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Abstract

This  essay  focuses  on  style-related  challenges that  translators  may  face  when translating  from

German to Swedish.  The translated source text  stems from the biography  Kafka:  The Years  of

Insight. Its literary style and its use of less frequent words make it particularly suitable for a study

of the translation of stylistic traits. The essay raises the question whether the style of the source text

can be reproduced or not. The analysis is limited to the stylistic aspects of words and includes the

area of metaphors and word choice, in particular the translation of foreign words and elevated or

archaic style.

The study is qualitative and based on Koller's (2011) theory of connotative equivalence and the

theories of linguistic and cognitive aspects of metaphors as defined by Lakoff and Johnson (1980)

and Schäffner (2004).

The analysis reveals that style-related translation challenges are caused by the limitations of the

target language, yet, the translator is expected to reproduce the style of the source text. Thus, this

essay argues that translation has more to do with recreating the style of the source text. This goes

against the general view that the style of the target text is merely a reproduction of the source text.
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1. Einleitung
Die Berücksichtigung des Textstils ist laut Ingo (2007:20ff.) neben dem grammatischen,

dem semantischen und dem pragmatischen Aspekt der vierte grundlegende Aspekt, der

beim Übersetzen von Bedeutung ist. Zwar steht heute vor allem die Übertragung der

Semantik im Mittelpunkt, der Stil jedoch ist, so Ingo (2007:83), keineswegs bloß eine

„Ausschmückung“.  Vielmehr  bestimmen  die  Intentionen  des  Autors  sowie  die

Textfunktion die stilistische Gestaltung des Textes. Nicht zuletzt strebt der Mensch laut

Cassirer  (1979:63)  danach, Information und Meinungen nuanciert  auszudrücken, das

heißt sie nicht auf die reine Nachricht zu reduzieren, sondern den eigenen Blickwinkel

mitzuteilen;  der  Mensch  verwirklicht  sich  durch  Sprache,  was  unter  anderem  in

stilistischen Nuancen zum Ausdruck kommt.

Der  Ausgangstext,  der  der  vorliegenden  Arbeit  zugrunde  liegt,  ist  ein

populärwissenschaftlicher  Text,  dessen  Stil  sich  dem Literarischen annähert.  Die im

Text eingesetzten Stilmittel sind etwa Fremdwörter, gehobene und veraltete Ausdrücke

sowie Metaphern. Diese Stilmittel tragen maßgeblich zum Gesamtcharakter des Textes

bei. Dies führt zu der Frage, wie diese Stilmittel zu übersetzen und welche Probleme

damit  verbunden  sind.  Der  vorliegende  Aufsatz  wird  dieser  Frage  nachgehen. Die

Untersuchung wird für das Sprachpaar Deutsch – Schwedisch durchgeführt.

2. Ziel
Das  Ziel  dieser  Arbeit  besteht  darin,  ausgehend  von  einer  selbst  angefertigten

Übersetzung  eines  deutschen  Ausgangstextes  ausgewählte  Stilaspekte  aus  einer

übersetzungstheoretischen Perspektive zu beleuchten. Bei der Analyse der Übersetzung

wird von folgenden Fragestellungen ausgegangen:

• Was  muss  der  Übersetzer  bei  der  Übertragung  von  Fremdwörtern  sowie

gehobenen, veralteten und bildungssprachlichen Wörtern berücksichtigen?

• Was muss bei der Übersetzung von Metaphern berücksichtigt werden?

3. Material, Zielgruppe und Methode
In Abschnitt 3.1 wird das übersetzte und analysierte Material kurz beschrieben. Dabei

wird  vor  allem auf  stilistische  Merkmale  des  Textes  eingegangen.  In  Abschnitt  3.2

werden  die  Unterscheide  und  Ähnlichkeiten  zwischen  den  Zielgruppen  des
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Ausgangstextes  und  denen  des  Zieltextes  erörtert.  Anschließend  werden  in  3.3  die

Übersetzungs- und Analysemethoden präsentiert, von denen diese Arbeit ausgeht.

3.1 Material
Das untersuchte Material, das dieser Arbeit zugrunde liegt, umfasst etwa 10 Seiten des

Kapitels  „Der Goldmacher“ in Reiner Stachs Kafka-Biographie Kafka – die Jahre der

Erkenntnis aus  dem  Jahre  2008. Die  Biographie  ist  insgesamt  dreibändig.  In  dem

vorliegenden, dritten Band wird das Leben Kafkas von 1916 bis zu seinem Tod 1924

geschildert. Mit Hilfe von überlieferten Briefen und Tagebüchern wird Kafkas Leben im

Prag während des Ersten Weltkrieges in der zusammenfallenden Habsburgermonarchie

rekonstruiert.

Dem Text sind verschiedene Textfunktionen zuzuschreiben. Er ist informativ: das

Buch vermittelt Wissen über Kafka. Zudem ist der Text narrativ: die Ereignisse während

eines  bestimmten  Zeitraumes  werden  weitestgehend  chronologisch  wiedergegeben.

Indem der Autor eine ästhetische Sprache verwendet, erhält der Text auch expressive

Merkmale. Durch  den  narrativen  und  expressiven  Charakter  und  die  verwendeten

Stilmittel  bekommt  der  Text  eine  romanhafte  Gestalt.  Die  Sprache  ist  literarisch-

bildungssprachlich. Typische Merkmale des literarischen Stils sind die mit Adjektiven

und Appositionen angereicherten Sätze: 

(1)

[S. 161]

[…] erst gegen Mitternacht machte er sich auf den Weg nach Hause, hinab
über  die  alten  Schlossstiege,  manchmal  im  Schnee,  manchmal  unter
sternenklarem Himmel, ein allnächtliches, beruhigendes Ritual, das den Kopf
kühlte und auf den Schlaf vorbereitete.

Auffallend ist zudem, dass der Text reich an nicht frequenten Wörtern ist. Dabei handelt

es  sich  um  Fremdwörter  wie  Bonmot,  bildungssprachliche  Ausdrücke  wie

paternalistisch  und gehobene  bzw.  veraltete  Ausdrücke  wie  Unbehaustheit oder

Galantariewarenhandel. Des Weiteren bedient sich der Text häufig einer Bildsprache in

Form von Metaphern (2), Metonymien (3) und Idiomen (4): 

(2)

[S. 165]

Die  Spitze  der  Machtpyramide mit  einem  beständigen  Nebelschleier zu
umgeben […]. 

(3)

[S. 165]

Als gebende, gewährende Figur stand er vor aller Augen […].

(4)

[S. 163]

Doch die paternalistische Sprache der Behörden  für bare Münze zu nehmen
erwies sich (wieder einmal) als unklug.
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Infolge des sprachlichen Ausdrucksreichtums im Ausgangstext ist  eine Untersuchung

des Stils und dessen Übertragung in den schwedischen Zieltext von großem Belang. 

3.2 Zielgruppe
Genau  wie  der  Ausgangstext  soll  der  von  mir  übersetzte  Textauszug  ebenfalls  in

Buchform erscheinen. Die Zielgruppe des Zieltextes (fortan ZT) ähnelt der Zielgruppe

des  Ausgangstextes  (fortan  AT).  In  beiden  Fällen wendet  sich  der  Text  an  eine

literaturinteressierte  Leserschaft.  Die  Übersetzung  setzt  voraus,  dass  die  Zielgruppe

keinen leicht zu konsumierenden, sondern vielmehr einen literarisch anspruchsvollen

Text  erwartet.  Im  Weiteren  sind  einige  kulturelle  Unterschiede  zwischen  den

Zielgruppen  zu  bemerken. Die  deutschen  Leser  verfügen  im  Unterschied  zu  den

schwedischen über  ein  gewisses  „Vorwissen“ kultureller  und historischer  Art.  Nicht

zuletzt  ist  Kafka  ein  deutschsprachiger  Autor.  Koller  (2011:180)  schreibt  von  den

graduellen, jedoch nicht qualitativen Schwierigkeiten beim Verstehen von übersetzten

Texten:  „Übersetzungstexte  [können]  ihren  Lesern  zusätzliche  und  größere

Verstehensschwierigkeiten  bereiten  [...]  als  Originaltexte,  die  besser  auf  die

Verstehensvoraussetzungen und die Erwartungsnormen ihrer Leser „eingestellt“  sind.“

Im AT findet sich beispielsweise der Ausdruck Kohlrübenwinter, der historisch bedingt

ist und die Hungersnot im deutschsprachigen Raum im Winter 1917 bezeichnet.  Ein

solcher Ausdruck ist aller Wahrscheinlichkeit nach der deutschen Zielgruppe vertrauter.

3.3 Methode
Abschnitt  3.3.1  präsentiert  die  Methode  der  Übersetzung,  3.3.2  die  Methode  der

Analyse. 

