 

einleitendem Adverb, Fehlwahl des Genus, Fehler bei der Adjektivkongruenz, Präpositionen 

und die Weglassung gewisser Formwörter. Eine semantische Ausweitung von Verben konnte 

ich in Ett öga rött dagegen nicht feststellen.  

 

4.5.6 Sprachgemeinschaft 

Halim entspricht dem Alter und Geschlecht nach dem typischen Benutzer von multiethnischer 

Jugendsprache, also männlich und in der Oberstufe (siehe 3.3.6). Geografisch ist er in einem 
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mit Rinkeby zu vergleichendem Gebiet aufgewachsen. Wie viele dieser Jugendlichen, 

beherrscht auch Halim Code-Switching, er verfügt über die Codes Arabisch, multiethnische 

Jugendsprache und Standardschwedisch. Der Unterschied zu einem Teenager, der multi-

ethnische Jugendsprache verwendet ist, dass er seine Sprache nicht mit anderen teilt, sondern 

nur seinem Tagebuch anvertraut, folglich kann man nicht von Sprachgemeinschaft sprechen. 

 

4.5.7 Funktion 

Gleich der multiethnischen Jugendsprache ist das Halims Sprache eine Protestsprache, die als 

Widerstand gegen die schwedische Gesellschaft aufgefasst werden muss. Sie dient auch bei 

Halim dazu, seine Identität zu gestalten. Er ist sich des Außenseitertums vieler Ausländer 

bewusst und sieht sich selbst als der schwedischen Gesellschaft nicht ganz zugehörend. Er 

identifiziert sich mit dem Stadtteil Skärholmen, hat aber Mühe sich mit dem mehr schwedi-

schen Södermalm abzufinden. Halims Sprache ist aber keineswegs eine Gruppensprache, weil 

es ganz einfach keine Sprachgruppe ist (siehe 4.5.6).  

 

4.5.8 Attitüden gegenüber Rinkebysvenska und Standardsprache 

Verallgemeinernd kann man sagen, dass die Attitüden gegenüber multiethnischer Jugend-

sprache größtenteils negativ sind. Auch Otmans Einstellung ist ablehnend, was unter anderem 

ein Grund für den Umzug war, denn Halim sollte richtiges Schwedisch sprechen. Als Otman 

Halims Tagebuch zu Gesicht bekommt, schäumt er vor Wut, da er ja weiß, dass Halim doch 

eigentlich richtiges Schwedisch beherrscht. Wie die Anwender von multiethnischer Jugend-

sprache hat Halim ein gespaltenes Verhältnis zum Standardschwedisch, ist es doch auch für 

ihn Ausdruck der Majoritätsgesellschaft, zu der er sich nicht bekennen will. Andererseits ist er 

sich bewusst, dass Standardschwedisch der Schlüssel zum Erfolg in der schwedischen 

Gesellschaft ist und dass eine ausländische Herkunft ein Nachteil sein kann:  
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Såklart jag skrev brevet på finaste svenskan så ingen skulle misstänka jag kände 

Nourdine mer personligt. Som avsändare jag skrev Håkan Kjellman eftersom det gav 

brevet extra tyngd. Det är konstigt hur annorlunda allt blir bara med lite namnbyte. (Seite 

236)25 

  

4.5.9 Sprachliche Kompetenz 

Halim verfügt, genauso wie viele Anwender von multiethnischer Jugendsprache, sowohl über 

den schwedischen Standardcode als auch andere Codes in anderen Sprachen.  
 

4.5.10 Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Sprache in Ett öga rött sehr wohl viele 

Ähnlichkeiten mit multiethnischer Jugendsprache aufweist, andererseits bestehen auch viele 

Unterschiede. Auffallend ist Khemiris einfallsreiche Wortbildung und die unkonventionelle 

Anwendung von Idiomen. Man könnte seine Sprache als hochstilisierte, ästhetische Kunst-

sprache bezeichnen, die ihre Inspiration aus der multiethnischen Jugendsprache holt.  

 

                                                 
25 Na klar war der Brief in schönstem Schwedisch geschrieben, damit keiner auf die Idee kam, dass ich Nourdine 
näher kenne. Als Absender hatte ich Håkan Kjellman hingeschrieben, weil das dem Brief zusätzliches Gewicht 
verlieh. Schon seltsam, wie alles anders wird, wenn man nur ein wenigen den Namen wechselt. (Seite 244/245) 
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5. Analyse der Übersetzung 
 

In diesem Teilabschnitt werde ich die Übersetzung analysieren indem ich die Seite 107 und 

die weiteren Beispiele in 4.2 mit ihrer deutschen Übersetzung (Seite 109) vergleiche und 

kommentiere. 
Am Morgen stand ich erst mal früh auf und lernte Biologie. Hauptsächlich um Alex zu zeigen, 

hör mal, alle Tests sind easy going, wenn der Gedankensultan sich nur mal ein bißchen ins Zeug 

legt. Wie immer nach dem Test gab es hinterher in der Klasse eine erleichterte Stimmung, und 

in der Frühstückspause hingen alle im Pausenraum herum. Marit saß mit Jessica und Anna auf 

dem Sofa und schaute ganz oft zu mir rüber. Jedesmal fühlte es sich an wie ein elektrischer 

Schlag, und ich mußte mich konzentrieren, cool zu bleiben und den Schwanz ruhig zu halten. 

