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1. Vorwort  

1.1.  Ziel der Arbeit 

Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Übersetzung von  Kulturspezifika aus dem 

Schwedischen ins Deutsche anhand von Annika Thors Roman En ö i havet und der deutschen 

Übersetzung von Angelika Kutsch Eine Insel im Meer. Kulturspezifika sind kulturelle 

Besonderheiten, die nur in einer Kultur vorkommen. Die Schwierigkeit bei der Übersetzung 

besteht darin, das Spezifikum aus der Ausgangssprache in die Zielsprache so zu übersetzen, 

dass der Leser in der Zielsprache den übersetzten Begriff erfassen und in die 

Gesamtvorstellung einordnen kann. Es wird daher die Frage, ob es möglich ist, speziell 

kulturelle Eigenheiten und alltägliche Gegenstände, so genannte alltägliche Kulturspezifika, 

vom Schwedischen ins Deutsche zu übertragen, behandelt werden. Wenn die Möglichkeit der 

Übersetzung besteht, soll weiter analysiert werden, inwiefern sich die Übersetzung entweder 

ans schwedische Original hält oder sich von diesem entfernt. Weiter wird die Frage nach den 

sprachlichen Einflüssen der Übersetzerin in der deutschen Übersetzung behandelt werden. 

Mit besonderem Blick auf den niederdeutschen Sprachhintergrund der Übersetzerin Angelika 

Kutsch wird analysiert werden, ob es einen deutlich sichtbaren Dialekteinfluss im Roman 

gibt. Wenn die Möglichkeit der Übersetzung besteht, soll reflektiert werden, ob es wirklich 

solche Universalien gibt, die im alltäglichen Leben in der Kultur eines jeden Menschen 

vorhanden sind.  

1.2. Vorgehensweise 

Meine Arbeit beruht auf der Untersuchung des original schwedischen Textes von Annika 

Thor En ö i havet sowie auf der deutschen Übersetzung von Angelika Kutsch, die den Titel 

des schwedischen Romans mit Eine Insel im Meer übersetzt hat. Es wurden die 

Untersuchungen auf Wort- und Phrasenebene durchgeführt um herauszufinden, inwiefern 

Kulturspezifika vom Schwedischen ins Deutsche übertragen wurden. Mit Hilfe von 

Kategorien, die alltägliche Kulturspezifika darstellen -  wie z.B. Essen und Trinken, 

Schulsystem, Begriffe des Dritten Reiches oder maritime Begriffe – werden die einzelnen 

Wörter, bzw. Phrasen untersucht. Durch diese vergleichende Analyse soll dann versucht 

werden festzustellen, ob eine Übersetzung von Kulturspezifika überhaupt möglich ist und 

warum die Übersetzerin gerade diese Variante der Übersetzung gewählt hat. Im Vorfeld 

sollen die einschlägigen Übersetzungstheorien dargestellt und kritisch betrachtet werden. 
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1.3. Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau meiner Arbeit gliedert sich in vier Teile: der erste besteht aus einem kurzen 

Einleitungsteil. Der darauffolgende theoretische Teil soll die Übersetzungstheorien 

beleuchten und die Begriffe Kultur und Kulturspezifika sollen definiert werden. Ebenso wird 

eine kurze Inhaltsangabe sowie die Behandlung der unterschiedlichen Metatexte der beiden 

Romane im Kapitel 2 vorgestellt werden. Im zweiten Kapitel soll die Arbeitsmethode, die 

später zur Analyse der Übersetzung dient, vorgestellt werden. Die Kategorisierung der 

Kulturspezifika sowie deren Analyse folgen im dritten Kapitel. Es wird versucht werden ein 

klares Ergebnis durch die Untersuchung zu erlangen, ob alltägliche Kulturspezifika 

übersetzbar sind. Wenn nicht, soll analysiert werden, inwiefern sie doch mit anderen 

Strategien in der Übersetzung ins Deutsche übertragen wurden. Die Konklusion und das 

Ergebnis der Arbeit werden im vierten und letzten Kapitel der Arbeit präsentiert. 

1.4. Inhaltsangabe von Eine Insel im Meer 

Der Roman En ö i havet oder deutsch: Eine Insel im Meer ist der erste von vier Romanen, der 

von zwei jüdischen Mädchen Stefanie - genannt Steffi und Eleonore - genannt Nelli Steiner 

handelt, die 1939 mit einem Kindertransport von Wien nach Göteborg, Schweden geschickt 

wurden. Die 12-jährige Steffi und die 8-jährige Nelli werden von Pflegefamilien 

aufgenommen. Die jungen Mädchen, die bereits durch schlimme Erfahrungen vom 

nationalsozialistischen Regime und der Judenverfolgung in Österreich gezeichnet sind, sollten 

eigentlich nur einige Monate in Schweden bleiben und dann wieder zu ihren Eltern nach Wien 

zurückkehren. Das Ausbrechen des 2. Weltkrieges verhindert dies jedoch. Steffi und Nelli 

erleben das Zusammentreffen zweier Kulturen. Die beiden Mädchen müssen eine neue, für sie 

ganz fremde Sprache erlernen und sich in die schwedische Gesellschaft eingliedern. Im 

Verlauf eines Jahres (Spätsommer 1939 bis Sommer 1940) erleben die Mädchen den 

schwedischen Alltag, sie gehen in die Schule und lernen neue Freunde kennen, werden aber 

auch mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert und erleben auch das Gefühl des Alleinseins und 

haben Heimweh. Während die jüngere Schwester Nelli gleich von Beginn an sich schnell in 

die schwedische Gesellschaft integriert, Freundinnen hat und sich mit ihrem Schicksal leichter 

abfindet, hat Steffi große Probleme sich zurecht zu finden.  

Im Roman wird der Aufenthaltsort der Mädchen, auf einer kleinen Insel vor Göteborg, 

als ländliches Milieu geschildert. Die Insel besteht nur aus einer kleinen Dorfgemeinde, in der 

es lediglich einen Kaufmannsladen und ein Postamt gibt – im Gegensatz zum mondänen 

Wien, wo sich die Pelzgeschäfte in der großen Einkaufstraße aneinanderreihten und immer 

der Duft von Parfum in der Luft lag. Die meisten Bewohner auf der Insel vor Göteborg leben 
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von der Fischerei und auch Steffis Pflegevater Onkel Evert ist Fischer. Er ist ein gutmütiger, 

ruhiger Mann, der immer liebevoll und verständnisvoll mit Steffi umgeht. Ihre Pflegemutter 

Tante Märta hingegen ist streng – man erkennt es bereits an ihrer Frisur: ein streng nach 

hinten gebundener Knoten und raue, faltige Hände. Tante Märta zeigt ihre Gefühle nie offen, 

sie ist aber immer auf Steffis Seite, ist ihr gegenüber immer gerecht und wenn Steffi sich in 

Schwierigkeiten befindet, ist Tante Märta diejenige, die ihr hilft. Die Schwester von Tante 

Märta, Tante Alma, die Nelli aufgenommen hat, ist eine sehr aufgeschlossene, fröhliche Frau, 

die bereits zwei kleine Kinder hat. Sie ist nicht so unabhängig wie Märta, sondern folgt immer 

dem Rat ihres Mannes.  

Der Alltag der Mädchen ist geprägt von Schule, Freunden und der Korrespondenz 

mit ihren Eltern in Wien. Das Ziel der Eltern, nach Amerika auswandern zu können, wird 

nicht erreicht. Im Laufe dieses ersten Jahres erleben Steffi und Nelli schwedischen Feste und 

Traditionen, wie z.B. das Lucia Fest, schwedische Weihnachten oder auch die 

Walpurgisnacht. Die Fremdenfeindlichkeit, die ihnen von den Sommergästen entgegenschlägt 

oder auch den Gemeinheiten von Sylvia, der Kaufmannstocher, denen Steffi ausgesetzt ist, 

zeigt auch die negative Seite der schwedischen Dorfgesellschaft. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten mit der schwedischen Sprache leben sich die Mädchen gut ein und Steffi 

wird am Ende des Romans nach einigen Hindernissen erlaubt, nach Göteborg auf die 

weiterführende Schule zu gehen.  

2. Forschungsübersicht zum Thema Übersetzung 
Durch die ständige Globalisierung gibt es einen immer größer werdenden Bedarf an 

Kommunikation, an Verständigung mit vielen verschiedenen Kulturen in anderen Sprachen. 

Das Übersetzen wird immer wichtiger um Verbindungen herzustellen und neue kulturelle, 

politische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Wichtigkeit der 

Übersetzungstätigkeit, sowie die Wertschätzung dieser, kann man an den im 

Hochschulbereich geschaffenen Instituten der Translationswissenschaften erkennen. In dem 

2004 auf der Universität Wien neu geschaffenem Zentrum für Translationswissenschaft 

beschäftigt man sich „in Forschung und Lehre mit allen Formen professionell hergestellter 

Kommunikation über Sprach- und Kulturbarrieren hinweg.“
1
 So widmet man sich u.a. den 

Teilgebieten der Übersetzungswissenschaften und Dolmetschwissenschaften und 

interkultureller Kommunikation. Dies zeigt, dass der Übersetzer nicht nur die Fachdidaktik 

                                                           
1
 http://transvienna.univie.ac.at/ (eingesehen, am 22. Mai 2010) 

http://transvienna.univie.ac.at/
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beherrschen muss, sondern auch Kenntnisse der inter- beziehungsweise transkulturellen 

Kommunikation und deren Barrieren haben soll.  

Historisch gesehen waren besonders die Sprachwissenschaftler der Romantik 

wesentlich und einflussreich auf dem Gebiet, das sich heute Übersetzungswissenschaften 

nennt. Es wurden mehrere Theorien zur richtigen Übersetzung aufgestellt und diskutiert. 