3.3.1 Übersetzungsmethode

Bei der Festlegung der Übersetzungsmethode ist vor allem  zu beachten, worauf auch

Ingo (2007:76) hinweist, dass die Relevanz der Stil- und Formerhaltung von Textsorte

und Textfunktion abhängt. In einem rein informativen Text würde weniger auf Stil acht

gegeben werden. In diesem Text aber erfordern die besonderen Stilmerkmale, die unter

3.1  illustriert  wurden,  eine  Übersetzungsmethode,  die  insbesondere  stilistische

Qualitäten  zu  bewahren  versucht.  Daher  stützt  sich  die  Übersetzung  auf  Kollers

(2011:219) Äquivalenzbegriff:

Die Qualität(en) des AS-Textes (Qualitäten inhaltlicher, stilistischer, funktioneller, ästhetischer

etc.  Art)  muss (müssen) in  der  Übersetzung gewahrt  werden,  wobei  sprachlich-stilistische,
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textuelle und pragmatische Bedingungen auf der Seite der Empfänger zu berücksichtigen sind.

Nach seiner Auslegung des Äquivalenzbegriffs  ist  das Ziel  eine Übersetzung,  die in

ihren Qualitäten gleichwertig zum AT ist. Eine unspezifizierte Äquivalenzforderung an

eine Übersetzung ist nach Koller (2011:218) jedoch nicht ausreichend. Vielmehr muss

angegeben werden, welche Qualitäten des AT:s bewahrt werden sollen. Das Übersetzen

kann  somit,  wie  Koller  (2011:269)  schreibt,  als  „Entscheidungsprozess“  betrachtet

werden. Dies bedeutet, dass Äquivalenz nicht auf allen Ebenen erreicht werden kann.

Deswegen  hat  der  Übersetzer  laut  Koller  (2011:269)  die  Aufgabe,  eine  Hierarchie

aufstellen, die die zu erhaltenden Qualitäten priorisiert. 

Für  die  von  mir  ausgeführte  Übersetzung  rückten  vor  allem Kollers  (2011:219)

„konnotative  Äquivalenz“  und „formal-ästhetische  Äquivalenz“  in  den  Vordergrund.

„Konnotative  Äquivalenz“  bedeutet,  dass  die  Übersetzung  äquivalente  konnotative

Werte  vermittelt.  „Formal-ästhetische  Äquivalenz“  bezieht  sich  dagegen  auf  die

Gleichwertigkeit von ästhetischen, formalen und individualstilistischen Eigenschaften.

Wie  Koller  (2011:256)  schreibt,  sind  formal-ästhetische  Qualitäten  ein  essentieller

Bestandteil literarischer Texte. In dieser Übersetzung wurden die stilistischen Qualitäten

besonders hoch priorisiert, wodurch andere Qualitäten, wie pragmatische Äquivalenz,

oftmals als untergeordnet betrachtet wurden.

Weiter  wurden bei der Übersetzung Ingos (2007:86)  Empfehlungen für Stil-  und

Formerhaltung beachtet: D. h. es wurden konsequent die stilistischen Varianten gewählt,

die  dem  AT  am  naheliegendsten  sind.  Dazu  wurden  direkte  und  versetzte

Stilentsprechungen (Kompensation) verwendet.

Um  möglichst  geeignete  Stilentsprechungen  zu  finden,  war  es  während  des

Übersetzens  notwendig,  verschiedene  Hilfsmittel  zu  verwenden.  Für  die

Ausgangssprache  (fortan  AS)  wurde  vor  allem Duden  Online  (duden.de)  und  das

Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (dwds.de) verwendet, um die Bedeutung,

Frequenz  und  konnotativen  Werte  verschiedener  Wörter  nachzuschlagen.  Äußerst

hilfreich  in  diesem  Zusammenhang  war  es,  dass  Duden  Online  Wörter  häufig  mit

stilistischen Qualitäten wie „gehoben“, „bildungssprachlich“ oder „umgangssprachlich“

versieht. Was die Zielsprache (fortan ZS) anbelangt, bereitete der Mangel an solchen

existierenden stilistischen Einteilungen einige Schwierigkeiten bei der Übersetzung und

Analyse.

Hilfreich für die schwedische Sprache hat sich aber Svenskt språkbruk: Ordbok över
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konstruktioner och fraser  (2003),  Svenska Akademiens ordlista und Norstedts svenska

ordbok  erwiesen,  um  Wortbedeutungen  und  gelegentlich  konnotative  Werte

nachzuschlagen.  Außerdem wurde  Norstedts  svenska synonymordbok häufig zu Rate

gezogen, um synonyme Ausdrücke gegeneinander abzuwägen. Das schwedische Korpus

Språkbanken  korp wurde  vor  allem  angewandt, um  die  Frequenz  und  den

Anwendungsbereich von wenig gebräuchlichen Wörtern zu untersuchen. Ferner wurde,

sofern  möglich,  auf  eine  vorhandene  Übersetzung  zurückgegriffen,  um  im  AT

vorkommende Zitate aus Kafkas Werken und Briefen zu transferieren.

3.3.2 Analysemethode

Im  Vordergrund  dieser  Untersuchung  steht  die  Frage  nach  der  Übertragbarkeit  von

Stilaspekten. Diese Frage soll anhand ausgewählter Beispiele aus meiner Übersetzung

beantwortet  werden.  Es  handelt  sich  somit  um  eine  qualitative  Untersuchung.  Die

qualitative  Methode  wurde  gewählt,  um  die  Übertragbarkeit  von  Stilaspekten  auf

Detailebene untersuchen zu können.

Stilistische  Aspekte  finden  sich  dabei  auf  verschiedenen  sprachlichen  Ebenen.

Dieser Aufsatz ist aber auf Stilmittel im Bereich des Wortschatzes begrenzt, da diese

Stilmittel  im  AT  besonders  stark  hervortreten  und  diesen  in  vielerlei  Hinsicht

charakterisieren. Diese Abgrenzung war aber auch erforderlich, um nicht den Rahmen

dieser Arbeit zu sprengen.

4. Theoretischer Hintergrund
Im  vorliegenden  Abschnitt  geht  es  vor  allem  darum,  zu  beleuchten,  inwiefern  der

Stilaspekt des Wortschatzes bei der Übersetzung besonderer Berücksichtigung bedarf.

Als Einleitung zum Thema Stil wird unter 4.1 kurz skizziert, wie „Stil“, „Stilelemente“

und „Stilmittel“ zu verstehen sind. Anschließend beleuchtet Abschnitt 4.2 das Verhältnis

zwischen Stil und Übersetzung. In 4.3 steht die Wortwahl als Stilmittel im Zentrum.

Abschnitt 4.3.1 widmet sich den konnotativen Werten eines Wortes, 4.3.2 möglichen

Übersetzungsverfahren,  die  besondere  Rücksicht  auf  die  Übertragung  von

Konnotationen  nehmen.  Fremdwörter  werden  in  4.3.3  gesondert  behandelt.  Danach

diskutiert  4.4  Metaphern  als  Stilmittel.  Abschnitt  4.4.1  präsentiert  die  linguistische

Auffassung des  Metaphernbegriffs,  bevor  in  4.4.2 auf  die  kognitive Auffassung von

Metaphern  eingegangen  wird.  Beide  Abschnitte  sind  in  Definition  und

Übersetzungsverfahren unterteilt.
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4.1 Zur Definition von Stil und Stilmitteln
Laut Bußmann (2002:651) kommt der Begriff „Stil“ vom lateinischen Stilus. Stilus hat

die  Bedeutungen  'Schreibstift'  und  'Schreibart'. Kurz  gesagt  bezeichnet  „Stil“  einen

„charakteristischen Sprachgebrauch“.  Sowinski (1972:12ff.) zufolge bezeichnet „Stil“

verschiedene  Phänomene  in  den  verschiedensten  Kontexten,  etwa  Baustil oder

Lebensstil. 