Obwohl sie in die Parallelklasse geht, begreife ich nicht, warum es so lange gedauert hat, bis 

ich ihre totale Schönheit entdeckt habe.  

Heute hatte sie weiße, zerschnittene Jeans an mit Fransen unten und ein hellblaues Hemd, auf 

dem mit weißen Perlen „Silkscreen“ stand. Darüber hatte sie eine Art langen braunen Rock, 

fast wie aus Strickstoff. Niemals würde Marit sich wie eine Pennerin anziehen mit Billig-T-Shirt 

oder Klebeabzeichen auf der Jacke. Niemals würde sie so´ne Feministin werden und so 

Lesbenklamotten anziehen wie Mädchenschlipse oder Stiefel. Marit ist der farbenfroheste 

Regenbogenfisch im verdreckten Meer oder wie die schönste Blume, die auf dem ekligsten 

Müllhaufen wächst. Alle anderen Bräute sehen sie neidisch an, denn sie begreifen, dass das hier 

die schönste Schnitte der ganzen Stadt ist. Wenn ich an sie denke, nenne ich sie meine 

Schwertlilie, und das wird mein Kosename für sie werden. 

 

 
5.1 Sprachliche Besonderheiten/Abweichungen 

 
5.1.1 Syntaktische Abweichung 

 

Seite 109 

Die Übersetzerin verwendet einen korrekten, komplexen hypotaktischen Satzbau mit 

einwandfreier Kommatierung.  
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Weitere Beispiele  

AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
(S. 28) kavla skjortan  (Weglassung 
von Verbpartikel) 

(S. 28) machte das Hemd auf Korrekte Syntax, aber falsche 
Übersetzung, richtiger wäre 
,krempelte die Ärmel hoch’. 

(S. 33) hon satte klorna 
(Weglassung von Präposition und 
Objekt)  

(S. 33) da fährt sie ihre Klauen aus Korrekte Syntax 

 
Auch die weiteren syntaktischen Beispiele aus 4.2.1 sind in der Übersetzung syntaktisch 

korrekt.  

 

5.1.2 Morphologische Abweichung 

 
Seite 109 

Die Morphologie ist grammatisch korrekt. Einzige Besonderheit ist die umgangssprachliche 

Form von so’ne anstatt das formellere so eine.  

Weitere Beispiele  

AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
(S. 30) plankish förbi spärren   (S. 30) bin an der Schranke vorbei Morphologisch unauffällig 
(S. 37) aldrig plankar tunnelbana 
eller taggish 

(S. 33) niemals schwarzfahren 
oder was klauen 
 

Morphologisch unauffällig, 
umgangssprachlich, außerdem falsche 
Übersetzung: taggish bedeutet ‚Tags’ 
sprayen und nicht etwa klauen 

(S. 76) med en snabb runkish på toa (S. 76) mir schnell auf dem Klo 
einen runterholen 

Morphologisch unauffällig, derb 

(S. 20) pillade på sin fjärilssmycke (S. 20) zupfte die ganze Zeit an 
dem Schmetterlingsschmuck rum 

Morphologisch unauffällig, korrekte 
Genuswahl 

(S. 24) saker till sin företag (S. 24) Sachen für seinen Betrieb Morphologisch unauffällig, korrekte 
Genuswahl 

 
Das für die multiethnische Jugendsprache spezifische Suffix –ish hat die Übersetzerin mit 

umgangssprachlichen oder derben Lexemen übersetzt. Das falsche Genus des Possessivpro-

nomens wird mit korrektem Genus übersetzt. Morphologisch gibt es also keinerlei Auffällig-

keiten in der Übersetzung.  
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5.1.3 Lexikale Abweichung 

 

Übersetzte Seite 107 (Seite 109) 

AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
repade biologin   lernte Biologi Korrekte Kollokation 
lägger till manken sich nur mal ein bisschen ins Zeug 

legt 
Falsche Form des Idioms übersetzt 
mit korrekter idiomatischer 
Redewendung 

det blev lättad stämning 
 

es gab eine erleichterte Stimmung Etwas befremdende Kollokation, 
mehr idiomatisch wäre ‚es herrschte 
eine erleichterte Stimmung/eine 
erleichterte Stimmung kam auf’ 

enklaste matchen easy going Jugendsprachlicher Ausdruck 
(Ehmann, 1994)  

cool cool Jugendsprachlicher Ausdruck 
(Ehmann, 1994) 

vackerhet Schönheit Unauffällige Wortbildung 
kofttyg Strickstoff Unauffällige Wortbildung 
Luffartjej Pennerin Umgangssprachlich, auch 

Schimpfwort (Duden, 1996) 
Thåstrand-t-shirt billig T-Shirt Unauffällige Konstruktion und eine 

falsche Übersetzung, es geht nicht 
darum, ob es billig ist, sondern um 
die Musikidentität 

brudar Bräute Jugendsprachliches Lexem (Müller, 
1985) 

fattar begreife Standardsprachliches Lexem 
feminista sig so’ne Feministin Gesprochensprachliche Form anstatt 

formeller ‚so eine’, keine auffällige 
Wortbildung 

lebbkläder Lesbenklamotten Wortbildung aus umgangs-
sprachlichen Lexemen Lesbe + 
Klamotten 

kön Schwanz Derbes Lexem, m.E. eine falsche 
Übersetzung, da mit ‚kön’ das 
‚Queue’, also der Billardstock, 
gemeint ist.  