Maßgeblich für die Übersetzungstheorien waren der Theologe Friedrich Schleiermacher 

(1786 – 1834), der französische Dichter Jacques Dellile (1738 – 1813) und der Dichter und 

Übersetzter Christoph Martin Wieland (1733 – 1813). Schleiermacher spricht grundsätzlich 

von zwei Methoden: dem Übersetzen, das er nur auf Schriftliches bezieht und dem 

Dolmetschen, das für ihn ausschließlich gesprochene Sprache, die in eine andere übertragen 

wird, ist. Schleiermacher sieht zwei Möglichkeiten für eine Übersetzung: entweder die 

Paraphrase oder die Nachbildung.
2
  

 

Die Paraphrase arbeitet sich zwischen lästigem zu viel und quälendem zu wenig 

schwerfällig durch eine Anhäufung loser Einzelheiten hindurch. Sie kann auf diese 

Weise den Inhalt vielleicht mit einer beschränkten Genauigkeit wiedergeben, aber auf 

den Eindrukk [sic] leistet sie gänzlich Verzicht.
3
 

 

Da es unmöglich wäre ein Abbild vom „Kunstwerk der Rede“
4
 zu machen, würde die 

Nachbildung versuchen, den Text in die Zielsprache zu übertragen, es aber bei „der 

Verschiedenheit der Sprachen“
5
 bleiben würde und der Hauch des Fremden immer in der 

Übersetzung vorhanden wäre. Goethe hingegen spricht von „dreierlei Arten“ bzw. Epochen 

der Übersetzung“
6
. Die erste Epoche von Übersetzung war Luthers Bibelübersetzung, die den 

Erstkontakt für den Leser mit dem Ausland herstellte
7
. Luthers Gedanke war Verständlichkeit 

für die Leser herzustellen, indem man eben nicht wortwörtlich übersetzte, sondern indem der 

Sinn des Geschriebenen im Vordergrund stand. Die zweite Epoche der Übersetzung war laut 

Goethe die Übertragung mit eigenen Worten, er nennt dies die „parodistische“ Art und führt 

die Dichter der Aufklärung Delilles und Wieland als Vertreter dieser Übersetzungsmethode 

und Epoche an
8
. Die dritte Epoche, die zwar zu ihren Anfängen auf großen Widerstand 

                                                           
2
 Schleiermacher, Friedrich: „Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens“. IN: Störig, Hans Joachim 

(Hrsg.): Das Problem des Übersetzens. Stuttgart. Goverts. 1963. S. 45. 
3
 Ebenda. S. 45-46. 

4
 Vgl: Ebenda. S. 46. 

5
 Schleiermacher, Friedrich: „Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens“. S. 46. 

6
 www.wissen-im-net.info  http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/diwan/14.htm, (eingesehen, am 22. 

Mai 2010) 
7
 Ebenda.(eingesehen, am 22. Mai 2010) 

8
 Ebenda. (eingesehen, am 22. Mai 2010) 

http://www.wissen-im-net.info/
http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/diwan/14.htm
http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/diwan/14.htm
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gestoßen war, ist laut Goethe „nun“ (zur Zeit der Weimarer Klassik) angebrochen. Die neuen 

Übersetzungsziele sind sich möglichst nahe am Original zu halten. 

Angeblich verglich Albert Camus einen Übersetzer mit einem verwegenen Kämpfer, 

der den Turmbau zu Babel angreife – der Übersetzer, der vor einem unendlichem Projekt 

steht, versucht die entstandene Sprachverwirrung zu überbrücken. Basil Hatim beschreibt eine 

Übersetzung ähnlich wie Camus: „ (…) any act of translation attempts to overcome a number 

of hurdles. There will be linguistic interference relating to such features as source language 

diction, syntactic peculiarities and so on.“
9
 Ein Übersetzer muss bei seiner Übersetzung 

ständig Hürden überwinden, wie z.B. die richtige Wortwahl zu treffen oder syntaktische 

Eigenheiten der Ausgangssprache in die zu übersetzende Sprache zu übertragen.  

Die von Newmark eingeführten Begriffe semantische und kommunikative 

Übersetzung haben sich in der deutschen Fachliteratur als Schleiermachers Dichotomie unter 

„Verfremdung“ und „“Einbürgerung“  durchgesetzt. Die semantische Übersetzung sei „(…) a 

mode of text transfer which involves „the bare syntactic and semantic constrains of the 

translation to reproduce the precise contextual meaning of the author”.”
10

 Der Übersetzer 

halte sich ganz nahe am Originaltext, syntaktisch wie auch semantisch. Die kommunikative 

Übersetzung andererseits ist “(…) a mode which seeks to produce the same effect on the 

translation readers as was produced by the original on the SL readers.”
11

 Hier wird versucht, 

den gleichen “Effekt”, wie es Newmark nennt, den das Original auf die Leser hatte, in der 

Übersetzung herzustellen.  

Bei der grundlegenden Unterscheidung von Literaturübersetzung und Fach- und 

Sachliteraturübersetzung kann man folgende Merkmale festmachen: die Übersetzung von 

Fach- und Sachliteratur ist die genaue Übertragung von Fakten. In der Literaturübersetzung 

muss sich der Übersetzer die Frage stellen, welche Methode er anwenden soll: sollte er sich 

nah an den Originaltext halten, wobei die Übersetzung einen Fremdheitscharakter beibehält, 

oder sollte er die Übersetzung so gestalten, dass der Leser gar nicht merkt, dass das gelesene 

Werk in einer Fremdsprache abgefasst wurde. Eine weitere Disposition kann durch die zwei 

bereits erwähnten Begriffe Einbürgerung und Verfremdung gemacht werden.  

Weitere Fragen, die sich stellen, sind, in wie weit der Übersetzer Hermeneut ist  und 

wie groß der Anteil an Eigen-Interpretation in der Übersetzung ist. „The translator is “the 

expert” in translational action. He is responsible for the performance of the commissioned 

                                                           
9
 Hatim, Basil: Teaching and Reserarching Translation. England. Pearson Education Limited. 2001. S. 57 Reihe: 

Applied Linguistics in Action Series.  
10

 Newmark, Peter: Approaches to translation. Oxford. New York. Pergamon Press.1981. S. 22. 
11

 Ebenda. S. 22.  
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task, for the final translatum (…) An expert must be able to say – and this implies both 

knowledge and a duty to use it – what is what. (…) The translator is such an expert.”
12

 Der 

Übersetzer ist der Experte, der den übersetzten Text „ans Tageslicht“ bringt.  

2.1. Definition Kultur 

Der Übersetzer ist in gewisser Weise ein Kulturvermittler zwischen zwei Kulturen. Die 

Kulturdefinition von Johann Gottfried Herder manifestierte sich in der Wissenschaft und fand 

rege Rezeption. Homogenität, ethnische Konsolidation und interkulturelle Abgrenzung 

definieren die Kultur-Kriterien Herders.
13

 Die moderne Auslegung der Herderschen Theorie 

ist die Inselbildung von Kulturen - jede Kultur sei eine eigene Insel. Die Kulturen wären 

abgeschottet und könnten aber gleichzeitig mit ebenso abgeschotteten anderen Kulturen in 

Kontakt treten und sich austauschen. Der russische Kultursemiotiker Jurij Lotmann 

bezeichnete die Übersetzung als den Ort, der zwischen der Polarisierung der Kulturen stünde, 

der sie voneinander trenne, aber auch gleichzeitig verbinde.
14

 Der Übersetzer stünde also 

dann, laut Lotmann in einem Zwischenraum und hätte die Funktion eines Kulturvermittlers, 

wohingegen die unterschiedlichen Sprachen die Kulturen voneinander trennen würden.   

Diese Theorie von Kultur ist statisch und kann durch das Kulturkonzept der Transkulturalität, 

das Wolfgang Welsch introduziert, erweitert werden. Welsch sieht in der Interaktion und der 

Vermischung von Kulturen die Hauptthese seines Konzepts. Welsch löst die Inselbildung auf 

und setzt in seinem Modell auf kulturelle Integration aller Beteiligten. 

In dieser Arbeit soll auf die Position der Übersetzerin als Kulturvermittlerin näher 

eingegangen werden. Die Kategorien der einzelnen Kulturspezifika orientieren sich an 

Kriterien, die eine Kultur definieren: Essen, Traditionen, Orte – lokale Bezeichnungen 

Begriffe des deutschen Reiches, Seebegriffe, Schule und Ausbildung, Anredeformen und 

sonstige Auffälligkeiten. Laut Ndeffo Tene ist ein Kulturspezifikum ein Element, das nur in 

einem bestimmten kulturellen System vorhanden ist, jedoch in keinem anderen vorkommt. Er 

beruft sich auf die Definition von Javier Franco Aixelà, der ein Kulturspezifikum (Specific 

Cultural Item) folgendermaßen definiert: „One of the main problems in the studies of SCIs 

lies in their very definition. The main difficulty of the definition is that in a language 

                                                           
12

 Venuti, Lawrence: The Translation Studies Reader. London, Routledge. 2000. S. 222. 
13

 Vgl: Welsch, Wolfgang: “Transculturality. The Puzzling Form of Culture’s Today”. IN: Featherstone, Mike/ 

Lash, Scott (Hrsg.): Space of Culture, City, Nation, World. London. Sage Publications Ltd. 1999. S. 194-195. 
14

 Vgl: Rieger, Stefan/Schahadat, Schamma/ Weinberg, Manfred (Hrsg.): Interkulturalität. Zwischen 

Inszenierung und Archiv. Tübingen. Gunter Narr Verlag. 1999. (= Literatur und Anthropologie. 

Sonderforschungsbereich 511. Band 6) 
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everything is a cultural sign, starting with language itself.”
15

 Die Sprache an sich wäre bereits 

ein Kulturspezifikum und genau so sind alle Elemente, die eine Sprache ausmachen, 

Kulturspezifika.  

2.2. Theoretische Vorüberlegungen: arbeitsrelevante Literatur 

Die von mir vorgenommene Kategorisierung wurde in Anlehnung an Pernilla Rosell Steuers 

Arbeit …ein allzu weites Feld? Zu Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis anhand der 

Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans „Ein weites Feld“ von Günter Grass“ und 

den Kategorisierungen Kollers
16

 und Newmarks
17

 vorgenommen. Die Auseinandersetzung 

von Koller mit den Grundproblemen der Übersetzungstheorie beinhalten wichtige 

Basisüberlegungen für meine Arbeit. Koller beschäftigt sich in seiner Dissertation mit 

speziellen Übersetzungsproblemen – und Schwierigkeiten vom Schwedischen ins Deutsche in 

Prosa, Lyrik und Dramatik. Die Wandlung der Rolle des Übersetzers, die im Grunde immer 

für die Herstellung von Kommunikation sorgt, wird ausführlich erläutert. Koller spannt einen 

Bogen vom Altertum, wo bereits Übersetzer in der Diplomatie, im Handel und in der 

Administration tätig waren, bis zu den anfänglichen Bibelübersetzungen von Hieronymus 

(340 – 420) ins Lateinische, zum deutschen Humanismus des 15./16. Jahrhunderts wo antike 

Autoren ins Deutsche übersetzt wurden, dem 17./18. Jahrhundert indem die 

Sprachgesellschaften gegründet wurden und kein Unterschied zwischen einer Übersetzung 

oder einem eigen kreierten Text gemacht wurde, solange es der Rhetorikübung diente. Erst 

mit Schiller, Lessing und Goethe während der Klassik und der Romantik entwickelten sich 

wieder große Übersetzer und Übersetzungstheorien, wie oben bereits thematisiert wurde. Die 

heutige Auffassung eines Übersetzers, ist laut Koller, von Selbstverständlichkeit geprägt. Die 

Grundprobleme der Übersetzung kategorisiert Koller ähnlich wie Rosell Steuer in ihrer Arbeit 

… ein allzu weites Feld? Im praktischen Teil seiner Arbeit zeigt Koller mit Hilfe ausgewählter 

Beispiele die Verständnisschwierigkeiten bzw. das Ungenau-Verstehen, wie er es bezeichnet, 

in deutsch-schwedischen Übersetzungen auf.  