In der Sprachwissenschaft gibt es mehrere Definitionen von Stil. Die Vielfalt von

Definitionen  lässt  sich  laut  Cassirer  (1979:15)  unter  anderem  auf  verschiedene

Wissenschaftsideale in verschiedenen Epochen zurückführen. Wenn beispielsweise nur

das objektiv belegbare als Wissenschaft gilt, wird die Wirkung, die der Stil eines Textes

beim  Leser  hervorruft,  ausgeschlossen.  Zudem  beeinflussen  laut  Cassirer  die

Zielsetzungen, die für Stilanalysen gewählt werden, wie Stil definiert wird. In diesem

Aufsatz wird „Stil“ nach Sowinski (1972:22ff.) als die bewusste „Auswahl zwischen

mehreren  sprachlichen  Möglichkeiten“  gesehen.  Nach  dieser  Auffassung  Sowinskis

(1972:26)  ist  Stil  der  wiederholte  Gebrauch  bestimmter  sprachlicher

Variationsmöglichkeiten,  um  damit  bestimmte  Absichten  auszudrücken.  Dies  geht

einher mit Ingos (2007:76) Definition von „Stil“,  nach der der Stil  eines Textes die

Summe  der  Ausdrucksweisen  ist,  für  die  sich  der  Autor  entschieden  hat.  Beide

Definitionen von Stil gehen wiederum mit der Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit

einher,  bei  der  die  Wahl  des  Übersetzers  zwischen  verschiedenen  sprachlichen

Alternativen eine zentrale Rolle spielt. Dass „Stil“ als eine Auswahl zwischen mehreren

Möglichkeiten betrachtet werden kann, beruht laut Sowinski (1979:23) darauf, dass eine

Aussage unterschiedlich realisiert  werden kann.  Ein Beispiel  für stilistisch relevante

Synonyme ist nach Sowinski (1979:23), ob der Ausdruck Lektüre oder etwas zum Lesen

gewählt wird. 

Im  Zusammenhang  mit  Stil  spricht  Cassierer  (1979:16)  von  sogenannten

„Stilelementen“ und verweist  dabei  auf  konkrete,  stilistisch wirksame Textbausteine.

Dies  sind einzelne sprachliche Elemente,  die  zum Stil  eines  Textes  beitragen.  Nach

Bußmann (2002:652)  bezeichnet  der  verwandte  Begriff  „Stilmittel“  ein  vom  Autor

bewusst  eingesetztes  Stilelement.  In  diesem  Aufsatz  wird  hauptsächlich  von

„Stilmitteln“ gesprochen, da sie als mehr oder weniger bewusst eingesetzte Stilelemente

betrachtet werden können.

Laut Bußmann (2002:652) kann praktisch jeder sprachlichen Äußerung (in einem

Textzusammenhang)  mit  Formulierungsalternativen  eine  stilistische  Funktion
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zugeschrieben  werden.  Stilistische  Aspekte  eines  Textes  lassen  sich  also  auf

verschiedenen sprachlichen Ebenen finden. Sowinski (1972) behandelt unter anderem

Stilmittel der Syntax (z. B. Wortstellung) und der Satzgestaltung (z. B. Appositionen),

sowie Stilmittel in grammatischen Kategorien (z. B. Tempusformen), in Lautung und

Rhythmus  sowie  im  Wortschatz  (z. B.  Wortarten,  Fremdwörter,  Bildlichkeit  und

Wortkombinationen). Dieser  Aufsatz  stellt  die  Stilmittel  des  Wortschatzes  in  den

Vordergrund und will somit auf ihre Bedeutung hinweisen. Auch Sowinski (1999:106)

weist auf die Relevanz des Wortschatzes als Stilmittel hin, indem er schreibt, dass die

jeweils  gewählten  Wörter  „mit  ihren  denotativen  und  konnotativen  semantischen

Werten, ihrer direkten und übertragenen Bedeutung, ihrer Sachlichkeit und Bildlichkeit

[…] von großer stilistischer Bedeutung“ sind.

4.2 Zur Problematik des Stilbegriffs in Übersetzungen
Bevor auf die in diesem Aufsatz aktuellen Stilmittel eingegangen wird, thematisiert der

folgende  Abschnitt  die  Beziehung  zwischen  Stil  und  Übersetzungen.  In  der

Übersetzungswissenschaft,  schreibt  Baker  (2000:244),  wird  Stil  traditionell  mit  dem

Originaltext assoziiert, jedoch nicht mit der Übersetzung. Dazu ist zu bemerken, wie in

der Stildefinition unter 4.1 nur vom Stil des Autors und nicht vom Stil des Übersetzers

die  Rede  war.  Diese  Auffassung,  behauptet  Baker  (2000:244),  ist  darauf

zurückzuführen,  dass  das  Übersetzen  traditionell  nicht  als  eine  kreative  Aktivität

betrachtet wird, sondern als eine sekundäre, abgeleitete; demnach hat der Übersetzer

keinen eigenen Stil, sondern vielmehr ist seine Aufgabe, den Stil des AT:s so genau wie

möglich zu reproduzieren. Wie sollte aber der Übersetzer, fragt sich Baker (2000:244),

einen Text ganz unpersönlich formulieren können, ohne dabei Spuren zu hinterlassen?

Diese Frage wird auch in der Analyse dieser Arbeit aufgegriffen. 

Nach Baker (2000:244) wurden Fragen im Hinblick auf den Stil eines Übersetzers

wenig oder kaum untersucht. Allerdings sind in der neueren Zeit Übersetzungstheorien

entstanden, die das Übersetzen weniger als eine sekundäre sondern vielmehr als eine

aktive Tätigkeit betrachten. Baker verweist beispielsweise auf Venuti (2008) und dessen

Forderung nach Übersetzern, die im Text sichtbar werden. In diesem Zusammenhang

kritisiert Venuti (2008, in Munday 2012:218) allzu „fließende“ Übersetzungen, in denen

linguistische und stilistische Besonderheiten vollkommen abwesend sind. Damit meint

er (2008:4) Übersetzungen, in denen die Übersetzer unsichtbar bleiben, indem sie eine

moderne und weit  verbreitete  anstelle  einer  archaischen und fachbezogenen Sprache
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verwenden. Solche modernen Übersetzungen sind an die Kultur der ZS angepasst und

erscheinen den Lesern einfach lesbar und vertraut, indem etwa Fremdwörter vermieden

werden. 

Bei  der  Übertragung  von  Stil  ist  diese  Kritik  relevant,  da  naheliegend  ist,  dass

charakteristische Stilzüge des AT:s in fließenden Übersetzungen verloren gehen und so

die  Sprache  auf  eine  kommunikative  Funktion  reduziert  wird.  Um solche  fließende

Übersetzungen zu vermeiden, empfiehlt Venuti (2008:13ff) stattdessen einen weniger

fließenden, eher heterogenen Übersetzungsstil, der den Übersetzer sichtbarer macht und

zugleich die fremde Herkunft des AT:s hervorhebt.

Dieser  Abschnitt  hat  auf  die  etwas  prekäre  Rolle  des  Übersetzers  bei  der

Stilübertragung aufmerksam gemacht.  In den nächsten Abschnitten wird nun auf die

ausgewählten Stilmittel dieses Aufsatzes eingegangen. 

4.3 Wortwahl als Stilmittel
Die  Wortwahl  wird  zum  Stilmittel,  da  verschiedene  Wörter  unterschiedliche

stilprägende Werte, sogenannte Konnotationen, haben. Dies wird im nächsten Abschnitt

näher beleuchtet.

4.3.1 Konnotationen

Sprachliche  Ausdrücke  haben,  so  Ingo  (2007:109),  nicht  nur  eine  „denotative“

Bedeutung  (Grundbedeutung),  sondern  auch  eine  „konnotative“  (assoziative)

Bedeutung. Nach Bußmann (2002:368) sind Konnotationen „Bedeutungskomponenten

eines sprachlichen Ausdrucks, die seine Grundbedeutung überlagern“, wie individuelle,

emotionale, stilistische und regionale Komponenten. Etwa wird das Wort Führer neben

der begrifflichen Bedeutung mit dem Dritten Reich assoziiert.

In diesem Aufsatz sind die Konnotationen eines Wortes besonders relevant, weil sie

nach Koller (2011:244) stilprägend sind. Laut ihm ergeben sich die konnotativen Werte

eines Wortes als Folge „der Heterogenität“ einer Sprache. Sprachliche Ausdrücke lassen

sich verschiedenen  Sprachschichten  zuordnen  und  sind  unterschiedlich  in  ihrer

Frequenz, in ihrer stilistischen Wirkung und in ihrem Anwendungsbereich.

Der Begriff der Stilschicht geht nach Bußmann (2002:654) auf die drei Stilarten der

antiken Rhetorik zurück. Danach wird kunstsprachlich/gehoben, normalsprachlich und

umgangssprachlich  voneinander  unterschieden.  Diese  werden  weiter  durch

Konnotationen wie (+poetisch) oder (+vulgär) differenziert. 

Im  folgenden  Beispiel  (5)  zeigt  Koller  (2011:116)  stilistische  Varianten  des
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sprachlichen Ausdruckes sterben, die den drei Stilschichten entsprechen: 

(5)

Er

starb ich leb e

verschied du leb st

biss ins Gras er leb t

Stilistische
Varianten
(fakultativ) 
= Stilelemente

Von der Grammatik 
geforderte Elemente 
(obligatorisch) 
= kein Stilelement

Für den Stil eines Textes ist es somit absolut entscheidend, ob sterben oder verschieden

verwendet  wird,  worauf  bei  einer  Übersetzung natürlich  geachtet  werden muss.  Die

Übertragung solcher konnotativen Werte wird nun im Folgenden behandelt.