 
Die unkonventionellen Kollokationen wurden das eine Mal in korrektes Standarddeutsch 

übersetzt, das andere Mal mit einer etwas unüblichen Konstruktion. Die falsche Form der 

idiomatischen Redewendung wird mit einer korrekten deutschen idiomatischen Redewendung 

übersetzt. Ansonsten werden derbe, umgangs- und jugendsprachliche Lexeme verwendet. 

Was die Wortbildung betrifft, kann ich keine Auffälligkeiten erkennen. Das gesprochen-

sprachliche so´ne könnte eine Kompensation für Khemiris eigene Wortbildung ‚feminista sig’ 

(ungefähr ‚sich feministen’) sein.  
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Weitere Beispiele 

AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
(S. 14) Hannibal som bazade 
romarna med elefanterna 
 

(S. 14) Hannibal, der die Römer 
mit Elefanten klein gekriegt hat 

Standardsprachliches Lexem 

(S. 25) när jag gittade från 
vardagsrummet 

(S. 25) als ich aus dem 
Wohnzimmer raus bin 

Standardsprachliches Lexem 

(S. 28) När någon jiddrade (S. 28) Wenn einer Stress gemacht 
hat 

Umgangssprachlicher Ausdruck  

(S. 31) låta någon annan dissa 
pappa 

(S. 31) dass Pappa von jemand 
anderen beschimpft wird 

Standardsprachliches Lexem. Man 
hätte auch 1:1 übersetzen können, 
dissen gibt es auch im Deutschen.  

 (S. 34) Jalla, det är dags att gå 
hem.  

 (S. 35) Jalla, es ist Zeit nach 
Hause zu gehen  

 Exotismus26 
 

 
Die typisch multiethnisch-jugendsprachlichen Lexeme wurden mit standardsprachlichen oder 

umgangssprachlichen Lexemen übersetzt. Jalla wurde beibehalten und ich interpretiere es als 

Exotismus.  

Weitere Beispiele, Wortbildung 

AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
(S. 15) handskaket (S. 15) Händedruck Unauffällige Wortbildung 
(S. 16) stampljud (S. 16) donnerte mit dem Fuß an 

den Schrank 
Keine Wortbildung, korrekte 
Verbkonstruktion 

(S. 17) gråsmink (S. 17) grau geschminkt  Keine Wortbildung, korrekte 
Adjektivkonstruktion 

(S. 17) tjockiskropp (S. 17) einen voll dicken Körper Keine Wortbildung, korrekte 
Konstruktion mit jugendsprachlichem 
Verstärkungswort ‚voll’. 

(S. 21) hakfläsket (S. 21) das Fleisch am Kinn  Keine Wortbildung, korrekte 
Konstruktion 

(S. 24) firning (S. 24) gefeiert werden Keine Wortbildung, korrekte 
Verbkonstruktion 

 (S. 28) svårord   (S. 28) schweren Wörter   Keine Wortbildung, korrekte 
Adjektivkonstruktion 

 
Die für Khemiri charakteristisch eigensinnige Wortbildung wurde meist mit korrekten Verb- 

oder Adjektivkonstruktionen übersetzt, einmal wird eine Konstruktion mit dem jugendsprach-

lichen Verstärkungswort ‚voll’ verwendet.  

                                                 
26 35 600 Google-Treffer für Jalla auf deutschen Internetseiten, die mehrheitlich auf den schwedischen Film 
‚Jalla Jalla!’ von Josef Fares verweisen, im Lexikon der Jugendsprache nicht vorhanden 
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Weitere Beispiele, idiomatische Ausdrücke/Kollokationen 

AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
(S. 9) Pappa gjorde snilleblixt  (S. 9) Pappa sofort einen 

Geistesblitz  
Auslassung des Hilfsverbs 

(S. 10) och direkt jag såg henne det 
blev glädje 

(S. 10) Als ich sie sah, kam direkt 
Freude auf 

Korrekte Konstruktion 

(S. 11) det går som kallaste kår 
genom ryggen 

(S. 11) laufen mir Schauer den 
Rücken hinunter 

Korrekte idiomatische Redewendung  

(S. 13) provade skriva rakt på 
pucken 

(S. 13) und einfach geschrieben Korrekte Konstruktion 

(S. 15) Idag han hade rågat måttet 
på hiphopstilen. 

(S. 15) Heute trug er Hip-Hopstil 
bis zum Abwinken 

Korrekte Konstruktion mit 
umgangssprachlicher Redewendung27 

(S. 21) de kastade skulden mellan 
sig 

(S. 21) sie die Schuld zwischen 
sich hin- und herwerfen 

Etwas unidiomatisch: idiomatischer 
wäre: werfen/schieben sich 
gegenseitig die Schuld zu 

(S. 25) Pappa gav djupaste sucken (S. 25) Papa seufzte tief Korrekte Konstruktion 
(S. 30) hon blev eld i lågor (S. 30) war sie superwütend 

geworden  
Korrekte Konstruktion 

(S. 33) han la polisanmälan (S. 33) har er bei der Polizei 
angezeigt 

Korrekte Konstruktion 

(S. 33) allt skulle gå till pipan (S. 33) alles würde den Bach 
runter gehen 

Korrekte idiomatische Redewendung 

(S. 35) gjorde blåsning (S. 35) betrogen hatte Korrekte Konstruktion 
(S. 131) händerna tvättar varandra (S. 134) eine Hand wäscht die 

andere 
Korrekte idiomatische Redewendung 

(S. 152) jag hade hittat en öm häl (S. 157) einen wunden Punkt 
erwischt hatte 

Korrekte idiomatische Redewendung 

(S. 229) visa skåpet position (S. 238) mal zu zeigen, was eine 
Harke ist 

Korrekte idiomatische Redewendung 

 
Die der Form nach abweichenden idiomatischen Redewendungen werden entweder mit 

korrekten deutschen Redewendungen übersetzt oder mit anderen korrekten Konstruktionen. 