Pernilla Rosell Steuers Dissertation beschäftigt sich mit dem Thema der 

Unübersetzbarkeit von alltäglichen Kulturspezifika. Dazu hat sie den Roman von Günter 

Grass Ein weites Feld in fünf verschiedenen Übersetzungen untersucht. Die von ihr 

aufgestellten Kategorien zur Feststellung von Übersetzungsmöglichkeiten, die eine 

                                                           
15

 Aixelà, Javier Franco: „Specific Cultural Items and their Translation” IN: Jansen, Peter (Hrsg.): Translation 

and the Manipulation of Discourse. Leuven. CETRA. 1995. S. 113. 
16

 Vgl: Koller, Werner: Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besonderer Berücksichtigung 

schwedisch-deutscher Übersetzungsfälle. Bern und München. Francke Verlag. 1972. 
17

 Newmark, Peter: A Textbook of Translation. 1995. 
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Zusammensetzung aus mehreren Theorien unterschiedlicher Sprachwissenschaftler stammt, 

ist eine wichtige Grundlage für meine Arbeit. Sie versucht kulturelle Alltagsspezifika zuerst 

aus dem Text herauszufiltern und diese dann in die übersetzungstheoretischen Kategorien 

einzuordnen. Das Ziel ihrer Arbeit ist die Möglichkeit, bzw. die Unmöglichkeit der 

Übersetzung von alltäglichen Kulturspezifika und dann weiter zu untersuchen, ob die 

Übersetzungen nahe am Original oder doch freier sind und sich vom Original stark entfernt 

haben. Diese Grundüberlegungen liegen auch meiner Arbeit zu Grunde.  

2.3. Musterbeispiele der Übersetzungskategorien 

Um die Romanübersetzung analysieren zu können werde ich in diesem Kapitel 

Musterbeispiele für die Übersetzungskategorien der einzelnen Wörter oder auch Phrasen und 

Sätze vorstellen und erläutern. Die Kategoriebezeichnungen werden, in Anlehnung an Pernilla 

Rosell Steuer und Werner Koller, wie folgend eingeteilt: 

 

Lehnübersetzung/Lehnübertragung: 

Bei Lehnübersetzungen werden die einzelnen Wörter wortwörtlich in die Zielsprache 

übertragen. Koller spricht bei der Lehnübersetzung von Glied-für-Glied-Übertragung.
18

 Ein 

Beispiel dafür wäre das französische Wort grand-mère, das im deutschen mit Großmutter eins 

zu eins übertragen wird
19

. Der Begriff der Lehnübertragung wurde zum ersten Mal vom 

Sprachwissenschafter Werner Bentz eingeführt. Er bezeichnet eine Lehnübertragung als „eine 

entwickelte Lehnbildung“, was wiederum ein Wort ist, das in der Zielsprache mit dem 

„Material der eigenen Sprache nach- bzw. neugebildet“ wird.
20

 Man kann die 

Lehnübertragung auch als Teilübersetzung bezeichnen, bei der eines der Glieder keine direkte 

Übersetzung ist. Als Beispiel hierfür dient die deutsche Übersetzung des englischen Begriffes 

skyscraper mit Wolkenkratzer.
21

 

Original Übersetzung 

Riksdagsman (En ö i havet, 139)  

skolavslutning (En ö i havet, 32) 

påskeld (En ö i havet, 134) 

Reichstagsmann (D, 157) 

Schulabschluss (D, 36) 

Osterfeuer (D, 152) 

 

 

                                                           
18

 Vgl: Koller: Grundprobleme der Übersetzungstheorie. S. 118. 
19

 Vgl: Koller: Grundprobleme der Übersetzungstheorie. S. 135. 
20

 Betz, Werner: Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen. In: Maurer, Friedrich, Rupp, 

Heinz (Hrsg.): Deutsche Wortgeschichte. Deutschland. de Gruyter, Berlin. 1974. 3. Auflage. S. 136. 
21

 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Lehn%C3%BCbertragung (zuletzt geändert, am 21. Juni 2010, 

eingesehen, am 12. September 2010) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lehn%C3%BCbertragung
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Standardübersetzung: 

Man sollte, insofern eine offizielle Übersetzung vorhanden ist, diese auch, wenn möglich 

verwenden. Newmark bezeichnet die Standardübersetzung als recognized translation und 

schlägt vor, falls es eine offizielle oder eine generell akzeptierte Übersetzung gäbe, diese auch 

zu verwenden um mögliche Verwirrung durch eine andere Übertragung zu vermeiden.
22

 In 

diese Kategorie fallen politische und historische Eigennamen, wie man an den angeführten 

Beispielen erkennen kann. Das Deutsche Reich wurde von der Übersetzerin mit tyska riket 

übersetzt, ebenso wie die bekannten Fähnrik Ståls sägner. 

Original Übersetzung 

Fänrik Ståls sägner (En ö i havet, 138)  

Tyska riket (En ö i havet, 32) 

Fähnrich Ståls Sagen (D, 157) 

das Deutsche Reich (D, 36) 

 

Explikation: 

Um geographische oder speziell kulturell verankerte Begriffe und Eigennamen von der 

Ausgangssprache in die Zielsprache zu übertragen, ist manchmal ein Zusatz erforderlich, um 

die Situation oder das kulturelle Spezifikum in die zu übersetzenden Sprache etwas klarer zu 

erläutern. Koller verwendet auch den Begriff des „Schließens von lexikalischen Lücken“.
23

 

Wenn es keinen Begriff für tjugofemöring in der Zielsprache gibt, muss die Übersetzung 

zusätzliche Erklärungen in der Zielsprache beinhalten um das Wort zu allererst zu 

introduzieren und dann den semantischen Gehalt des Kontextes weiter zu vermitteln.  

Original Übersetzung 

en tjugofemöring (En ö i havet, 50) 

snus (En ö i havet, 10) 

eine 25 Öre Münze (D,57 ) 

Kautabak (D, 11) 

 

Übernahme 

In der Übernahme wurde das Wort oder die Phrase der Originalsprache in die Fremdsprache 

assimiliert. Hauptsächlich findet man geographische Bezeichnungen oder Eigennamen in 

dieser Kategorie. Es kann auch ein Mittel sein, die „Andersheit“ des Originaltextes in der 

Übersetzung zu demonstrieren indem der Übersetzer sich für eine Übernahme entscheidet.  

                                                           
22

 Vgl: Newmark: A Textbook of Translation. S. 89. 
23

 Koller: Grundprobleme der Übersetzungstheorie. S. 151 ff.  

Original Übersetzung 

Wienerwald (En ö i havet, 21) 

Göteborg (En ö i havet, 5) 

Wienerwald (D, 23) 

Göteborg (D, 5) 
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Kulturelle Adaption 

Die kulturelle Adaption ist eine “approximate translation where a SL cultural word is 

translated by a TL cultural word (…)”.
24

 Die hauptsächlich im Alltag wiederzufindenden 

Begriffe werden von der Ausgangssprache mit einem entsprechenden kulturell-konnotierten 

Wort in die Zielsprache übertragen.  Meist sind es Begriffe, die mit Esskultur oder Speisen 

verbunden werden können (siehe Kap. 3.2.1.). 

Original Übersetzung 

Nallebjörn (En ö i havet, 20) 

smörgåsar (En ö i havet, 7) 

Teddy (D,23) 

Butterbrote (D, 7) 

 

2.4. Der Metatext – ein Vergleich 

2.4.1. Das schwedische Original En ö i havet 

Das schwedische Original aus dem Jahr 2000 zeigt ein Bild von zwei Mädchen in Ölfarben. 

Beide stehen an einem Strand am Meer. Das eine kleine Mädchen trägt einen knallgelben 

Badeanzug, ein größeres Mädchen neben ihr trägt ein blaues Kleid mit einem schwarzen Sack 

in der Hand. Die Sonne scheint und das kleinere Mädchen wirft einen Schatten ins Wasser, 

der sich hinter den beiden erstreckt. Hinter den Mädchen befindet sich eine gelbe Planke oder 

ein Steg, der sich groß und kreuzförmig hinter ihnen auftut. Es ist eine Szene aus dem Roman, 

die hier auf der Titelseite dargestellt wird. Nelli und Steffi wollen ins Meer baden gehen, 

haben aber keine Badeanzüge aus Wien mitgebracht. Nelli bekommt von Tante Alma einen 

neuen wunderschönen gelben Badeanzug, während sich Steffi mit einem alten schwarzen 

Badeanzug, der bereits grünstichig ist, begnügen muss. Aus Scham und Protest behält Steffi 

ihr Kleid an und geht nicht schwimmen.  

Die beiden Mädchen blicken den Leser neugierig und freundlich an. Die Farben auf 

der Titelseite sind in blau-gelb gehalten. Die Farbkombination des blauen Hintergrundes und 

Steffis Kleid sowie das gelbe Kreuz im Hintergrund in dem Nelli in ihrem gelben Badeanzug 

fast verschwindet kann man als Andeutung auf die schwedische Flagge, oder aber auch auf 

den Davidstern sehen. Die schwedische Flagge bestehend aus blauem Hintergrund mit gelbem 

Kreuz in der Mitte symbolisiert Schutz, Freiheit und Sicherheit. Kein Symbol ist stärker 

kulturell geprägt als eine Landesflagge. Sie steht für ein ganzes Volk und repräsentiert ein 

Land. Der Davidstern wiederum ist ein Symbol des Judentums und wurde im Dritten Reich 

für die ausdrückliche Kennzeichnung der Juden in der Gesellschaft verwendet. Mit dem 

                                                           
24

 Koller: Grundprobleme der Übersetzungstheorie. S. 83. 
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gelben Stern, der deutlich sichtbar auf die Kleidung angenäht werden musste, waren Juden 

schonungslos der Gewalt durch die Nationalsozialisten ausgeliefert.  