4.3.2 Übersetzung von Konnotationen

Bei  der  Übersetzung  zeigt  sich  oftmals,  dass  Konnotationen  sprachabhängig  sind:

Koller  (2011:244)  diskutiert  die  Unterschiede  zwischen  dem  deutschen  Wort

Fleischhauer  und dem französischen Boucher. Boucher ist  unter denotativem Aspekt

eine  „Eins-zu-eins-Entsprechung“  zu  Fleischhauer.  Betrachtet  man  aber  den

konnotativen Aspekt (+Österreich) von Fleischhauer ist Boucher stattdessen eine „Eins-

zu-Teil-Entsprechung“. 

Übersetzungsschwierigkeiten können laut Koller (2011:245) dann entstehen, wenn

die Systeme der konnotativen Werte sich in verschiedenen Sprachen nicht eins zu eins

decken,  was  auch  die  Analyse  unter  5.1  zeigen wird.  Die  Aufgabe des  Übersetzers

besteht darin, so Koller (2011:245) „auf der Textebene in der ZS diejenigen sprachlich-

stilistischen Möglichkeiten zu realisieren, die als optimale konnotative Entsprechungen

funktionieren können.“ Als Hilfestellung für den Übersetzer hat Koller (2011:245ff.) für

die  deutsche  Sprache  acht  übersetzungsrelevante  konnotative  Dimensionen

herausgearbeitet. Diese helfen konnotative Werte einzuordnen:

a) Konnotationen der Stilschicht 

(+gehobene, +dichterische, +normalsprachlich, +umgangssprachlich +vulgär)

b) Konnotationen sozial (gruppenspezifisch) bedingten Sprachgebrauchs 

(+Sprache der Arbeiterschicht, +Sprache des Bildungsbürgertums)

c) Konnotationen der geographischen Zuordnung

(+Österreich)

d) Konnotationen des Mediums
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(+geschriebensprachlich, +gesprochensprachlich)

e) Konnotationen der stilistischen Wirkung

(+veraltet, +gespreizt, +modisch, +euphemistisch, +anschaulich, +bildhaft)

f) Konnotationen der Frequenz 

(+gebräuchlich, +wenig gebräuchlich)

g) Konnotationen der Anwendungsbereich 

(+gemeinsprachlich, +fachsprachlich)

h) Konnotationen der Bewertung

(+positive Bewertung, +negative Bewertung, +ironisierende Bemerkung)

Assoziative Bedeutungen von Wörtern werden also durch Konnotationen ausgedrückt.

Auch  bei  Fremdwörtern,  die  im  nächsten  Abschnitt  behandelt  werden,  sind

Konnotationen vom Übersetzer zu berücksichtigen. Etwa treten sie in Fachsprache auf

oder vermitteln geographische Assoziationen.

4.3.3 Übersetzung von Fremdwörtern

Sowiniski (1972:252) bezeichnet Fremdwörter als ein „besonders auffälliges Stilmittel

[eines]  Textes“,  die  den  Gesamtstil  in  besonderer  Weise  charakterisieren.  Bußmann

(2002:226) definiert „Fremdwort“ als einen 'Ausdruck, der aus einer fremden Sprache

übernommen wurde'. Die Grenze zwischen Fremdwörtern und Lehnwörtern ist fließend;

Fremdwörter  sind  jedoch  nach  Lautung,  Schreibung  oder  Flexion  nicht  in  das

Sprachsystem  integriert.  Duden  (2011:332)  nennt  beispielsweise  Fenster vom

lateinischen Fenestra als angeglichenes Lehnwort, dahingegen das französischstämmige

Renommee als Fremdwort, da es nicht vollständig integriert ist.

Ob ein Fremdwort direkt übersetzt werden kann, ist vor allem davon abhängig, ob

das  Wort  in  beiden  Sprachen  aufgenommen  wurde  oder  nicht.  Für  das  aktuelle

Sprachpaar  Deutsch  –  Schwedisch  sind  Griechisch  und  Latein  zwei  große

Gebersprachen. Nach Eisenberg (2012:56ff.) hat die deutsche Sprache einen langen und

umfassenden Austausch mit dem Französischen vollzogen (sogenannte „Gallizismen“),

der  sich  anscheinend  in  diesem  Maße  nach  Edlund  und  Hene  (2013:64)  im

Schwedischen nicht  findet.  Dies hat  zweifellos Einfluss auf  die  Übersetzbarkeit  von

Fremdwörtern, was die Analyse unter 5.1.2 auch zeigen wird.

Da AS und ZS  über  viele  gemeinsame griechische  und lateinische  Fremdwörter

verfügen, ist es für diese Fremdwörter laut Magnusson (1986:116) oft möglich und auch

empfehlenswert einen direkten Transfer zu wählen, wie etwa im Beispiel (6):
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(6) Expansion expansion

Diese Fremdwörter nehmen für Magnusson (1986:116) einen besonderen Platz in den

Sprachen  ein,  da  sie  oft  keine  exaktes  Äquivalent  haben  und  so  die

Ausdrucksmöglichkeiten  der  Sprache  bereichern.  Aufgrund  dieser  Besonderheit  der

Fremdwörter  sollte,  so  Magnusson,  ein  Fremdwort,  sofern  vorhanden,  in  der

Zielsprache erhalten bleiben. 

Das Problem der Fremdwortübersetzung vom Deutschen ins Schwedische gehört,

wie  Magnusson  (1986:118)  feststellt,  zum  stilistischen  Aspekt.  Bei  der  direkten

Übersetzung von Fremdwörtern ins Schwedische wirken diese manchmal deplatziert. So

würde,  laut  Magnusson (1986:118),  ein  direkter  Transfer  von  Mediokrität  aus  einer

deutschen Zeitung gegen die Normen in schwedischen Zeitungsartikeln verstoßen. Dies

führt dazu, dass es in einigen Fällen, mit Hinblick auf Textsorte und Textnormen, besser

ist,  ein  Fremdwort  stattdessen mit  einer  schwedischen Formulierung wiederzugeben,

wie in Beispiel (7) aus Magnusson (1986:118) illustriert wird:

(7) drakonisch mycket sträng

Auch  die  Verständlichkeit  der  Fremdwörter  kann  eine  Übertragung  erschweren.  So

macht  Sowinski  (1972:252)  darauf  aufmerksam,  dass  die  Verwendung  von

Fremdwörtern  hinterfragt  werden  sollte,  wenn  sie  das  Textverständnis  negativ

beeinflussen:  „Die  Verwendung  von  Fremdwörtern,  deren  Sinn  nicht  hinlänglich

bekannt ist, verstößt gegen das Prinzip der Anschaulichkeit (und Verständlichkeit) der

Aussagen.“ 

Aus der vorliegenden Betrachtung zum Stilmittel Wortwahl geht hervor, dass bei

Übertragung  von  Stil  konnotative  Werte  von  Wörtern  zu  beachten  sind.  Die

Übertragung von Konnotationen wird allerdings durch Sprachunterschiede erschwert.

Der Abschnitt  zu Fremdwörtern behandelte die  Frage,  ob diese direkt zu übersetzen

sind. Die theoretische Grundlage zur Wortwahl ist damit abgeschlossen. Die folgenden

Abschnitte beziehen sich auf Metaphern als Stilmittel.

4.4 Metaphern als Stilmittel
Nach Sowinski (1979:257) sind Metaphern Stilmittel, die eine Aussage „bereichern“,

„verdeutlichen“ oder „verlebendigen“ können. Newmark (1981:84) möchte Metaphern

nicht  bloß  als  Verzierung  verstanden  wissen,  sondern  als  etwas,  dass  Vorgänge
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verständlicher macht und dem Leser  hilft,  eine genauere psychische und emotionale

Einsicht in etwa einen Charakter oder eine Situation zu bekommen. 

Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, was eine Metapher ausmacht.

Schäffner  (1999:281)  greift  zwei  Definitionen  auf:  Zum  einen  die  Metapher  als

linguistische, zum anderen als kognitive Erscheinung. Beide Sichtweisen sind für den

Übersetzer von Interesse. So werden in 4.4.1 Metaphern aus der linguistischen und in

4.4.2 aus der kognitiven Perspektive betrachtet. 

4.4.1 Metaphern aus einer linguistischen Perspektive

Der  Definition  des  Metaphernbegriffs  aus  der  linguistischen  Perspektive  in  4.4.1.1

folgen die damit verbundenen Übersetzungsverfahren in 4.4.1.2.

4.4.1.1 Definition

Nach der  linguistischen Auffassung,  die  als  die  traditionelle  Auffassung gilt,  ist  die

Metapher,  schreibt  Schäffner  (1999:281),  ein  „bildhafter  sprachlicher  Ausdruck“.