Einmal wird in der Übersetzung das Hilfsverb weggelassen und einmal wird eine etwas 

unidiomatisch wirkende Konstruktion verwendet.  

 

                                                 
27 980 000 Treffer auf Google-Treffer auf deutschen Internetseiten 
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5.1.4 Metaphern/Bildsprache/Wortspiele 

Seite 109 

AS-Text  ZS-Text  Kommentar zur Übersetzung
det kändes som elstöt fühlte es sich an wie ein 

elektrischer Schlag 
Bildlicher Vergleich übersetzt mit 
bildlichem Vergleich 

Marit är som färggladaste 
regnbågsfisken i förorenat hav eller 
som finaste blomman som växer på 
äckligaste sophög. 

Marit ist der farbenfroheste 
Regenbogenfisch im verdreckten 
Meer oder wie die schönste 
Blume, die auf dem ekligsten 
Müllhaufen wächst. 

Bildlicher Vergleich, grammatisch 
nicht korrekt übersetzt mit einem 
grammatisch korrekten bildlichen 
Vergleich 

Gussilago Schwertlilie Wortspiel übersetzt mit Nicht-
Wortspiel 

stans finaste katt die schönste Schnitte der Stadt Metapher übersetzt mit Metapher 
 
Die Bildsprache wird m.E. mit adäquater deutscher Bildsprache übersetzt. 

 

5.1.5 Ästhetik 

In 4.1.5 beschreibe ich Khemiris Sprache als äußerst humorvoll. Wie meine Analyse zeigt, 

fehlen die Besonderheiten, die das Humoristische ausmachen (eigensinnige Wortbildung, 

abweichende Form der Idiomatik) in der Übersetzung, was dazu führt, dass der Humor im 

AS-Text nicht bestehen bleibt. Die Bildsprache wird meines Erachtens jedoch adäquat 

übersetzt (siehe 5.1.4) und bleibt damit in der Übersetzung bestehen.    

 

5.1.6 Figurenrede 

Wie wir in 4.3 feststellen können, verwenden die verschiedenen Figuren, je nach Situation 

unterschiedliche Varietäten. Diese kontrastierenden Stile geben außerdem Aufschlüsse über 

die sprachliche Kompetenz der Figuren.  

Halim verfügt über die Varietäten korrekte schwedische Standardsprache, multieth-

nische Jugendsprache und Arabisch. Diese Varietäten kontrastieren sich im AS-Text, bleiben 

aber im ZS-Text meines Erachtens kaum bestehen, wie die folgenden Beispiele zeigen. Im 

ersten Beispiel spricht Halim im AS-Text multiethnische Jugendsprache und im zweiten 

Arabisch, im ZS-Text wird die Rede jedoch mit korrekter Standardsprache wiedergegeben:  
„Ihr Glückstag, Heute. Nämlich, ich kenne einen Typen, der Nourdine heißt, und der ist 

der absolut stärkste Schauspieler in Schweden, und kürzlich hat er mit einem 

scheißbekannten Theatertypen zusammengespielt, der Bergmann heißt.“ (Seite 178) 

 

„Was willst du eigentlich? Willst du, dass ich Schwedensprache reden soll? Ich weiß 

wenigstens wer ich bin und woher ich komme.“ (Seite 223) 
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Otman beherrscht einen ausgebauten arabischen Code, sein Schwedisch ist jedoch beschränkt. 

Die beiden folgenden Zitate sind im AS-Text als fossilisiertes Schwedisch zu erkennen, in der 

Übersetzung finden sich keine Spuren von Lernerschwedisch.  
„Drei Jahre, verdammt, drei Jahre sind wir dabei, und niemals vorher irgendwelche 

Probleme! […] Drei Jahre und jetzt scheißen Sie da einfach drauf? Warum tun Sie das?“ 

(Seite 210/211) 

 

„Pulloverkatze. Er hatte einen Pullover mit einer großen Katze auf dem Bauch. Kerstin, 

ein Gläschen Wein? Kleinen Schnaps vor dem Essen?“ (Seite 75) 

 

Somit fällt auch der Gegensatz zum folgenden Zitat, indem Otman korrektes Arabsich spricht 

weg.  
„Den Kampf? Welchen Kampf? Es gibt keinen Kampf! Sieh mich an, Halim. Sieh mir in 

die Augen. Stell dir mal vor, was ich heute hätte, wenn ich anders gewählt hätte.“ (Seite 

223) 

 

Im ZS-Text fallen die Unterschiede der unterschiedlichen Varietäten in der Figurenrede weg. 

Der Leser kann demnach nicht nachvollziehen, dass Halim sowohl multiethnische 

Jugendsprache, als auch korrektes Standardschwedisch und Arabisch beherrscht. Ebenso 

wenig zeigt sich im ZS-Text, dass der Vater Otmar nur fossilisiertes Schwedisch spricht, 

jedoch über eine ausgebaute Muttersprache verfügt. Das bedeutet folglich eine deutliche 

Verarmung gegenüber dem Originaltext.  
 