Der Titel En ö i havet steht in großen roten Lettern ganz oben auf der Titelseite. Die 

Autorin Annika Thor steht in gelben, nicht ganz so großen Lettern auf dem linken unteren 

Rand der Titelseite.  

2.4.2. Die deutsche Übersetzung Eine Insel im Meer 

Die Titelseite der deutschen Übersetzung ist dem schwedischen Original bezüglich der 

Farbwahl und dem Malstil ähnlich. Der Betrachter sieht zwei Mädchen im Profil 

nebeneinanderstehen. Sie haben beide lange, dichte Haare, die zu Zöpfen geflochten sind. 

Beide tragen blaue Mäntel mit einem dicken Kragen. Im Hintergrund dominieren die Farben 

blau und senfgelb. Man erkennt einen Fluss oder eine Meeresenge zwischen zwei Ländern 

oder zwischen einer Insel und dem Festland. Man kann ebenso exotisch wirkende Blumen 

und verschiedene früchtetragende Sträucher im Hintergrund, sowie ein kleines Schiff auf dem 

Buchrücken erkennen. Hier kann man ebenso die schwedischen Farben, gelb und blau, 

entdecken. Die Sträucher, Beeren und Blumen, die auf den Betrachter exotisch wirken, stehen 

für das Fremde, das die Mädchen in Schweden erwartet. Doris Künster, die die deutsche 

Titelseite gestaltete, verwendet ebenso eine Szene aus dem Roman. Es ist die Anfangsszene 

als Steffi und Nelli mit ihren dicken blauen Wintermänteln aus Österreich mit dem Zug nach 

Schweden fahren. Nelli fragt Steffi, wie Schweden aussähe. Steffi, die noch nie in Schweden 

war, erzählt ihrer kleinen Schwester vom Meer mit langen Sandstränden und Palmen von 

Eisverkäufern und Hotels. Es waren die Eindrücke, die Steffis Freundin im Italien-Urlaub 

gesammelt und ihr erzählt hatte. Schweden ist für die beiden Schwestern ein exotisches Land, 

weit weg von ihrer Heimat Wien und von ihren Eltern, die nicht nach Schweden mitkommen 

konnten. Die Autorin wird in roten Lettern auf dem rechten oberen Rand genannt. Der Name 

der Übersetzerin erscheint auf der ersten Seite unter dem deutschen Titel Eine Insel im Meer.  

 

2.4.3. Resulate des Vergleichs 

Die beiden Metatexte haben Parallelen aber auch Unterschiede. Die Farbwahl – blau gelb – 

die Schweden repräsentiert ist bei beiden enthalten. In dem schwedischen Original wird 

stärker mit Symbolen gespielt, das Kreuz, das aber auch eine Wegkreuzung im Meer 

darstellen kann auf dem blauen Untergrund des Meeres ist eine eindeutige Andeutung auf die 

schwedische Nationalflagge. Auf der Titelseite der deutschen Übersetzung hingegen wird das 

Fremde, das Exotische mehr in den Vordergrund gestellt. Man könnte hier einen Vergleich 
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der Bildkunst mit der Translationstheorie des Verfremdens ziehen: die Titelseite der 

deutschen Übersetzung zeigt deutlich den fremden Charakter und markiert bereits auf dem 

Umschlag, mit den exotischen Elementen im Hintergrund, dass es eine Übersetzung und nicht 

das Original ist. 

3. Hauptteil der Analyse 

3.1. Vorbemerkungen  

„Beim Übersetzen sind Kulturspezifika das Problem schlechthin, so dass sie im Zentrum bei 

Abhandlung über Fragen von (Un)Übersetzbarkeit stehen.“
25

 Das Problem, das hier Ndeffo 

Tene anspricht, soll in diesem Teil der Arbeit aufgezeigt werden. Mit Hilfe von 

unterschiedlichen Kategorien werden die Kulturspezifika in diesem Kapitel dargelegt und 

zugeteilt.  

 

3.2. Analyse der Übersetzung der allgemeinen Kulturspezifika 

3.2.1 Essen und Trinken 

Im Roman wird hauptsächlich der neue Alltag der Mädchen in Schweden geschildert, in dem 

auch viel gegessen wird. Die Mädchen sind müde, erschöpft und hungrig als sie zum ersten 

Mal auf der Insel ankommen. Im schwedischen Original jammert die jüngere Schwester Nelli, 

dass sie hungrig und müde ist. Steffi antwortet daraufhin: „ – Vi har inget, säger Steffi.  

Smörgåsarna är slut för länge sen.“
26

 In der deutschen Übersetzung sind es die Butterbrote, 

die vor langer Zeit schon aufgegessen worden waren. Hier finden eine kulturelle Adaption, 

sowie eine Erweiterung statt. Das Butterbrot, das im Schwedischen zwar 1677 mit smörgås 

bezeichnet wurde: ”Väl egentligen runda smörklimpa som lades på bröd och varav 

innehavaren edge att med tummen bereda smörgås.”
27

 ist heute ein reich belegtes Brot mit 

z.B. Wurst, Käse, Salatblatt und Tomate – oder auch Fisch. 

Original Übersetzung 

Smörgåsarna är slut för länge sen. (En ö i 

havet, 7) 

Die Butterbrote sind schon lange 

aufgegessen.(D, 7)  

 

                                                           
25

 Ndeffo Tene, Alexandre: (Bi)kulturelle Texte und ihre Übersetzung. Romane afrikanischer Schriftsteller in 

französischer Sprache und die Problematik ihrer Übertragung ins Deutsche. Königshausen u. Neumann. 2004. 

S. 186 
26

 Thor, Annika: En ö i havet. Falun. Bonnier Carlsen. 2000. S. 7. 
27

 Hellquist, Elof (Hrsg.): Svensk etymologisk ordbok. Lund. C. W. K. Gleerups förlag. 1922. S. 806. 
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In Schweden gibt es eine besondere Spezialität: bullar, kleine aus Germteig
28

 geformte 

Schnecken. Nelli und Steffi werden gleich bei ihrer Ankunft mit bullar konfrontiert; als sie 

das erste Mal in Tante Almas Küche kommen, steht dort „(…) ett stort fat med bullar på 

bordet.“
29

 In der deutschen Übersetzung wurde der Begriff Wecken für bullar gewählt: „Tante 

Alma stellte einen großen Teller mit Wecken auf den Küchentisch.“ Durch die allgemeine 

Bezeichnung bulle sind die Interpretationsmöglichkeiten groß: bullar bestehen zum Großteil 

aus Germ, sie können mit Zimt und Zucker bestreut werden, jedoch gibt es sie auch in 

neutraler Form, die eher als Brötchen, bzw. Semmel bezeichnet werden können. Die heute 

gewöhnliche Form wäre die süße Variante, das Hefeteilchen
30

 oder in Österreich besser 

bekannt als Zimtschnecke
31

. Die konstante Übertragung mit Wecken ist falsch, da bullar 

immer in einer Schneckenform gebacken werden und Wecken schmal und länglich sind.  

Ein weiteres Kulturspezifikum ist die Übersetzung von sylt mit Marmelade. Im 

Schwedischen unterscheidet man zwei Arten von Marmelade: sylt und marmelad. Sie werden 

durch ihrer Konsistenz charakterisiert: während sylt mehr dem deutschen Begriff der 

Marmelade, die aus mit Zucker eingekochten Früchten besteht, entspricht und in ihrer 

Konsistenz nicht fest, sondern weich – beziehungsweise streichfähig – ist. Der schwedische 

Begriff sylt ist eine Art Marmelade, die hauptsächlich aus Fruchtfleisch besteht und im 

deutschen Sprachraum eher mit Fruchtgelee oder Konfitüre verglichen werden kann. 

Angelika Kutsch wählte hier eine kulturelle Adaption für ihre Übersetzung. Da die 

Marmelade im deutschen Sprachraum viel weitverbreiteter ist als die Konfitüre oder das 

Fruchtgelee ist die kulturelle Adaption absolut vertretbar und nicht nur das – sie macht 

dadurch den Kontext für den Leser sehr klar verständlich.  

Die Glied-für-Glied Übersetzung von pannkakor mit Pfannkuchen ist heikel. Die  

Problematik bei der Übersetzung Pfannkuchen ist der regionale Einschlag des Wortes. In 

Berlin werden in Fett heraus gebackene Krapfen als Pfannkuchen bezeichnet, im bayrischen 

Sprachraum ist das Äquivalent dazu die Palatschinke (ursprünglich aus dem Ungarischen 

pálácsintá)
32

. Pfannkuchen wäre in diesem Fall ein dialektaler Ausdruck, für den es mehrere 

andere Möglichkeiten zur Übersetzung gegeben hätte. Pfannkuchen, oder Eierkuchen bzw. 

Palatschinken sind in allen europäischen Kulturen zu finden. Die Zutaten sind in allen 

Ländern gleich: Eier, Mehl und Milch. In Frankreich gibt es crêpe, ähnlich wie die 

                                                           
28

 Bayrisch: Germ, oberdeutsch:  Hefe. 
29

 Thor: En ö i havet. S. 7. 
30

 Norstedts tyska ordbok. tysk-svensk, svensk-tysk. Stockholm. Norrstedts Akademiska Förlag. 1999. S. 77. 
31

 Duch, Karl: Handlexikon der Kochkunst. Modernes Nachschlagewerk der internationalen Hotel- und 

Restaurantküche. Linz. Rudolf Prauner Verlag. 1972. S. 717. 
32

 Vgl: Duch, Karl: Handlexikon der Kochkunst. Modernes Nachschlagewerk der internationalen Hotel- und 

Restaurantküche. S. 655. 
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Pfannkuchen, die mit verschiedenen Zutaten gefüllt werden. Eine andere Version der 

Pfannkuchen gibt es in Amerika, die sogenannten pancakes, die mit Früchten belegt und 

verschiedenen Soßen übergossen werden. Der allgemeine Begriff Eierkuchen wäre in der 

Übersetzung die beste Lösung, da alle anderen Alternativen dialektal gefärbt sind. 

Wie groß die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Kulturspezifika sein können, kann 

man an folgendem Beispiel erkennen:  

Original Übersetzung 

Tante Märta bakar bröd och kokar skinka (En 

ö i havet, 109) 

Tante Märta bäckt Brot und Plätzchen.  