Danach  kommt  die  Metapher  zustande,  indem  eine  „Bezeichnungsübertragung

zwischen Gegenständen und Erscheinungen“ vorgenommen wird, wie in der Metapher

Robert ist ein Fuchs, in der die dem Fuchs zugeschriebene Schläue auf den Menschen

Robert  übertragen  wird. Schäffner  (1999:281)  zufolge  ist  die  Hauptfunktion  der

Metapher  nach  der  linguistischen  Betrachtung  das  „stilistische  Ausschmücken“  des

Textes.

Mitrache (2006:27) unterscheidet drei Typen der Metapher: 

a) „Lexikalisierte Metaphern“, die durch ihren häufigen Gebrauch lexikalisiert 

sind, wie beispielsweise Wolkenkratzer.

b) „Innovative Metaphern“, die Neuschöpfungen sind, wie beispielsweise schwarze

Milch.

c) „Konventionalisierte Metaphern“, die eine Zwischenstufe zwischen 

lexikalisierten und innovativen Metaphern sind, wie beispielsweise die Sonne 

lacht.

Diese  Einteilung  dient  in  dieser  Arbeit  als  Hilfestellung  bei  der  Auswahl  eines

passenden  Übersetzungsverfahrens  für  eine  gegebene  Metapher.  Für  lexikalisierte

Metaphern  gilt  es  vor  allem  auf  bereits  vorhandene  Ausdrücke  zurückzugreifen,

während  innovative  Metaphern  vielmehr  eine  wortwörtliche  oder  freie  Übersetzung

veranlassen.
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4.4.1.2 Übersetzungsverfahren

Nach der linguistischen Perspektive werden in der Literatur drei Übersetzungsverfahren

wiederholt  aufgegriffen.  Diese  finden  sich  etwa  bei  Mitrache  (2006:46),  Koller

(2011:256) und Schäffner (1999:282):

a) „Direkte/wörtliche Übersetzung“: das Bild der Metapher im AT wird durch das 

gleiche Bild im ZT ersetzt. Der Sinn der Metapher ist beibehalten. 

Robert is a fox → Robert ist ein Fuchs.

b) „Substitution/Ersetzung“: das Bild der Metapher im AT wird durch ein anderes 

Bild ersetzt. Das neue Bild hat vergleichbaren Sinn oder weckt vergleichbare 

Assoziationen. 

The surest building block will be free and fair elections → Der sicherste 

Eckpfeiler sind freie und faire Wahlen.

c) „Paraphrase/Umschreibung“: die Metapher im AT wird nicht als eine Metapher 

im ZT übersetzt. 

She used to be a famous actress, but she's now in eclipse → Sie war früher 

einmal eine berühmte Schauspielerin, aber jetzt hört man nichts mehr von 

ihr/jetzt ist es ruhig um sie.

Schäffner  (1999:282)  zufolge  gilt  nach  der  linguistischen  Perspektive  die

direkte/wörtliche Übersetzung als  „Ideal“,  da dadurch,  so die Annahme, der Stil  des

AT:s am besten reproduziert wird. Zugleich stellt dies aber auch ein Problem dar, da es

nicht immer möglich ist, direkt zu übersetzen. Aufgrund dieses Konflikts ist auch die

Übersetzbarkeit von Metaphern ein viel diskutiertes Thema, bei dem die Meinungen,

wie Dagut (1976:25) feststellt, weit auseinander gehen. Nach manchen sind Metaphern

nicht  übersetzbar,  nach anderen  sind  Metaphern  ziemlich  einfach  Wort  für  Wort  zu

übersetzen.  Dagut  (1976:28)  positioniert  sich zwischen den beiden Gegenpolen.  Die

Übersetzbarkeit einer Metapher hängt ihm zufolge von kulturellen und semantischen

Aspekten ab. Ob eine Metapher wortwörtlich übersetzt werden kann, beruht darauf, ob

kulturelle Erfahrungen zwischen den beiden Sprachräumen geteilt werden und ob die

Ausdrücke ähnliche semantische Werte haben.

Allerdings geht es nach Koller  (2011:259),  kulturellen Nicht-Übereinstimmungen

zum Trotz,  zu  weit,  wenn der  Übersetzer  versucht,  Metaphern,  und somit  relevante

Stilmittel, im ZT zu vermeiden. So hält Koller (2011:259) es für kritisierenswert, dass

Übersetzer oftmals dazu neigen, Metaphern mit Paraphrasen zu umschreiben. Demnach

sind laut ihm Behauptungen, dass Übersetzungen „flacher“ seien als Originale, nicht
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von der Hand zu weisen.

4.4.2 Metaphern aus einer kognitiven Perspektive

Der  Definition  des  Metaphernbegriffs  aus  der  kognitiven  Perspektive  im  Abschnitt

4.4.2.1 folgen die damit verbundenen Übersetzungsverfahren in 4.4.2.2.

4.4.2.1 Definition

Wird die Metapher als kognitive Erscheinung aufgefasst, ist sie nach Crerar-Bromelow

(2008:77)  keine  willkürliche  sprachliche  Erscheinung,  vielmehr  durchdringt  sie  die

Gedanken  und  Handlungen  der  Menschen.  Laut  Schäffner  (1999:281)  besteht  ihre

Funktion darin, „einen Erfahrungsbereich in den Termen eines anderen verstehbar zu

machen.“  Wenn  also  Lakoff  und  Johnson  (1980:4)  die  konzeptuelle  Metapher

ARGUMENT IS WAR anführen,  meinen sie  damit,  dass  der  Erfahrungsbereich  der

Argumentation  häufig  formuliert  und  gedacht  wird  wie  der  Erfahrungsbereich  des

Krieges.  So  findet  sich  diese  sogenannte  Makrometapher  ARGUMENT IS  WAR in

vielen  alltäglichen  Ausdrücken  wieder,  wie  in  Beispiel  (8)  und  (9)  aus  Lakoff  und

Johnson (1980:4):

(8) Your claims are indefensible.

(9) He attacked every weak point in my argument.

Attack und indefensible  sind dem Krieg  zugeordnete  Termini,  die  im Rahmen einer

Argumentation verwendet werden. Mit den Worten Crerar-Bromelows (2008:77) sind

die konzeptuelle Metaphern dahinter „umbrella ideas“, die zwar selten ausgesprochen,

jedoch von den Sprachbenutzern akzeptiert und geteilt werden.

Ein  anderes  Beispiel  für  konzeptuelle  Metaphern  geben  Lakoff  und  Johnsson

(1980:14ff.) mit der Gruppe der „orientational“ Metaphern, die ein System von Ideen in

ihren  Beziehungen  zueinander  organisieren.  Typischerweise gründen  sich  diese  auf

räumlicher Orientierung, wie oben – unten, innen – außen, vorne – hinten, zentral –

dezentral,  tief  –  oberflächlich.  Eine  konzeptuelle Metapher  hierzu  heißt:  HAVING

CONTROL OR FORCE IS UP; BEEING SUBJECT TO CONTROL OR FORCE IS

DOWN, welches sich in alltäglichen Ausdrücken wiederfindet, wie in Beispiel (10) aus

Lakoff und Johnson (1980:15):

(10) I am on top of the situation.
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Da nach Lakoff und Johnsson (1980:3) Metaphern nicht nur ein Merkmal von Sprache

sind, sind  sie,  wie  Schäffner  (1999:281)  schreibt,  nicht  auf  wörtliche  Bedeutung

reduzierbar.  Beim  Übersetzen  unterscheidet  Schäffner  (2007)  daher  zwischen

Metaphern  auf  der  Makroebene  (konzeptuelle  Metaphern)  und  Metaphern  auf  der

Mikroebene (Metaphern im Text). Diese Unterscheidung spielt eine wichtige Rolle bei

den Übersetzungsverfahren, die im nächsten Abschnitt erläutert werden.

4.4.2.2 Übersetzungsverfahren

Bei der Übersetzung von Metaphern aus der kognitiven Perspektive liegt  der  Fokus

weniger auf der einzelnen Metapher im Text, vielmehr geht es darum, welche Ideen

dahinter  stehen.  Schäffner  (2004:1258f.)  illustriert  eine  Herangehensweise  der

Metaphernübersetzung nach der kognitiven Auffassung anhand zweier deutscher Sätze

und dessen englischer Übersetzung. Die Ausgangssätze beinhalten den metaphorischen

Ausdruck Brücke:

(11) Wir  wollen  die  Brücke  über  den
Atlantik auf allen Gebieten – Politik
und  Wirtschaft,  Wissenschaft  und
Kultur – festigen und ausbauen.