 

5.1.7 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass die Übersetzung der Seite 107 und der 

weiteren Beispiele syntaktisch gesehen keine Auffälligkeiten aufweist, sondern, dass es sich 

um einen korrekten Satzbau mit Nebensätzen und korrekter Kommatierung handelt. 

Morphologisch ist die Übersetzung korrekt und die einzige Auffälligkeit sind einige  

gesprochensprachliche Formen. Was die Lexik betrifft, fallen derbe, umgangssprachliche und 

jugendsprachliche Lexeme auf. Die abweichende Idiomatik ist mit korrekten deutschen 

Idiomen oder mit korrekten anderen Konstruktionen übersetzt worden. Was die Wortbildung 

anbelangt, kann ich keine Besonderheiten feststellen.   
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5.2 Kompensation 

Nun könnte es natürlich sein, dass die Übersetzerin mit Kompensationen gearbeitet hat, d.h. 

dass sie an anderen Textstellen, als die oben aufgeführten, sprachliche Besonderheiten 

geschaffen hat um Khemiris Sprache gerecht zu werden. Syntaktisch fällt auf, dass die 

Übersetzerin an einigen Stellen das Hilfsverb, Verb oder das formelle Subjekt auslässt: 

 
AS-Text ZS-Text Kommentar zur Übersetzung
(S. 60) Vi hoppade kön och slapp 
langa tio kronor i inträde 

(S. 61) Wir an der Schlage vorbei 
und mussten auch keine zehn 
Kronen berappen 

Auslassung des Hilfsverbs 

(S. 10). Jag smugglade spritpennan 
till fickan för extrapenna är alltid bra 
att ha 

(S. 10) Den Filzstift habe ich in 
meine Tasche geschmuggelt. 
Immer gut einen Stift zu haben. 

Kopula- und Subjekttilgung 

(S. 10) Det var solig söndag och 
torget var proppad med folk. 

(S.10) War ein sonniger Sonntag 
und der Platz voll mit Leuten. 

Tilgung des formellen Subjektes 

 
Die oben aufgeführten syntaktischen Besonderheiten interpretiere ich als eine Art 

Kompensation für die grammatischen Besonderheiten in Khemiris Sprache. Die genannten 

Beispiele sind jedoch nicht grammatisch falsch, sondern sie geben den Anschein von 

gesprochener oder gedachter Sprache. Meiner Meinung nach geben sie indessen weder ein 

jugendsprachliches, noch ein ethnisches oder lernersprachliches Flair.  

Weiter auffällig ist eine allgemein derbe Sprache in der Übersetzung, die ich allerdings 

als Kompensation ungeeignet betrachte, zumal sie auch teilweise im AS-Text vorhanden ist. 

Die derben Lexeme im AS-Text sind jedoch in andere stilistische Besonderheiten eingebettet, 

in der Übersetzung hingegen, sind sie von Standardsprache umgeben und fallen dadurch mehr 

ins Gewicht und wirken m.E. gröber:  
 „Wir sitzen hier in unserem schwankenden Auto mit rostiger Ladefläche, und 

gleichzeitig kacken wir auf euer Hammarby und pissen auf eure schicke Götgata und 

scheißen auf euere Audis.“ (Seite 61) 

„Vi sitter här i vår skumpiga bil med rostig flak och samtidigt vi bajsar på era 

Hammarby och kissar på eran Götgata och dissar era Audis.” (Seite 60) 

 

Meiner Meinung nach sind die deutschen Lexeme kacken und scheißen gröber sind als das 

schwedische bajsa. Kissa stufe ich als stilistisch neutral ein, pissen hingegen betrachte ich  als 

etwas grob. 

Ansonsten kann ich keine Belege für Kompensation finden. Im ganzen Text finden sich 

keine Stellen, die auf Ethnolekt deuten würden.   
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5.3 Resultat der Übersetzung 

Wir haben es, wie wir in 5.1 gesehen haben, mit einer grammatisch unauffälligen Über-

setzung zu tun, deren Lexik durch derbe und jugendsprachliche Lexeme auffällt. Sprachliche 

Anhaltspunkte, dass es sich um eine ethnische Varietät des Deutschen und/oder eine 

Lernersprache handeln könnte, gibt es keine. Ebenso fehlen Belege, die für eine Kunstsprache 

sprechen würden. Die im AS-Text vorhandenen stilistischen Merkmale der multiethnischen 

Jugendsprache, die teilweise mit lernersprachlichen Merkmalen korrelieren, sind in der 

Übersetzung nicht vorhanden. Damit bleiben die in 4.5.7 beschriebenen Funktionen der 

khemirischen Sprache in der Übersetzung nicht bestehen. Ebenso fallen die kunstsprachlichen 

Mittel, wie die Idiomatik und die Wortbildung, weg. Der Text wird dadurch neutraler, verliert 

an Humor und auch die Ästhetik büsst viel ein. Der von Khemiri bewusst als Stilmittel 

eingesetzter Kontrast multiethnische Jugendsprache vs. Standardsprache wird ebenfalls 

aufgehoben. Von analoger ästhetischer Wirkung (siehe 2.1) kann demzufolge keine Rede 

sein.    