(D, 123)  

 

Hier wird ein Begriff ausgelassen und völlig anders übersetzt. Im Grunde müsste die 

Übersetzung folgendermaßen lauten: Tante Märta bäckt Brot und kocht Weihnachtsschinken, 

was dann eine Glied-für-Glied Übersetzung wäre. Wieso die Übersetzerin den Ausgangstext 

nicht einfach übertragen hat, ist nicht zu beantworten. Die von ihr gewählte Übersetzung Brot 

und Plätzchen passt zwar in den Kontext, ist jedoch eine falsche Übersetzung eines 

Kulturspezifikums, obwohl es in der deutschen Sprache einen passenden Terminus dafür 

gäbe. Eine gelungene Übersetzung im Bereich Essen wiederum ist die kulturelle Adaption des 

slottsteks mit Rinderbraten. Problematisch ist dann die Übersetzung von kola und karameller, 

die beide mit dem deutschen Begriff Bonbon übertragen werden. Bonbon besteht aus 

eingemachtem Zucker mit den entsprechenden Kräutern oder Geschmackszusätzen. Kola, 

eine zähe Karamellsubstanz, würde richtig mit Karamellbonbon oder Sahnebonbon übersetzt 

werden.
33

 Das Bonbon ist im Allgemeinen hart und nicht weich, was die Übersetzung von 

kola mit Bonbon eher unpassend erscheinen lässt. Die Übersetzung von karameller mit 

Bonbons ist korrekt. 

 Ein weiteres typisches schwedisches Kulturspezifikum ist snus. Die Übersetzerin wählte 

Kautabak als Übersetzung dafür. Mit dieser Explikation wird der in kleine Säckchen 

abgepackte Tabak zwar verständlich beschrieben, jedoch wird snus unter die Lippe gelegt und 

nicht gekaut. Vermutlich hat die Übersetzerin diese Variante der Übersetzung gewählt um 

eine Explikation zu vermeiden. 

Semantisch inkorrekt und sehr verwirrend für den Leser ist die Übersetzung von 

middag  mit Mittagessen ins Deutsche, da es korrekt übersetzt Abendessen heißt.  

 

                                                           
33

 In Österreich ist kola als Nomen proprium Stollwerk bekannt. 



17 - 

Original Übersetzung 

-Jag lagar middag (…) Ni kan stanna över 

natten. (En ö i havet, 146) 

Ich mach jetzt Mittagessen (…) Ihr könnt 

über Nacht bleiben.(D, 167) 

 

Der zusätzliche temporäre Hinweis von Tante Märta, dass Nelli, Alma und ihre beiden Kinder 

bei ihnen übernachten können, nachdem sie das Mittagessen gegessen haben, führt die 

kulturelle Adaption ad absurdum. Es ist zwar richtig, dass im deutschen Raum das 

Mittagessen die Hauptmahlzeit ist
34

 hingegen in Schweden das Abendessen als Hauptmahlzeit 

des Tages angesehen wird. In dem oben genannten Kontext ergibt Mittagessen keinen Sinn, 

sondern verwirrt die Leser, da es mit Abendessen übersetzt werden muss. Die Kombination 

der Aussage von Mittagessen und Übernachten verwirrt beim Lesen, da die Zeitsprünge, die 

dadurch entstehen nicht logisch sind und irritieren. Gibt es keine bestimmte Zeitangabe ist aus 

dem Kontext zu entnehmen, dass es sich um die Hauptmahlzeit handelt, was im deutschen 

Sprachraum das Mittagessen ist.  

 

3.2.2. Bereich Schule 

Original Übersetzung 

Folkskola (En ö i havet, 63) 

Överläraren (En ö i havet, 65) 

Volksschule (D, 71) 

Oberlehrer (D, 73) 

 

Das ursprüngliche lateinische Lehnwort schola
35

 wird mit einer Standardübersetzung aus dem 

Schwedischen ins Deutsche übertragen. Die Volksschule war in Schweden in den 1940er 

                                                           
34

 Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm findet man das Mittagessen als Hauptmahlzeit des 

Tages, die man zur Mittagszeit einnahm. Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und 

Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch von 

Jacob Grimm und Wilhelm Grimm:http://germazope.uni-

trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?mode=hierarchy&textsize=650&lemmode=lemmalist&lemid

=GM05977&firstid=GM05977 (veröffentlicht: 2007, eingesehen, am 16. Mai 2010). Im Svenska Akademins 

Ordbok findet man den interessanten Hinweis, dass middag ”dagens huvudmåltid intagen mitt på dagen l. senare, 

numera ofta (i sht i medelklassen o. högre sociala skikt) efter arbetstidens slut” Rydstedt: Svenska Akademins 

Ordbok i Databasform http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (veröffentlicht: 1997, eingesehen 16.05.2010) 
35

 Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften 

an der Universität Trier (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 
http://germazope.uni-
trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&
onlist=&word=Schule&lemid=GS18622&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&le
mmapattern=&verspattern=#GS18622L0  (veröffentlicht 2007, eingesehen, am 16.06.2010) 

http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?mode=hierarchy&textsize=650&lemmode=lemmalist&lemid=GM05977&firstid=GM05977
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?mode=hierarchy&textsize=650&lemmode=lemmalist&lemid=GM05977&firstid=GM05977
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?mode=hierarchy&textsize=650&lemmode=lemmalist&lemid=GM05977&firstid=GM05977
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Schule&lemid=GS18622&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GS18622L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Schule&lemid=GS18622&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GS18622L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Schule&lemid=GS18622&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GS18622L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Schule&lemid=GS18622&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GS18622L0
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Jahren eine Schule, die aus heutiger Sicht aus einer Gesamt- und Realschule
36

 bestand. In 

Deutschland gibt es die Bezeichnung Volksschule nicht mehr, in Österreich ist die 

Volksschule eine 4 jährige Grundschule, die von Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren besucht 

wird. Die deutsche Übersetzung der Lehnübertragung funktioniert in diesem Zusammenhang 

gut, obwohl diese Schulform heute nicht mehr exakt so existiert. 

Im Wörterbuch der Brüder Grimm findet man den eindeutig germanischen Ursprung 

für das Wort Lehrer. Der Oberlehrer wird bereits bei Luther als „der oberste (über andere 

gesetzte) Lehrer oder ein in höheren Klassen, an höheren Anstalten wirkender Lehrer“ 

erwähnt.
37

 Der heute etwas veraltete Begriff des Oberlehrers wurde in Schweden bereits 1842 

eingeführt und war die Bezeichnung des Vorstandes einer öffentlichen Volksschule, auch 

Rektor genannt. Der Oberlehrer hatte eine akademische Ausbildung, repräsentierte die Schule 

nach außen und hatte eine hohe soziale Stellung. In den 1940er und -50er Jahren wurde das 

schwedische Schulwesen reformiert und die Folkskola wurde mit der Realschule 

zusammengelegt und in eine 9-jährige Gesamtschule umgewandelt. Im Zuge der 

Neuorganisation der Schule bekam auch der Oberlehrer eine neue Bedeutung. Er war nun in 

erster Linie Pädagoge und entspricht zwar dem Lehrer im heutigen Sinn nicht mehr
38

 jedoch 

ist die Übersetzung leichter verständlich, da der Terminus överlärare mit Lehrer als zu 

allgemein übersetzt worden wäre. 

3.2.3. Familienverhältnisse 

Bereits Koller macht in seiner Dissertation darauf aufmerksam, dass die genau bestimmten 

schwedischen Familienverhältnisse in einer anderen Art ins Deutsche übertragen werden 

müssen, da diese in der deutschen Sprache nicht existieren. Das Wort Großmutter ist 

ursprünglich eine Lehnübersetzung aus dem Französischen grand-mère. 

Original Übersetzung 

från sin farmor (En ö i havet, 17) von seiner Großmutter, der Mutter seines Vaters (D, 24) 

                                                           
36

 Gesamt- und Realschule sind Begriffe, die nur im deutschen Schulsystem vorhanden sind. In Österreich 

existiert diese Schulform nicht. Es gibt eine vier jährige Volksschule, die alle Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren 

obligatorisch besuchen. Danach gibt es die Wahl auf ein Gymnasium zu gehen, wobei die Ausbildung entweder 

5 oder 8 Jahre lang dauern kann. Ebenso kann man nach der Volksschule die 4 jährige Hauptschule besuchen 

und danach auf eine höher bildende Lehranstalt wechseln oder eine Lehre beginnen.  
37

 Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften 

an der Universität Trier (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 
http://germazope.uni-

trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&on

list=&word=Oberlehrer&lemid=GO00273&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&

lemmapattern=&verspattern=#GO00273L0 (veröffentlicht 2007, eingesehen, am 16.06.2010) 
38

 Vgl: Regeringskansliet (Hrsg.):Skolans ledningsstruktur. Om styrning och ledning i skolan. Betänkande av 

Utredningen om skolans ledningsstruktur. Stockholm. Elanders Gotab AB. 2005. S. 26-27. 

http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Oberlehrer&lemid=GO00273&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GO00273L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Oberlehrer&lemid=GO00273&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GO00273L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Oberlehrer&lemid=GO00273&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GO00273L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Oberlehrer&lemid=GO00273&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GO00273L0


19 - 

Im Schwedischen unterscheidet man zwischen mormor und farmor. Ersteres bezeichnet die 

Mutter der Mutter, also die Großmutter mütterlicherseits, während mit farmor die Mutter des 

Vaters bezeichnet wird. Im Deutschen existiert diese differenzierte Verwandtschafts-

bezeichnung nicht. Üblich ist der Gebrauch von Großmutter ohne genauere Determination. In 

dem oben zitierten Textzusammenhang ist der Einschub eigentlich nicht von Bedeutung, da 

die Großmutter im weiteren Verlauf des Romans keine Rolle spielt. Interessanter für den 

Leser ist die Tatsache, dass die Großmutter aus Russland stammt und die 

Preiselbeermarmelade in den Tee gibt und nicht, wie nach schwedischer Art, zum Fisch isst. 