We aim to strengthen and widen the
transatlantic bridge in  all  spheres,
in  politics  and  commerce,  science
and culture.

(12) So  sind  die  amerikanischen
Soldaten  ein  wichtiger  Teil  der
Freundschaftsbrücke über  den
Atlantik geworden.

The  American  forces  in  Germany
are thus an important component of
transatlantic friendship.

Werden diese Übersetzungen nach der linguistischen Auffassung betrachtet,  wäre die

Metapher in Beispiel (11) erhalten, in (12) jedoch entfernt. Schäffner (2004:1260) aber

stellt dies in Frage. Anstatt auf den metaphorischen Ausdruck auf Mikroebene (Brücke)

einzugehen, sollte nach der Metapher auf Makroebene gefragt  werden. Für Schäffner

(2004:1259)  ist  die  Frage,  welche  konzeptuelle  Metapher  dem  Ausdruck

Freundschaftsbrücke zugrunde liegt. Dieser Frage nachgehend findet Schäffner, dass die

zentrale Idee der Texte die Freundschaft zwischen Deutschland und Amerika ist.  Sie

abstrahiert  die  Makrometaphern  THE  STATE  IS  A PERSON  und  INTIMACY  IS

CLOSENESS. In beiden englischen Übersetzungen in den Beispielen (11) und (12) sind

diese  konzeptuellen  Metaphern  erhalten.  So spielen  laut  Schäffner  (2004:1260)  die

Metaphern auf der Mikroebene bei der Übersetzung eine geringere Rolle als die auf der

Makroebene. 
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Für Crerar-Bromelow (2008:79) erlaubt die Sichtweise der kognitiven Metapher größere

Flexibilität.  Da  die  Sichtweise  der  kognitiven  Metaphern  über  die  starre  wörtliche

Auffassung hinausgeht, ist der Übersetzer, wie in den Beispielen (11) und (12) oben

illustriert wurde, nicht länger auf die wörtliche Übersetzung limitiert.  Auf diese Weise

wird  eine  Mehrzahl  von assoziierten  metaphorischen  Ausdrücken  verwendbar. Nach

dieser Sichtweise kann laut Crerar-Bromelow (2008:78) die Besonderheit der Metapher;

die Stärke des hervorgerufenen Bildes, und dessen Beziehung zu einer übergreifenden

Metapher  im Text oder  gar zur dahinter liegenden Kultur untersucht  und übertragen

werden.

Aus  den  zwei  unterschiedlichen  Sichtweisen  lässt  sich  schlussfolgern,  dass

Metaphern sowohl  im  Text  als  auch  in  Gedankenmustern  zu  finden  sind.  Um  die

richtige  Übersetzungsalternative  zu  finden  oder  auszuwählen,  kann  und  muss  der

Übersetzer  auf  textueller  und  gedanklicher  Ebene  nach  der  passenden  Übersetzung

suchen, was  auch  in  der  folgenden  Analyse  in  den  Abschnitten  5.2.1  und  5.2.2

verdeutlicht wird.

Anzumerken ist,  dass die  beiden Sichtweisen sich deutlich beim Übersetzen von

Metaphern  unterscheiden.  Nach  der  linguistischen  Perspektive  wird  Stilerhalt  durch

direkte  wörtliche Übersetzung angestrebt.  Nach der kognitiven Perspektive hingegen

steht die Übertragung der konzeptuellen Metapher im Vordergrund, der Stilerhalt auf

Textebene steht somit weniger im Fokus.

4.5 Zu kompensatorischen Verfahren
Sind bei der Übertragung von Stil direkte Stilentsprechungen nicht möglich, kann mit

versetzten  Stilentsprechungen,  auch  kompensatorische  Verfahren  genannt,  gearbeitet

werden.  Ein  solches  Verfahren  ist  die  versetzte  Äquivalenz.  Nach  Prunč  (2007:70)

handelt es sich um versetzte Äquivalenz, wenn ein Stilmittel an anderer Stelle im ZT

eingesetzt wird, weil es an entsprechender Stelle nicht realisierbar ist. Die Annahme ist

dabei,  dass  der  Gesamtstil  des  Textes  vergleichbar  bleibt,  sofern  die  Summe  der

Stilelemente  beibehalten  wird.  Als  Beispiel  nennt  Prunč  (2007:70)  das  Substantiv

Hausputzbackwaschundbügelsonnabend  aus  der  Blechtrommel von  Günter  Grass,

welches in der englischen Übersetzung syntaktisch neutral aufgelöst ist, wie in Beispiel

(13) gezeigt wird: 

(13) Hausputzbackwaschundbügel-
sonnabend

[…]  one  of  these  Saturdays  spent
housecleaning,  baking,  washing
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and ironing […] 

In einer nachfolgenden Textpassage verwendet die englische Übersetzung jedoch als

Stilmittel eine Alliteration, die im Originaltext nicht vorhanden ist, wie in Beispiel (14):

(14) […] in den Badezuber steigen […] […]  immersed herself from top to
toe in the tub […] 

Die  Alliteration  in  Beispiel  (14)  kann  somit  als  ein  versetztes  Äquivalent  gesehen

werden.

Das kompensatorische Verfahren bleibt nach Koller (2011:266) eine Notlösung, da

Stilmittel  in  anspruchsvollen  Texten  nicht  unbedingt  zufällige  Erscheinungen  sind,

weshalb sie sich nicht beliebig austauschen lassen.

In  diesem  theoretischen Hintergrund  wurde  zunächst  Stil  definiert  und  die

Problematik des Stilbegriffs im Übersetzungszusammenhang thematisiert. Anschließend

wurde die Wortwahl als Stilmittel betrachtet und konnotative Werte erläutert.  Darauf

folgte  eine  Betrachtung  von  Metaphern  als  Stilmittel  nach  der  linguistischen  und

kognitiven Auffassung. Abschließend wurde das kompensatorische Verfahren erläutert.

5. Analyse
In der  folgenden Analyse  wird das  Stilmittel  Wortwahl  unter  5.1 und das  Stilmittel

Metaphern unter 5.2 behandelt. Ausgewählte Beispiele aus dem AT und dem ZT werden

diskutiert, wobei auf solche fokussiert wird, die eine besondere Aufmerksamkeit vom

Übersetzer erforderten. Dabei wird vor dem Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit

diskutiert,  welche  Schwierigkeiten  auftreten  und  welche  Übersetzungsstrategien

herangezogen  werden  können,  um diese  zu  lösen.  Ein  besonderes  Augenmerk  liegt

dabei auf stilistischen Äquivalenten. 

5.1 Wortwahl
In diesem Abschnitt wird eine Auswahl repräsentativer Beispiele für den Wortschatz im

AT diskutiert.  Die diskutierten  Wörter  charakterisieren  den Stil  des  Textes;  sie  sind

wenig frequent und vermitteln einen gehobenen Sprachstil.  Die Untersuchung beruht

auf  konnotativen  Dimensionen  (vgl.  dazu  Abschnitt  4.3)  und  der  Forderung  nach

konnotativer  Äquivalenz  (vgl.  dazu  Abschnitt  3.3.1).  Insbesondere  stehen  die

Konnotationen  der  Stilschicht,  der  stilistischen  Wirkung,  der  Frequenz  und  der

Bewertung im Fokus. Unter 5.1.1 werden gehobene und veraltete Ausdrücke diskutiert.
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Bei der Übersetzung derartiger Ausdrücke besteht die Schwierigkeit vor allem in der

Erhaltung  sämtlicher  Konnotationen.  Abschnitt  5.1.2  ist  der  Diskussion  von

Fremdwörtern gewidmet. Hier wird auf die Problemstellung von Verständnisproblemen

und Bedeutungsunterschieden eingegangen. Schließlich geht der Abschnitt 5.1.3 darauf

ein, wie ein kompensatorisches Verfahren Konnotationsverluste ausgleichen kann.

5.1.1 Zur Übersetzung von gehobenen und veralteten Wörtern

In diesem Abschnitt werden einige gehobene und veraltete Ausdrücke diskutiert.  Die

Beispiele (15) und (16) zeigen, dass es schwierig war, die Konnotation (+gehoben) zu

transferieren. Das erste Beispiel (15) dazu ist der gehobene Ausdruck ausharren:

(15)

[S. 168]

[…]  und  selbst  der  bedrohliche
Mangel an  Kohlen  (nächtliches
Heizen  war  bereits  verboten)
konnte ihn nicht davon abhalten, so
lange wie möglich in seinem neuen
Refugium auszuharren.

Och  den  överhängande  bristen  på
kol till trots (att elda i spisen under
natten  var  redan  förbjudet)  en-
visades han med att stanna kvar  så
länge som det  bara gick i  sitt  nya
refugium.