 

 

5.4 Übersetzungsstrategie 

Die Frage stellt sich nun, ob man eine übergreifende Übersetzungsstrategie feststellen kann 

und wenn ja, welche. Meines Erachtens hat die Übersetzerin folgende Strategie anwendet: 

Grammatische Besonderheiten wurden mit korrekter Standardsprache übersetzt. Die multi-

ethnisch jugendsprachlichen Lexeme wurden mit jugendsprachlichen, umgangssprachlichen 

oder derben Lexemen übersetzt. Die andersartige Wortbildung und Idiomatik wurde mit 

korrekter Wortbildung, korrekter Idiomatik oder anderen korrekten Konstruktionen übersetzt. 

Wenn wir nun auf die im Theorieteil diskutierten Begriffe Verfremdung und Einbürgerung  

zurückgreifen, können wir festhalten, dass die Übersetzung nicht sehr befremdend wirkt, denn 

sie weist meiner Meinung wenig Treue zum Original auf. Könnte sie folglich als einbürgend  

bezeichnen? Und was würde einbürgernd  in Bezug auf multiethnische Jugendsprache über-

haupt bedeuten? Meiner Ansicht nach ist die Übersetzung in dem Sinne einbürgernd, als dass 

sie sich den zielsprachlichen Konventionen anpasst, vor allem den standardsprachlichen 

Konventionen. Einbürgernd könnte man aber auch so verstehen, dass man versucht hätte, 

einen deutschen Ethnolekt, zum Beispiel den der türkischen Jugendlichen, zu gestalten. Wie 

wir in 2.2 gesehen haben, sind die Begriffe Einbürgerung und Verfremdung  in vielen Fällen 

unzureichend, das gilt auch für meine Untersuchung.   
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5.5 Vermutete Wirkung auf den Leser 

Eine relevante Frage ist ferner, wie der Originaltext auf den Leser wirkt und ob der übersetzte 

Text eine ähnliche Wirkung evoziert, also inwiefern Das Kamel ohne Höcker eine analoge 

dynamische oder pragmatische Äquivalenz (siehe 2.1) bei den deutschsprachigen Lesern 

hervorruft. Um die Reaktion des Lesers zu beurteilen, müsste man selbstverständlich eine 

Leseruntersuchung vornehmen, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Nichts desto 

Trotz gehe ich davon aus, dass der schwedischsprechende Normalleser Khemiris Sprache als 

eine Art Rinkebysvenska/Ausländerschwedisch auffasst. Des weiteren nehme ich an, dass 

Khemiris Sprache keinen Leser unberührt lässt, welche Haltungen er auch immer gegenüber 

diesen Varietäten hat (vgl. 4.5.8). Außerdem führt die falsche Syntax dazu, dass die Lesege-

schwindigkeit abnimmt, was natürlich störend wirken kann. Ferner bin ich überzeugt, dass die 

Sprache in Ett öga rött für viele Leser, so auch für mich, befremdend wirkt, da die vielen 

multiethnisch jugendsprachlichen Lexeme vielen Schweden nicht unbedingt geläufig sind. 

Das bedeutet also, dass sich jeder Leser, auch der nicht linguistisch oder literaturwis-

senschaftlich bewanderte, auf seine Weise mit den sprachlichen Besonderheiten in Ett öga 

rött auseinander setzen muss. Ich meine auch, dass die Sprache von den allermeisten Lesern 

als zentrales Merkmal erkannt wird. Inwiefern der Leser die von Khemiri beabsichtigten 

Funktionen im Text nachvollziehbar sind, nämlich, dass Halims Sprache sowohl eine Protest-

sprache als auch eine Identitätsmarkierung darstellt, ist dagegen nicht im gleichen Masse 

selbstverständlich.  

In Das Kamel ohne Höcker sind die von Khemiri beabsichtigten Funktionen nicht zu 

erkennen, da sie in der Übersetzung nicht bestehen bleiben (siehe 4.5.7). Da die Übersetzung 

keinerlei sprachliche Verweise auf multiethnische Jugendsprache beinhaltet, muss sich der 

Leser nicht mit seinen eigenen Attitüden gegenüber solchen Varietäten auseinandersetzen. Es 

ist anzunehmen, dass viele deutschsprachige Leser die Sprache als unauffällig empfinden, 

andere finden sie vielleicht grob, sie wird aber kaum als schwerverständlich oder schwer-

lesbar empfunden. Von analoger dynamischer Wirkung kann infolgedessen meines Erachtens 

keine Rede sein. Auch der von Brembs diskutierte kultureller Transfer (siehe 2.2) findet 

meiner Meinung nach nicht statt. 

Literaturkritiker sind in erster Linie auch Leser. Källström (2006) hat 32 Buchbe-

sprechungen von Ett öga rött untersucht und festgestellt, dass sämtliche dessen außer-

ordentliche Sprache diskutieren, analysieren und Zitate wiedergeben oder sogar selbst 

versuchen, Khemiris Sprache zu imitieren. Die Mehrheit der Literaturkritiker stellt sich 

positiv zur Sprache, während sich ein kleiner Teil negativ äußert. Der Hauptteil der 
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Rezensenten beurteilt die Sprache als authentische multiethnische Jugendsprache, wobei viele 

den Begriff „Rinkebysvenska“ in Anführungszeichen verwenden, dies wahrscheinlich, um 

eine Distanz zu diesem Begriff zu markieren. 