3.2.4. Begriffe des Dritten Reiches und Kriegsvokabular 

Original Übersetzung 

Heil Hitler (En ö i havet, 45) 

Tyska Riket (En ö i havet, 32)  

ransoneringskuponger (En ö i havet, 47) 

Heil Hitler (D, 51) 

Deutsches Reich (D, 36)  

Rationierungsabschnitt (D, 53) 

 

Das Vokabular des Dritten Reiches stammt ursprünglich aus dem Deutschen und wurde in 

Schwedische übersetzt. Die Übersetzerin Angelika Kutsch hat die Begriffe vom 

Schwedischen wieder zurück ins Deutsche übersetzt. Die hier angeführten Kulturspezifika 

stammen teilweise aus dem deutschen Sprachraum. Es ist genauer gesagt die Sprache des 

Dritten Reiches und wurde von mir deshalb in die Kategorisierung „Alltagsspezifika“ 

aufgenommen, da der Alltag der Mädchen in Wien und in Göteborg von den 

Nationalsozialisten geprägt ist. In Wien wird die gesamte Familie durch die NS-

Verbotsgesetze diskriminiert und gedemütigt. Im Roman wird ein geplanter Ausflug in den 

Wiener Wald von Nationalsozialisten verhindert, als die Familie angehalten und aufgefordert 

wird, wieder in die Stadt zurückzufahren. Als die Mädchen sich in Schweden in Sicherheit 

glauben, wird vor allem Steffi immer wieder mit dem Nationalsozialismus konfrontiert und 

von ihren schwedischen Mitschülern gedemütigt. Es sind jedoch nur wenige Mitschüler, die 

ihr nicht gut gesinnt sind; ein sehr naiver Junge hat keine bösen Absichten, bringt Steffi 

jedoch in große Verlegenheit, als er ihr ein Bild von Adolf Hitler schenkt und lauthals „Heil 

Hitler“ schreit. Der Ausruf „Heil Hitler“ wurde von der Autorin direkt vom Deutschen in 

Schwedische übernommen. Der Ausdruck Deutsches Reich wurde mit einer Übernahme ins 

Schwedische übertragen.  

Eine außergewöhnliche Übersetzung ist die Übertragung von ransoneringskuponger 

mit Rationierungsabschnitten. Der deutsche Terminus Technikus für die schwedischen 
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ransoneringskuponger ist der Begriff „Lebensmittelmarken“. Diese sogenannten „Marken“, 

die als Abschnitte übersetzt werden, gab es bereits im ersten Weltkrieg und später  auch im 

zweiten Weltkrieg. Da durch die Kriegshandlungen Fabriken und auch der Boden für den 

Anbau von Lebensmittel zerstört wurden und es daher auch keine Rohwaren mehr gab, 

wurden die Gegenstände für das tägliche Leben rationiert. Auch nach Kriegsende war der 

Alltag der Menschen durch die „Marken“, die es u.a. für Lebensmittel, Bekleidung, 

Heizmaterial und Benzin gab, bestimmt. Wieso sich die Übersetzerin des Terminus Technikus 

nicht bedient, könnte daher stammen, dass die Zielgruppe (Kinder im Alter ab 12 Jahren) das 

Kriegsvokabular nicht beherrschen und somit die Übersetzung der Rationierungsabschnitte 

leichter verständlich wäre. 

3.2.5. Schwedische Traditionen und Feste 

Original Übersetzung 

Lucia (En ö i havet, 84) 

luciatåg (En ö i havet, 98) 

tärnor (En ö i havet, 84) 

stjärngossar (En ö i havet, 98) 

Lucia (D, 96) 

Luciazug (D, 110 ) 

Jungfern/ Begleiterinnen (D, 96) 

Sternenjungen (D, 110 ) 

 

Die Übernahme des schwedischen Lucia ins Deutsche mit Lucia-Fest sowie die Übertragung 

des Luciazuges zeigt, dass sich die Autorin stark an die schwedische Originalfassung hält. Sie 

fügt keinerlei Explikation hinzu, wer oder was Lucia ist. Das typisch skandinavische 

Lichterfest, das immer Anfang Dezember gefeiert wird, ist in den Mitteleuropäischen Staaten 

nicht bekannt. Es geht zwar aus dem Kontext hervor, was mit dem Lucia Fest gemeint ist. 

Eine spezifischere Erklärung, die an manchen Stellen notwendig wäre, wird aber nicht 

gegeben. Im Text wird später die Lichterkönigin erwähnt, aber nicht dezidiert erklärt worum 

es sich bei dem Fest handelt. Ebenso sind die Beteiligten des Lucia Festes ein Teil der 

Kulturspezifika; die Mädchen, die die Lucia begleiten, die im Schwedischen mit tärnor 

bezeichnet werden, wurden in der deutschen Übersetzung zuerst mit Jungfern, dann aber mit 

Begleiterinnen übertragen. Die freie Übersetzung, die jedoch an eine Explikation grenzt, von 

tärnor mit Begleiterinnen ist in diesem Zusammenhang für den Leser einfacher zu verstehen 

und klärt auch die Situation auf. 

 Die Lehnübertragung der stjärngossar mit Sternenjungen gibt dem Leser keine 

Erklärung sondern verwirrt, da sie nur kurz an einer Stelle erwähnt werden. Es ist unklar, wer 

diese Sternenjungen sind, wie sie aussehen oder welche Funktion sie haben. Die Situation ist 
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für den Leser nicht durchschaubar, man wird von der Tatsache überrascht, dass auch plötzlich 

Jungs in diesem Zug mitgehen, da sie nie erwähnt wurden. Die stilistisch korrekte Version 

wäre Sternenknabe. Die Übersetzerin hat hier jedoch einen allgemeineren Begriff gewählt. 

Ein weiteres Beispiel im Bereich Schwedische Traditionen und Feste ist die 

Lehnübertragung von påskkärring mit Osterhexe. Die von der Übersetzerin verwendete 

Lehnübertragung funktioniert gut im Text
39

. Aus dem Kontext geht der Brauch der 

påskkäringar hervor, daher wird keine weitere Explikation benötigt. Ebenso deutlich wird die 

Explikation von julbonad mit der Übersetzung von Wandbehang mit Weihnachtsmotiven. Die 

Lehnübersetzung von skolavslutning mit Schulabschluss ist ebenso gelungen. Durch den 

Kontext erkennt der Leser der deutschen Übersetzung, dass der Schulabschluss eine Feier 

inkludiert, bei der gesungen wird und die Zeugnisse verteilt werden. Man kann dies eigentlich 

voraussetzen, da es auch in Schulen im deutschen Sprachraum üblich ist, dass am letzten 

Schultag die Zeugnisse im Rahmen einer kleinen Feier überreicht werden und dies für den 

Leser kein Novum mehr sein sollte.  

3.3. Besonderheiten in der Übersetzung  

3.3.1 Niederdeutscher Dialekteinfluss 

Beim Lesen des Romans fiel mir, als Leserin, die im bayrischen Sprachraum aufgewachsen 

ist, sofort der niederdeutsche Dialekteinfluss der Übersetzerin auf. Die Übersetzerin Angelika 

Kutsch stammt aus dem niederdeutschen Sprachraum, genauer gesagt aus Bremen. Es ist 

völlig natürlich, dass ein Übersetzer immer einen Teil von sich selbst in den Text einbringt. 

Geprägt von seiner Sprachumgebung wird er die Übersetzung dementsprechend auch 

linguistisch beeinflussen. Überraschend war für mich, der wirklich sehr eindeutige Einfluss 

des Niederdeutschen in gewissen Passagen, der auf einen Leser mit bayrischen, mittel- und 

oberdeutschem Dialekteinfluss befremdlich wirkt.  

Original Übersetzung 

Det gör ont (En ö i havet, 82) Es ziept (D, 94) 

Tös (En ö i havet, 80) 

ryggsäck (En ö i havet, 5) 

tar upp och göra om (En ö i havet, 109) 

Deern (D, 92)  

Ranzen (D, 11) 

aufgeribbelt (D, 124) 

 

                                                           
39

 Die richtige Übersetzung von kärring wäre zu Deutsch: Weib. 
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Die plattdeutschen Dialekteinflüsse der Übersetzerin sind in den oben angeführten Beispielen 

deutlich zu sehen. Die Übersetzung von tös mit Deern wirkt für einen nicht dialektkundigen 

Leser sehr befremdlich. Umso erstaunlicher ist es, dass Kutsch im weiteren Verlauf des 

Romans tös dann konsequent mit Mädchen übersetzt. Dies könnte auch als Versuch gewertet 

werden, den Beruf von Onkel Evert, der im Roman ein Fischer ist, mit Hilfe eines typisch 

seemännischen Soziolektausdrucks zu unterstreichen. 

Die Übersetzung von Kutsch von det gör ont mit es ziept ist im bayrischen 

Sprachraum unverständlich. Durch den Zusammenhang versteht der Leser, der des 

niederdeutschen Dialektes nicht mächtig ist, dass Steffis lange, dichte Haare beim Kämmen in 

der Bürste hängen bleiben und das Schmerzen verursacht. Bereits im Wörterbuch der 

Gebrüder Grimm findet man den Ausdruck „ziepen: leise, sacht an einzelnen haaren 

ziehen“
40

 jedoch mit dem nachdrücklichen Hinweis, dass die Ausdrucksweise nicht in ganz 

Deutschland, sondern nur in Ost- und Mitteldeutschland verbreitet sei. Eine weitere 

Übersetzung macht den Dialekteinfluss der Übersetzerin deutlich, indem sie tar upp och göra 

om  mit aufribbeln überträgt. Durch den Kontext wird klar, was eigentlich mit aufribbeln im 

Deutschen gemeint ist, nämlich das Auftrennen des gehäkelten Topflappens. Im Duden findet 

man unter ribbeln die Explikation „zwischen Daumen und Zeigefinger rasch reiben“
41

, was 

mit der eigentlichen Tätigkeit des Auftrennens nichts zu tun hat. Die Übersetzung des 

ryggsäck mit Ranzen ist ebenso dialektalisch gefärbt wie die bereits erwähnten Beispiele. Im 

Duden findet man unter Ranzen „Rucksack oder Schultasche“
42

. Der Kontext würde auch für 

die Übersetzung mit Rucksack sprechen, da die Mädchen mit nur wenigen Habseligkeiten 

Österreich verlassen und in Schweden einreisen durften. Da beide bereits einen Koffer in der 

Hand haben wäre es in dieser Situation logisch, dass sie noch einen Rucksack mit ihren 

Wertgegenständen mitgenommen haben. Da Steffi und Nelli bereits zur Schule gehen, ist 

auch die Übersetzung mit Schultasche einleuchtend und für den Leser verständlich. Dass die 

Übersetzerin den Ausdruck Ranzen gewählt hat, deutet auf einen Dialekteinfluss hin.  

                                                           
40

 http://germazope.uni-
trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/woerterbuecher/vorworte/wbgui?lemmode=lemmasearch&mod
e=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Ziepen&lemid=GZ04887&query_start=1&totalhits=0&textword=&lo
cpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GZ04887L0  (veröffentlicht 2007, eingesehen am 

16.06.2010) 
41 Duden die deutsche Rechtschreibung. Mannheim Leipzig u.a. Dudenverlag. 2004. 23. Auflage.  