Ausharren, nach Duden 'an einem bestimmten Ort [trotz widriger Umstände] geduldig

weiter, bis zum  Ende warten, aushalten',  hat die konnotativen Werte (+gehoben) und

(+wenig gebräuchlich). Konnotative Äquivalenz zu erreichen, stellt in diesem Fall ein

Problem dar. Somit entstand eine in diesem Aufsatz sogenannte „Stillücke“, also eine

Textstelle,  bei  der  der  Stil  des  AT:s  nicht  realisierbar  war  und  im  Konflikt  zu  der

Annahme stand, dass der Stil des AT:s immer reproduziert werden kann (vgl. dazu die

Diskussion in Abschnitt 4.2). In dem deutsch-schwedischen Wörterbuch Prismas stora

tyska ordbok (1997) wird ausharren mit hålla ut übersetzt.  Hålla ut hat aber nicht die

konnotativen  Werte  (+gehoben)  und  (+wenig  gebräuchlich),  sondern  eher

(+normalsprachlich) und (+gebräuchlich). Dazu ist unklar, ob  ausharren mit  hålla ut

übersetzt  werden  kann,  da  es  anscheinend  semantische  Unterschiede  zwischen

ausharren und  hålla ut gibt.  Ausharren deutet auf einen Platz hin,  an welchem sich

Kafka,  den  Umständen  zum  Trotz,  festlegt  zu  bleiben.  Dies  kann  hålla  ut nicht

ausdrücken. Weiterhin betont  ausharren die Hartnäckigkeit Kafkas und ist somit eine

indirekte  Charakterisierung  einer  Person.  Hålla  ut enthält  dies  ebenfalls  nicht.  Um

diesen semantischen Aspekt von ausharren im ZT zu vermitteln, wurde die Paraphrase

envisas  att  stanna  kvar gewählt. Dadurch  gehen  jedoch  die  konnotativen  Werte

(+gehoben, +wenig gebräuchlich) von ausharren verloren.

Im nächsten  Beispiel  (16)  wird  das  Wort  Behausungen  näher  beleuchtet,  dessen
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Stilschicht (+gehoben) sich wie im vorangegangenen Beispiel (15) schwer übertragen

lässt und auf dessen weitere konnotative Werte zudem besonders zu achten ist:

(16)

[S. 159]

Wand  an  Wand  stehen  diese  Be-
hausungen,  aufgereiht wie bemalte
Schachteln,  und  ihre  Türen  sind
niedrig,  gemacht  für  Menschen
einer anderen Epoche; der Anblick
ist anrührend.

De torftiga bostäderna står  vägg i
vägg, uppradade som målade askar
och dörrarna är låga, som gjorda för
människor från en annan epok. Det
är en rörande anblick.

Behausung hat die konnotativen Werte (+gehoben) und (+wenig gebräuchlich). Darüber

hinaus ist es interessant, dass der Duden dem Wort folgende Bedeutungen zuschreibt:

'Wohnung,  [schlechte,  notdürftige]  Unterkunft',  was  der  Konnotation  (+negative

Bewertung) entspricht.  Allerdings handelt  es sich im AT nicht nur um eine negative

Bewertung; offenbar ist der Autor von diesen Häuschen gleichzeitig fasziniert, denn laut

ihm ist deren Anblick „anrührend.“

Die  beiden  konnotativen  Werte  (+gehoben)  und  (+wenig  gebräuchlich)  sind

schwierig  zu  transferieren.  Der  konnotative  Wert  (+negative  Bewertung)  von

Behausungen  kann im Schwedischen nicht mit einem Wort ausgedrückt werden, doch

sehr wohl mit einem zusätzlichen Adjektiv. Die offensichtliche Übersetzung bostad wird

gewählt, da keins der Synonyme, die Norstedts svenska synonymordbok vorschlägt, wie

hem, hus, boning, krypin, kula, lya, tjäll, hydda im Zusammenhang besser passt oder

konnotativer Äquivalenz näher kommt. 

Die  Übersetzung  mit  bostad bleibt  jedoch  eindeutig  flacher  als  Behausungen,

weshalb  ein  zusätzliches  Adjektiv  eingefügt  wurde,  um die  Konnotation  (+negative

Bewertung)  zu  erhalten.  In diesem  Fall  wurde  torftig  gewählt.  Torftig hat  nach

Norstedts svenska ordbok  die Bedeutung  'som är  i  sämsta laget  och endast nätt  och

jämnt tillräcklig', wenn es  beispielsweise um die Qualität  von etwas geht.  Demnach

dürfte das Wort den Beschreibungen von den winzigen, ärmlichen Häusern, die im AT

beschrieben werden, entsprechen.  Die Übersetzung von  Behausungen lautet somit  de

torftiga  bostäderna. So  wie  im  vorangegangenen  Beispiel  (15)  wurde  damit  eine

wortreichere Übersetzung gewählt, um Äquivalenz näherzukommen. 

Das  vorangegangene  Beispiel  (16)  veranschaulichte einen  großen  Vorteil  einer

konnotativen Betrachtungsweise: ein sorgfältiges Vorgehen bei der Übersetzung. Allzu

leicht würde sonst Behausungen nur mit bostäderna übersetzt werden, ohne dass auf die

(+negative Bewertung) acht gegeben würde.
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Beide Beispiele zeigten, dass die Konnotation (+gehoben) im ZT verloren ging. Dies ist

für den übersetzten Textabschnitt repräsentativ. Eine Ausnahme stellt hier der Ausdruck

Tafel im folgenden Beispiel (17) dar:

(17)

[S. 167]

Es  war  Julie  Kafka  völlig  unbe-
greiflich,  dass  ihr  Sohn  seine
langjährige Freundin nicht über die
Weihnachtstage  an  die  Familien-
tafel nach Prag einlud.

För  Julie  Kafka  var  det  helt
obegripligt att hennes son inte bjöd
in  sin  mångåriga  väninna  till
familjens  taffel i  Prag  över  jul-
dagarna.

Duden stuft das lateinischstämmige  Tafel als (+gehoben) ein und beschreibt diese als

'einen großen, für eine festliche Mahlzeit gedeckten Tisch'. Das Wort existiert mit taffel

auch  in  der  ZS; nach  Norstedts  svenska  ordbok mit  derselben  Bedeutung  wie  das

deutsche Wort: 'Stort, förnämt festbord'. Um das Bild eines großen eingedeckten Tisches

zu  erhalten  und  die  Konnotationen  (+gehoben)  und  (+wenig  gebräuchlich)  zu

transferieren,  wird  das  Wort  taffel der  Alternative  festmåltid vorgezogen.  Die

Beibehaltung von  taffel ist zudem wünschenswert, da es im scharfen Gegensatz zum

allgemeinen Mangel steht, der in der Textpassage beschrieben wird. 

Da sich die Handlung des Textes vor etwa 100 Jahren abspielt, scheint es so, als ob

der Autor durch gewisse veraltete Bezeichnungen und Ausdrücke einen Eindruck von

dieser  Zeit  vermitteln  will.  Daher  kann es  wichtig  sein,  diese  beizubehalten.  Es  ist

zudem eine Stilfrage, ob der Übersetzer eine fließende, moderne Sprache anstrebt oder

auch archaische Ausdrucksweisen zulässt (vgl. dazu Venuti in Abschnitt 4.2). Ziel war

hier die Erhaltung solcher archaischen Ausdrücke, wie im folgenden Beispiel (18):

(18)

[S. 160]

Galanteriewarenhandlung galanterivaruhandel

Galanteriewaren hat die konnotativen Werte (+veraltet) und (+wenig gebräuchlich) und

bedeutet nach Duden 'modisches Zubehör zur Kleidung; Accessoires'. Die (+veralteten)

Ausdrücke  galanterivaror und  galanterivaruhandel  gibt  es  auch  im  Schwedischen.

Somit kann der altertümliche Charakter des AT:s mit einer wortwörtlichen Übersetzung

erhalten werden. Leichter verständlichere und modernere Alternativen wären affär oder

butik.  Laut  der  schwedischen  Enzyklopädie  Nationalencyklopedin jedoch  bezeichnet

Galanterivaror  Luxuswaren,  die  als  Folge  der  industriellen  Herstellung billiger  und

einfacher  zu  beschaffen  geworden  sind.  Diese  spezifische  Bedeutung  kann  nur  mit
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direkter Übertragung beibehalten werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Passagen in der Übersetzung wortreicher

geworden sind,  um einer  spezifischen  Äquivalenz  der  jeweiligen  Ausdrücke  im AT

näher zu kommen, wie in den Beispielen (15) und (16). Konnotationen konnten nicht

immer  übertragen  werden,  wodurch  Stillücken  entstanden.  Beispielsweise  ging  die

Konnotation (+gehoben) häufig verloren. Dies dürfte dazu führen, dass der gehobene

Stil  des  AT:s  im  ZT  weniger  präsent  ist.  Anstatt  aber  den  Fokus  auf  beinahe

zwangsläufig  verloren  gehende  Konnotationen  zu  legen,  ist  es  sinnvoller,  sich  auf

stilistische Möglichkeiten im ZT zu konzentrieren. Deshalb wird unter 5.1.3 betrachtet,

wie durch ein kompensatorisches Verfahren der gewünschte Stil auf Textebene im ZT

realisiert  werden  kann.  Zunächst  folgt  jedoch  eine  Betrachtung  des  Stilmittels

Fremdwörter. 