Deutsche Rezensionen zu Das Kamel ohne Höcker standen mir leider nicht zur 

Verfügung, bis auf der einen aus der TAZ (Die Tageszeitung, 08.07.2006), welche auf die zu 

flache Übersetzung und die völlig unterschiedlichen Lesewirkungen eingeht:    
Doch bei aller Vielschichtigkeit: Dieses Buch liest sich leicht und locker. Was angenehm 

ist, aber nicht völlig richtig sein kann; in den Literaturforen stöhnen schwedische Leser, 

bei aller Sympathie für den Roman und seine innovative Sprache, dieses 

Rinkebyschwedisch sei so anstrengend zu lesen. Die deutsche Übersetzung deutet die 

kanakische Färbung dagegen nur so zart an, dass sie niemals nur in die Nähe der Gefahr 

käme, den Lektüregenuss durch ungewohnten Sprachgebrauch zu erschweren. Das ist 

kein Vorwurf, sondern ein echtes Problem; denn wer wäre schon in der Lage, 

Rinkebysvenska ins Deutsch-Kanakische zu übertragen?  

 
Interessanterweise ist die Rezensentin der Meinung, dass die Übersetzung das kanakische nur 

zart andeute, in meiner Untersuchung kann ich allerdings keinerlei ‚kanakische’ Anzeichen 

finden. Ich halte demnach, auch ohne genauere Leseuntersuchungen, fest, dass das Original 

und Übersetzung eine divergierende Wirkung auf den Leser haben.  

  

 

5.6 Alternative Übersetzungsstrategie 

Nun soll es nicht Ziel dieser Arbeit sein, die Übersetzerin zu kritisieren, sondern die Frage 

stellt sich, wie sie anders hätte vorgehen können. Wie hätte sie die Intentionen des Autors 

bewahren können? Welche Übersetzungsstrategie hätte man anwenden können, um Khemiris 

Sprache gerecht zu werden? Am Naheliegendsten wäre selbstverständlich gewesen, 

ethnolektale Elemente in die Übersetzung einzubringen. Ethnolekt definiert Auer (2002) 

folgendermaßen:  
Ein Etholekt ist eine Sprechweise (Stil), die von den Sprechern selbst und/oder von 

anderen mit einer oder mehreren nicht-deutschen ethnischen Gruppe assoziiert wird. 

Anders als im Falle der bekannten lexikalischen Innovationen der sog. Jugendsprache 

betrifft er im vorliegenden Fall (auch) die Grammatik. (Seite 256) 

 

Auer schreibt weiter, dass der Ethnolekt vor allem von männlichen Jugendlichen der 2. oder 

3. Generation mit türkischer Herkunft verwendet wird (2004: 256). Diese Varietät der Jugend-

lichen wird u.a. in Auer/Dirim (2003, 2004) beschrieben. Der deutsche Ethnolekt weist  
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– wegen der sprachtypologischen Verwandtschaft des Deutschen und Schwedischen – 

gewisse morphologische und syntaktische Parallelen auf, sowohl mit Rinkebysvenska als 

auch mit dem Khemirischen:  

• Fehler bei der Adjektivkongruenz 

• Tilgung von definiten und indefiniten Artikeln 

• Weglassung von Präpositionen oder Verwendung von falschen Präpositionen  

• Flache Wortfolge bei präverbalen Abverbialphrasen (ebd. S. 258-259) 

 

Die Übersetzerin hätte also diese Analogien gut ausnützen und in die Übersetzung einbringen 

können, ohne befürchten zu müssen, zu nahe am türkischen Ethnolekt oder zu befremdend zu 

wirken. Das gilt vor allem für die von Khemiri durchgehend angewendete gerade Wortfolge 

nach einem einleitenden Adverbial, die ja sehr charakteristisch für Ett öga rött ist.  

Was die Wortbildung anbelangt, hätte die Übersetzerin davon profitieren können, dass 

das schwedische und das deutsche Wortbildungssystem viele Gemeinsamkeiten aufweisen 

(Inghult, 2000: 10). Auch die Idiomatik weist, zumindest in gewissen Fällen, Ähnlichkeiten 

auf, so ist der feste deutsche Ausdruck ‚Feuer und Flamme’ mit dem schwedischen ‚eld och 

lågor’ identisch. Die deutsche Entsprechung des abweichenden Idioms ‚eld i lågor’ hätte man 

ganz einfach in ‚Feuer in Flamme’ übertragen können. Ansonsten hätte man die abweichende 

Idiomatik in Ett öga rött  mit phantasievollen Abweichungen von deutschen festen 

Ausdrücken übertragen können. Die Übersetzerin hätte also, wie einleitend genannt (siehe 

Kap. 1), selbst Künstlerin werden sollen.  

Meiner Meinung nach, hätte die Übersetzerin also eine eigene Kunstsprache kreieren 

können, in der sie die Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen Ethnolekt und der schwedi-

schen multiethnischer Jugendsprache ausgenutzt hätte. Damit wäre sie den Anforderungen 

nach analoger dynamischer Wirkung näher gekommen und hätte gleichzeitig die Treue zum 

Original behalten können.  
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6. Zusammenfassung und Ausblick 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, inwiefern die Sprache in Jonas Hassen 

Khemiris Romas Ett öga rött von der Standardsprache abweicht – syntaktisch, morpho-

logisch, lexikal und idiomatisch – sowie, inwiefern sich Khemiris Sprache mit den Begriffen 