Band 1. S. 815. 
42 Duden die deutsche Rechtschreibung. S. 791. 

http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/woerterbuecher/vorworte/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Ziepen&lemid=GZ04887&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GZ04887L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/woerterbuecher/vorworte/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Ziepen&lemid=GZ04887&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GZ04887L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/woerterbuecher/vorworte/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Ziepen&lemid=GZ04887&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GZ04887L0
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/woerterbuecher/vorworte/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=Ziepen&lemid=GZ04887&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GZ04887L0
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3.3.2. Zeichensprache 

Schleiermacher stellte in seiner Abhandlung zur Theologie folgendes bezüglich 

Zeichensprache fest: „(…) dass überall die Menschen, wo sie noch nicht sich durch die 

Sprache verständigen, sich sogleich eine Zeichensprache erfinden die in Bewegungen 

besteht.“
43

 Steffi und Märta unterhalten sich zum Beispiel zu Beginn des Romans, als Steffi 

des Schwedischen noch nicht mächtig ist, mit Hilfe von Zeichensprache, als Tante Märta die 

Hände zusammenfaltet und ihren Kopf darauf legt, als würde sie schlafen. Steffi versteht 

sofort, dass es um ihr Schlafzimmer geht. Ein weiteres Ereignis, das als Kulturspezifika 

eingeordnet werden kann, ist die Zeichensprache im Nationalsozialismus. 

Original Übersetzung  

sträckte upp armarna snett framåt (En ö i 

havet, 45) 

streckte die Rechte aus (D, 45) 

 

Im Roman streckt Svante, ein Junge in Steffis Klasse, seine rechte Hand zum sogenannten 

„Hitlergruß“ aus und schreit lauthals „Heil Hitler“ da er Steffi vermitteln will, dass er sie 

sympathisch findet und sie deshalb mit einem Gruß aus ihrer Heimat begrüßt. Das 

wortwörtliche Grüßen von Hitler, dem Diktator, der für Terror, Angst, Vertreibung und Mord 

steht, versetzt Steffi in heftige Angst und Schrecken. Svante erreicht mit seiner Geste genau 

die gegenteilige Wirkung. Steffi ist verstört und zornig, da ihre Klassenkameraden nicht zu 

verstehen scheinen, welche Gefahr vom Dritten Reich und seinem „Führer“ ausgeht. Ihre 

Klassenkameraden können darüber lachen, sie nicht. Steffi hat eine andere Verbindung zu 

ihrer Heimat, aus der sie vertrieben wurde, als die schwedischen Schüler, die nicht von den 

antisemitischen Übergriffen bedroht sind und die den Terror unter den Nationalsozialisten 

miterlebt haben. Durch die Zeichensprache (das Ausstrecken des rechten Armes) und die 

darauffolgende akustische Äußerung werden in Steffi Erinnerungen wachgerufen. Sie reagiert 

so ablehnend, weil der „Gruß“ negativ konnotiert ist und Svante sich keinerlei Gedanken über 

Steffis Situation macht.  

 

 

                                                           
43 Frerich, Jacob (Hrsg.): Friedrich Schleiermacher’s sämtliche Werke. Erste Abtheilung. Zur Theologie. 

Dreizehnter Band. Berlin. G.Reimer. 1850. S. 317. 
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3.3.3. Redewendungen  

Original Übersetzung 

som en dränkt hundracka (En ö i havet, 82) wie eine ersäufte Katze (D, 93) 

spelar luffarschack (En ö i havet, 83) 

hafs och slafs (En ö i havet, 57) 

Schiffe versenken (D, 95) 

Schlampenwirtschaft (D, 64) 

 

Interessant ist die Redensart som en dränkt hundracka in der schwedischen Ausgangssprache. 

Die deutsche Übersetzung wie eine ersäufte Katze ist eine kulturelle Adaption, da im 

Deutschen das nasse Tier eine Katze ist. Jedoch ist die Redewendung som en dränkt katt im 

Schwedischen ebenso geläufig, wie die deutsche Redensart der ersäuften Katze. Im 

Schwedischen gibt es die Formulierung våt som en hund jedoch ist der Ausdruck som en 

dränkt hundracka eventuell eine Wortneuschöpfung. Im schwedischen Sprachgebrauch wird 

der Hund symbolisch öfter verwendet als die Katze (man denke an fryser som en hund, trogen 

som en pudel, oder ett hundväder) im Vergleich zum deutschen Sprachgebrauch.
44

 

Das Spiel Fünf in einer Reihe wird ebenso in einer kulturellen Adaption übertragen. 

Die wortwörtliche Übersetzung wäre Landstreicher-Schach, die Übersetzerin wählte jedoch 

den Terminus für das allgemein bekanntere Spiel Schiffe versenken, das nach einem ähnlichen 

Prinzip funktioniert, jedoch nicht das gleiche Strategiespiel ist. Die Übertragung 

Schlampenwirtschaft der schwedischen Redensart hafs och slafs ist sehr derb. Tante Märta 

warnt Steffi vor der Gesellschaft ihrer späteren Freundin Vera, die ein lediges Kind ist. Veras 

Vater starb vor ihrer Geburt und hatte Veras Mutter nicht geheiratet. Die beiden Frauen haben 

in der kleinen Dorfgemeinschaft, die sehr religiös ist, mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Vera, die leuchtend rote Haare hat, ist genauso wie Steffi eine Außenseiterin, obwohl sie 

ständig versucht sich in die Clique der Mädchen im Dorf einzugliedern. Tante Märta 

verwendet den Ausdruck hafs och slafs in Bezug auf den chaotischen Haushalt von Veras 

Mutter, Märta spielt auf ihren sozialen Status an - eine unverheiratete Frau mit einem ledigen 

Kind. Die deutsche kulturelle Adaption Schlampenwirtschaft ist generell ein sehr derber 

Ausdruck und in diesem Zusammenhang unpassend für ein Kinderbuch, da der Begriff mit 

dem Rotlichtmillieu in Verbindung gebracht wird. 

                                                           
44

 Vgl: Petersson, Rike, Schottmann, Hans (Hrsg.): Wörterbuch der schwedischen Phraseologie in Sachgruppen. 

Münster. LIT Verlag. 2004. S. 16. 
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4. Konklusion 
Das Besondere in diesem Fall der Übersetzung von En ö i havet ist die Thematik des Romans. 

Der Inhalt handelt von zwei jüdischen Mädchen Nelli und Steffi, die während des zweiten 

Weltkriegs vor dem Nazi-Regime von Wien aus nach Schweden fliehen. Annika Thors 

Roman erschien zuerst auf Schwedisch und wurde erst dann ins Deutsche und in viele weitere 

Sprachen übersetzt. In dem Roman werden mehrere Kulturen aufgezeigt: Österreich und seine 

Bevölkerung zu Beginn des Nationalsozialismus, Schweden vor Beginn des zweiten 

Weltkrieges und Österreich und Schweden während des zweiten Weltkrieges.  

Die Tatsache, dass der Blickwinkel der Leser sehr unterschiedlich sein kann, hat auch 

Einfluss auf meine Betrachtung der Übersetzung gehabt. Gerade der Umstand, dass es sich 

um österreichische Mädchen handelt, die von ihren Eltern nach Schweden geschickt werden 

um der Gewaltherrschaft der Nazis zu entgehen, verleiht der deutschen Übersetzung einen 

speziellen Blickwinkel auf das Geschehen der damaligen Zeit. Für die österreichischen Leser 

sind Gewohnheiten, die Umgebung und die Sprache der Mädchen bekannt. Die schwedische 

Kultur ist den meisten Lesern, sofern sie noch nie Kontakt mit dieser hatten, fremd. 

Umgekehrt ist die österreichische Kultur für die schwedischen Leser, für die Leser des 

Originals, wiederum unbekannt. Interessant war es deshalb die Dialoge zu betrachten und 

auch die Übersetzungsmetoden zu untersuchen, welche die Übersetzerin Angelika Kutsch 

verwendete.  

Der Roman schildert viele verschiedene Alltagssituationen. Das Leben der Mädchen, 

das sie in Wien gehabt hatten, bevor sie zur Flucht gezwungen wurden, später die Situation 

im von den Nationalsozialisten besetzten Wien und danach der Alltag in Schweden. Wie man 

dem Kapitel 3 entnehmen kann, ist es möglich, Kulturspezifika zu übersetzen. Sie werden u.a. 

durch Lehnübersetzungen, bzw. Lehnübertragungen verständlich gemacht, wie an den 

Beispielen der schwedischen Traditionen aufgezeigt wird (siehe Kapitel 3.2.4.). Es gibt 

jedoch auch andere Formen der Übersetzung, wie z.B. die Explikation oder die kulturelle 

Übertragung, wie im Beispiel der Übersetzung von pannkaka mit Pfannkuchen deutlich wird. 

Erstaunlicherweise überwiegen bei meiner Analyse nicht die Explikationen sondern die 

kulturellen Übertragungen und die Lehnübersetzungen/Lehnübertragungen. Man könnte 

annehmen, dass diese Übersetzungslücken, die Kulturspezifika sind,  einen größeren 

Erklärungsbedarf haben. Angelika Kutsch hat manche Begriffe mit einer Explikation 

übersetzt, bei dem es eigentlich keinen Zusatz bedurft hätte. Ein Beispiel sind die 

schwedischen Familienverhältnisse, wo farmor aus dem Schwedischen Original mit 

Großmutter, der Mutter des Vaters ins Deutsche übersetzt wird, obwohl diese Information im 
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Kontext nicht relevant ist. Die Übersetzung ist völlig korrekt, da es den Begriff farmor im 

Deutschen nicht gibt. Die gründliche Erklärung, die Kutsch gibt, ist wie bereits gesagt, im 

Kontext irrelevant. Die Explikation des 25öring, der 25 Öre Münze war wiederum sinnvoll, 

da dieser Ausdruck das schwedische Geld betreffend in einer Übersetzung als z.B. als 

Übernahme mit 25 Öring keinen Sinn ergeben hätte. Der Leser kann nachvollziehen, dass es 

sich um eine ausländische Münze im Wert von 25 Öre handelt.  