Rinkebysvenska, multiethnische Jugendsprache, Förortsslang (Vorortsslang) deckt oder ob es 

sich um eine ‚Kunstsprache’ handelt. Des weiteren wurde untersucht, welche Funktion die 

abweichende Sprache im Text hat und welche Figuren im Text diese Sprache verwenden und 

in welchen Zusammenhängen. Das Hauptthema der Arbeit bestand darin, der Frage nachzu-

gehen, wie die Übersetzerin des Romans mit dieser abweichenden Sprache umgegangen ist, 

welche Strategien sie verfolgt hat und ob mit Kompensationen gearbeitet worden ist. Es 

wurde auch diskutiert, welche Auswirkung die gewählte Vorgehensweise auf den Zieltext hat 

und ob die Intentionen des Autors im Zieltext bestehen bleiben. Ein weiteres Ziel war es, der 

Frage nachzugehen, inwiefern sich die vermutete Wirkung auf den Leser im Originaltext und 

in der Übersetzung decken und letztlich welche anderen Übersetzungsstrategien es gegeben 

hätte. Um diesen Fragestellungen nachzugehen wurden eine repräsentative zusammenhän-

gende Textstelle und weitere typische Beispiele analysiert und mit ihrer deutschen Über-

setzung verglichen.  

Zu allererst wurde festgehalten, dass multiethnische Jugendsprache eine Jugendsprache 

ist, die in Wohngebieten, in denen viele Migranten leben, angewendet wird. Sie hat eine 

ähnliche Funktion wie andere Jugendsprachen, unterscheidet sich aber darin, dass sie auch als 

Protestsprache gegenüber der schwedischen Gesellschaft verstanden werden soll. Ihre 

Einflüsse kommen aus den verschiedensten Sprachen, die in diesen Wohngebieten heimisch 

sind. Die meisten Sprachanwender verfügen sowohl über den Code der multiethnischen 

Jugendsprache, als auch über den Code der Standardsprache.   

Es wurde aufgezeigt, dass Khemiris Sprache sehr stark von der Standardsprache 

abweicht, das sowohl syntaktisch, morphologisch, lexikal und idiomatisch. Syntaktisch 

charakteristisch ist die durchgehend gerade Wortfolge nach Adverbial im Vorfeld, anstatt 

einer Inversion. Morphologisch typisch ist die Anwendung von nackten Substantiven sowie 

eine falsche Genusanwendung und das für multiethnische Jugendsprache typische Suffix –ish. 

Lexikal kennzeichnend sind ethnolektale Lexeme wie z.B jiddra, dissa, gitta usw. Was die 

Idiomatik und die Wortbildung betrifft, so werden die Idiome oft in falscher Form verwendet 

und die Wortbildung ist kreativ und unüblich. Es wurde außerdem festgestellt, dass Khemiris 

Sprache viele Ähnlichkeiten mit multiethnischer Jugendsprache aufweist, dass aber auch 
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Unterschiede bestehen. Khemiris Sprache wird als hochstilisierte, ästhetische Kunstsprache 

bezeichnet, die ihre Inspiration aus der multiethnischen Jugendsprache holt.  

Die Übersetzung ist geprägt von grammatisch unauffälliger Standardsprache, deren 

Lexik lediglich durch derbe und jugendsprachliche Lexeme auffällt. Anhaltspunkte, dass es 

sich um eine ethnische Varietät des Deutschen und/oder eine Lernersprache handeln könnte, 

gibt es keine. Ebenso fehlen Belege, die für eine Kunstsprache sprechen würden. Die im AS-

Text vorhandenen stilistischen Merkmale der multiethnischen Jugendsprache, die teilweise 

mit lernersprachlichen Merkmalen korrelieren, sind in der Übersetzung nicht vorhanden. 

Damit bleiben die beschriebenen Funktionen der khemirischen Sprache in der Übersetzung 

nicht bestehen. Ebenso fallen die kunstsprachlichen Mittel, wie die Idiomatik und die Wort-

bildung, weg. Der Zieltext wird dadurch neutraler und verliert an Humor. Es handelt sich 

demnach um eine Verflachung und Verarmung des Originaltextes. Der von Khemiri bewusst 

als Stilmittel eingesetzte Kontrast multiethnische Jugendsprache vs. Standardsprache wird 

ebenfalls aufgehoben. Die angewendete Übersetzungsstrategie kann am ehesten als einbür-

gernd bezeichnet werden, weil die Besonderheiten und Abweichungen der khemirischen 

Sprache zumeist mit grammatisch korrekter Standardsprache übersetzt wurden. Die vermutete 

Leserwirkung wurde als äußerst unadäquat eingestuft. Deutsch und Schwedisch sind 

sprachtypologisch nahe verwandt, was dazu führt, dass der deutsche Ethnolekt und die 

schwedische multiethnische Jugendsprache Parallelen aufweisen. Diese hätte die Übersetzerin 

nutzen können, ohne riskieren zu müssen, befremdend zu wirken. Das gilt vor allem für die 

durchgehend falsche Wortfolge nach einleitendem Adverbial.  

Meine Untersuchung ist, wie einleitend bereits erwähnt, die erste die sich mit dem 

Thema Ethnolekt in der Übersetzung befasst. Es wäre sicherlich aufschlussreich, wenn sich 

die Übersetzungswissenschaft mit dem Problem der Übersetzung von Ethnolekt beschäftigen 

würde, zumal es in Schweden gegenwärtig etliche Schriftsteller gibt, die multiethnolektale 

Elemente in ihren Texten verwenden. Deshalb wäre es angebracht, weitere umfassendere 

Untersuchungen, auch in anderen Sprachen, auf diesem Gebiet durchzuführen.  
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