Die kulturellen Übertragungen wurden in unterschiedlicher Qualität übersetzt – es gelang 

Kutsch die Redewendungen sehr gut ins Deutsche zu übersetzen. Das Beispiel som en dränkt 

hundracka, das kein umgangssprachlicher sondern ein literarischer Ausdruck ist, wurde von 

Kutsch mit der kulturellen Übertragung wie eine ersäufte Katze sehr treffend übertragen. Die 

Situation wird klar geschildert und durch die Übersetzung verständlich. Ein anderes Beispiel 

– smörgås mit Butterbrot zu übersetzen – zeigte, dass die kulturelle Übertragung zwar im 

Kontext verständlich war, jedoch eine Explikation der Art des Brotes (ein reich belegtes Brot) 

besser gepasst hätte. Hingegen wurde der nallebjörn mit Teddy übersetzt. Die im Duden 

angeführte deutsche Bezeichnung ist Teddybär oder verkürzt Teddy, was wiederum eine 

englische Teilübernahme ist. Der schwedische Begriff ist interessanterweise keine englische 

Übernahme, sondern ein zusammengesetzter Begriff. Nalle bedeutet junger Bär
45

 und björn 

bedeutet Bär. Es ist also ein aus zwei Wörtern zusammengesetzter Begriff wobei die beiden 

Wörter dasselbe bedeuten nämlich Bär. Schwedisch ist die einzige skandinavische Sprache, 

die einen eigenen Ausdruck für Teddybär gefunden hat. Im Dänischen und Norwegischen 

findet man, genauso wie im Deutschen, die englische Teilübernahme teddybjørn. Die 

kulturelle Adaption des Teddybär der als „Stoffbär als [sic] Kinderspielzeug“
46

 definiert wird 

ist in der Übersetzung klar verständlich für den Leser. 

 Manche Lehnübertragungen, durch die zwar den Begriff verständlich ins Deutsche 

übertragen wurde, hätten aber den Kontext durch eine weitere Explikation deutlicher gemacht 

– als Beispiel dienen hier die Sternenjungs. Das gesamte Luciafest mit allen Beteiligten wurde 

von der Übersetzerin zwar korrekt übersetzt, aber der Leser, der ganz unerfahren bezüglich 

der schwedischen Traditionen ist, kann sich unter dem Luciafest nicht das vorstellen, was es 

eigentlich ist. Leider werden auch die Sternenjungen nur einmal erwähnt und es wird dem 

Leser durch die Lehnübertragung nicht klar, was ein Sternenjunge ist, wie er aussieht und 

welche Funktion er in dem Luciazug hat. Eine Explikation oder gar eine kulturelle Adaption 

                                                           
45

 Svenska Akademins Ordbok i Databasform (SAOB): http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (eingesehen, am 30. Juni 

2010). 
46 Duden die deutsche Rechtschreibung. Mannheim Leipzig u.a. Dudenverlag. 2004. 23. Auflage.  

Band 1. S. 957. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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der Sternsinger hätte auch den Kontext leichter verständlich gemacht und dem Leser die 

Situation klarer gemacht. Eine Möglichkeit ist, dass die Übersetzung absichtlich nicht alles 

preisgibt, da die Hauptperson Steffi auch kein Vorwissen vom Lucia Fest hat und ebenso 

ahnungslos ist, wie der deutsche Leser. Hier wird eine Verfremdung deutlich; die Abhebung 

von der schwedischen Kultur gegenüber der des deutschen Lesers wird so im Text sichtbar. 

Die Übersetzerin wählte bei dem Wort ransoneringskuponger eine schwedische 

Lehnübersetzung Rationierungsabschnitte obwohl es einen Terminus Technikus – 

Lebensmittelmarken – dafür gibt. Warum der Begriff verallgemeinert wurde und nicht der 

Fachbegriff verwendet wurde, könnte darauf hindeuten, dass die Übersetzerin den 

allgemeineren Begriff der Rationierungsabschnitte als leichter verständlich hielt, als 

Lebensmittelmarken.  

 Interessant war der niederdeutsche Dialekteinfluss der Übersetzerin, der an mehreren 

Stellen sehr klar sichtbar wurde. Die Phrase tar upp och göra om  mit aufribbeln zu 

übersetzen war ein deutliches Dialektmerkmal in der deutschen Übersetzung Es ist fast so, als 

möchte die Übersetzerin den fremden Charakter des Textes absichtlich unterstreichen. Ordnet 

man diese Übersetzung in die Theorien Schleiermachers ein ist es in diesem Fall die 

Verfremdung, die hier von der Übersetzerin gewählt wurde. Ebenso fremd scheint für einen 

Leser mit nicht niederdeutschem Sprachhintergrund die Übersetzung von tös mit Deern. Wie 

bereits erwähnt kann die Übersetzerin mit dieser Übersetzung auf einen speziellen Soziolekt 

hinweisen oder mit ihrer Übersetzung wieder den fremden Charakter des Romans betonen. 

Da ein Autor nach Klarheit für seinen Leser strebt, ist es besonders wichtig für einen 

Übersetzer genau diese Klarheit in eine andere Sprache zu transportieren. Durch die 

Kulturspezifika, die nur in der Ausgangssprache vorhanden sind, hängt das Verständnis von 

der Übersetzungstechnik und –vermögen des Übersetzers ab. Mit Hilfe von verschiedenen 

Varianten von Übersetzungsmöglichkeiten ist es Angelika Kutsch gelungen die 

Kulturspezifika des Romans von Annika Thor vom Schwedischen ins Deutsche zu 

übersetzen. Wie die Analyse zeigt, wäre bei manchen Passagen eine andere Wahl der 

Begriffe, beziehungsweise eine deutlichere Explikation sinnvoll gewesen und an manch 

anderen Stellen war die zusätzliche Erklärung überflüssig. Weiter kann festgestellt werden, 

dass sich die Übersetzerin bei vielen Passagen an die originale Vorlage und somit auch an 

Schleiermachers Theorie der Verfremdung hält. Der Versuch nahe am Original zu bleiben 

erzeugt immer eine gewisse „Fremde“ beim Leser, die jedoch nicht beim Lesen der Lektüre 

stören würde. Einige Übersetzungen, wie z.B. Riksdagsman mit Reichstagsmann sind zwar 

etwas befremdend, da es, wie in dem erwähnten Beispiel, weder in Deutschland, Österreich 
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noch der Schweiz einen Reichstag gibt. Es wird jedoch durch die Glied-für-Glied 

Übersetzung klar, dass es sich um einen Amtsmann handelt, der eine gewisse Position und 

Macht besitzt. Ich denke, dass Haim recht behält, wenn er sagt, dass man bei einer 

Übersetzung Hürden überwinden müsse. Es ist für einen Übersetzer nicht immer einfach die 

perfekte Wortwahl zu treffen, vor allem, wenn es sich um Kulturspezifika handelt. Das 

Wichtigste ist am Ende eines Textes immer die „lutherische Verständlichkeit“. Ein Übersetzer 

hat auch die Aufgabe einen Text für den Leser verständlich zu machen, was in der 

Übersetzung von En ö i havet oft sehr deutlich wird. Durch Explikationen können Termini 

verdeutlicht werden, aber es können auch Verständnisprobleme auftauchen, wie es in diesem 

Fall mit der Fehlübersetzung von middag geschah. An diesem Beispiel wird deutlich, dass die 

Übersetzung zu Beginn gut funktioniert, sie am Ende jedoch auch vom Leser „enttarnt“ 

werden kann und schließlich nur noch Verwirrung stiftet (siehe Kap.3.3.4.).  

 Ebenso wie Rosell Steuer komme ich zum Ergebnis, dass Kulturspezifika doch 

von einer bestimmten Ausgangssprache in eine Zielsprache übersetzt werden können. Es 

bedarf verschiedener Strategien, die auf die Situation individuell angepasst werden, jedoch 

kann generell man sagen, dass Kulturspezifika übersetzbar sind. Auf welche Art und Weise 

dies geschieht, ob der Übersetzer den Lesern das Kulturspezifikum erklären kann, das hängt 

logischerweise vom Übersetzer und dem zu übersetzendem Kulturspezifikum ab. Einige 

herausragende Beispiele wurden bereits genannt. Erwähnenswert ist die prägnante 

Übersetzung von snus mit Kautabak, da der Leser sofort weiß, dass es sich um etwas 

Fremdes, Spezielles handelt (Kautabak ist sehr selten in Deutschland, Österreich und auch der 

Schweiz zu finden) aber die Übersetzung ist nicht ganz korrekt, da der snus unter die Lippe 

gelegt und nicht gekaut wird. Dem Leser wird jedoch klar, was damit gemeint ist – die 

Luthersche Theorie, vom Übersetzer, der die Aufgabe hat etwas verständlich zu machen, wird 

an diesen Beispielen deutlich.  

Interessant zu beobachten ist, dass mehrere Übernahmen im Roman vorgenommen 

werden. So wird z.B. Kärntnerstrasse oder Freyung im schwedischen Originaltext nicht ins 

Schwedische übertragen. Die Übersetzerin übernimmt die deutschen Termini für die 

Straßennamen oder Gebäude, was im Schwedischen Original für Exotik sorgt. Der Leser des 

schwedischen Originaltextes kann erkennen, dass es sich um ausländische Kultur handelt, als 

sich die Mädchen „nach Hause“ nach Wien träumen. In der deutschen Übersetzung wurden 

die geographischen Bezeichnungen und Eigennamen wiederum aus dem Schwedischen direkt 

übernommen, die in der deutschen Übersetzung nichts Exotisches, Fremdkulturelles an sich 

haben. 
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Die Kulturtheorien von Herder besagen, dass jede Kultur wie eine Insel wäre. Der 

Roman, der den passenden Titel Eine Insel im Meer trägt, ist durch seine Übersetzung aus 

dem Schwedischen keine Insel mehr. Es wird zwar auch im Roman deutlich, dass sich die 

Mädchen einsam fühlen, eine Protagonistin glaubt am Ende der Welt zu leben, auf einer Insel 

zu sein, von der sie nie mehr weg kann. Jedoch entwickelt sich im Roman eine Verankerung 

der beiden Hauptpersonen in der schwedischen Kultur. Am Ende der vierbändigen Reihe 

haben die Mädchen sechs Jahre lang in Schweden gelebt und sind mit der schwedischen 

Kultur fast mehr vertraut als mit ihrer ursprünglich österreichischen. Ihr Vater, der im 

Gegensatz zur Mutter, das Konzentrationslager überlebt, holt die Mädchen in Schweden ab 

und gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Amerika. Wolfgang Welschs Theorie der 

Transkulturalität, die Theorie der Vermischung von Kulturen wird an dieser Stelle deutlich, 

als die Familie, die inzwischen verschiedene kulturelle Hintergründe hat, gemeinsam in das 

multikulturelle Amerika aufbricht. 
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