5.1.2 Zur Übersetzung von Fremdwörtern 

Die Fremdwörter im AT haben oft die Konnotationen (+gehoben, +bildungssprachlich,

+fachsprachlich) und sind geografisch zuordenbar. Dadurch werden sie zu Stilmitteln,

die  möglichst  zu  erhalten  sind.  Während  des  Übersetzens  der  Fremdwörter  war  zu

entscheiden,  ob  die  Fremdwörter  übertragen  oder  ob  sie  mit  einer  Paraphrase  oder

einem  einheimischen  Wort  ersetzt  werden  sollten.  Viele  der  im  AT auftretenden

Fremdwörter,  vor  allem  die  griechisch-  oder  lateinischstämmigen,  ließen  sich  gut

übertragen. Diese Wörter sind relativ verbreitet und im Großen und Ganzen ein Teil des

regulären  Wortschatzes  der  beiden  Sprachen.  Dies  gilt  vor  allem  für  die  im  Text

vorkommenden lateinischen und griechischen Fremd- und Lehnwörter wie: Tradition –

tradition,  Relikt  –  relik,  Unikum  –  unikum, Dynastie  –  dynasti,  Asket  –  asket,

pragmatisch  – pragmatisk  und Residenz  –  residens.  In  diesen  und ähnlichen Fällen

wurde  das  Fremdwort  in  der  Übersetzung  beibehalten  (vgl.  dazu  Magnusson  in

Abschnitt 4.3.3). 

Aber  auch  wenn  das  Fremdwort  in  beiden  Sprachen  existiert, besteht  eine

Schwierigkeit  beim  Übersetzen  darin,  einzuschätzen,  ob  ein  Fremdwort  für  die

Zielgruppe des ZT:s hinreichend verständlich ist und ob dieses in der ZS stilistisch nicht

allzu  deplatziert  wirken  würde.  Dies  betraf  insbesondere  die  französischen

Fremdwörter, die in der ZS anscheinend etwas ungewöhnlicher sind als in der AS. Das

nächste Beispiel (19) veranschaulicht gerade diese Problematik: 
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(19)

[S. 166]

Das  bekannte  Bonmot,  dass  die
habsburger  Untertanen  unter  ein
und  demselben  Kaiserbildnis  ge-
boren wurden und starben,  war so
fern von der Wahrheit nicht:

På  den  tiden  fanns  det  ett  känt
bonmot och det löd på följande sätt:
De  habsburgska  undersåtarna
föddes  och  dog  under  samma
kejsare.  Och  det  var faktiskt  inte
långt från sanningen.

Bonmot bedeutet  nach  Duden  'treffender,  geistreich-witziger  Ausspruch;  witzige

Bemerkung'.  Konnotative  Werte  sind  (+französisch)  und  (+wenig  gebräuchlich).

Norstedts svenska ordbok beschreibt  bonmot als (+französisch) und (+literarisch). Die

weite  Verbreitung  des  Fremdwortes  im  deutschen  Sprachraum  wird  durch  eine

Artikelsuche bei der Tageszeitung Süddeutsche Zeitung bestätigt: Bonmot findet sich in

262 Artikeln wieder. Eine Suche in der  schwedischen Tageszeitung  Dagens nyheter

ergab dagegen lediglich  2 Treffer;  diese  jedoch in zwei  Artikeln  über  Literatur.  Da

bonmot  im literarischen Zusammenhang verwendet wird, dürfte es im ZT nicht allzu

deplatziert wirken. Einer Verwendung im ZT steht somit wenig entgegen. Fraglich ist

allerdings, ob nicht das Wort für schwedische als auch für deutsche Leser schwierig zu

verstehen ist. Da der Verfasser jedoch die Wahl getroffen hat, diesen Ausdruck im AT zu

verwenden,  wird er  auch im ZT beibehalten.  Dies  wird als  ein  vom Autor  bewusst

eingesetztes Stilmittel aufgefasst. 

In der Entscheidung zu Gunsten von Bonmot war es zum einen hilfreich, sich auf die

gewählte  Übersetzungsmethode  zurückzubesinnen,  nach  welcher  formal-ästhetische

Äquivalenz bei der Übersetzung höher bewertet wurde als  pragmatische Äquivalenz.

Zum anderen spielte Venutis Kritik zu allzu fließenden Übersetzungen eine Rolle (vgl.

dazu Abschnitt 4.2). Ziel war die Erhaltung von wenig gebräuchlichen Fremdwörtern,

um  so  eine  an  die  ZS-Kultur  nicht  allzu  angepasste,  eher  heterogene  Übersetzung

hervorzubringen.  Neben  Bonmot wurden  vergleichbare  Entscheidungen  auch  im

Zusammenhang mit Wörtern wie  Tafel  (schw. „taffel“),  Refugium (schw. „refugium“),

Domizil  (schw.  „domicil“)  und  drakonisch  (schw.  „drakonisk“)  getroffen,  die

beibehalten wurden, da sie den Text stilistisch prägen. Daraus resultiert auch, dass der

ZT einen hohen Fremdwortanteil aufweist. 

Es gibt aber Fälle, in denen die Fremdwörter sich nicht übertragen lassen, wodurch

Stillücken auftreten, wie in den nächsten beiden Beispielen (20) und (21). Das aus dem

Französischen kommende Ensemble im ersten Beispiel (20) zeigt, dass ein Fremdwort

in zwei Sprachen einen unterschiedlichen Bedeutungsumfang haben kann: 
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(20)

[S. 160]

Kafka  verzichtete  –  ein  wenig
vielleicht aus Geiz, vor allem aber,
weil  ihn  die  Pracht  des  ganzen
Ensembles abschreckte und weil er
sich  nicht  vorstellen  konnte,  die
Arbeit,  die  er  sich  vorgenommen
hatte, unter Fresken zu tun.

Kafka  avstod,  kanske  till  viss  del
för  att  han  var  snål,  men  framför
allt  eftersom  all  denna prakt
avskräckte honom och eftersom han
inte  kunde föreställa  sig  att  utföra
sitt  arbete  under  ett  tak  med
freskmålningar.

Ensemble  (+bildungssprachlich)  hat  in  diesem  Zusammenhang  nach  Duden  die

Bedeutung: '[planvoll, wirkungsvoll gruppierte] Gesamtheit'. Das Digitale Wörterbuch

der deutschen Sprache (www.dwds.de) macht darauf aufmerksam, dass „das Substantiv

[Ensemble]  zunächst  (Ende  18.  Jh.)  Ausdruck  der  Architektur  und bildenden  Kunst

sowie des Theaters ist, wo es das ausgewogene Zusammenspiel […] bezeichnet“. So

eine architekturbezogene Bedeutung liegt im AT vor.

Im Schwedischen scheint das Wort ensemble  eine engere Bedeutung zu haben. Im

Norstedts svenska ordbok wird es wie folgt erklärt: 'Mindre grupp musiker, sångare eller

skådespelare  som  uppträder  tillsammans'  sowie  'kappa  jämte  klänning  eller  dräkt  i

samma eller  harmonierande tyg'.  Eine Direktübersetzung,  wie etwa  ensemblens hela

prakt, würde  somit  zu  Bedeutungsschwierigkeiten  führen,  da  das  Wort  im

Schwedischen nicht  allgemein  für  Gesamtheit  oder „ausgewogenes  Zusammenspiel“

verwendet wird. Ensemble musste somit in diesem Fall anders übersetzt werden. 

Das Unterfangen, schwedische Ausdrücke zu finden, die geeignete Entsprechungen

wären, hat sich als  schwierig herausgestellt.  Möglicherweise kann von  alltihop oder

helhet  ausgegangen  werden,  um  eine  Entsprechung  zu  finden.  Demnach  wäre  der

Ausdruck  hela härligheten  eine Möglichkeit, der nach  Norstedts svenska ordbok, für

alltihop verwendet werden kann. Der Ausdruck ist jedoch (+alltäglich), was im starken

Kontrast  zu  (+bildungssprachlich)  steht,  und  daher  im  ZT  nicht  verwendet  wurde.

Möglicherweise  ist  aber  eine  Übersetzung denkbar, in  der  von dem „ausgewogenen

Zusammenspiel“  der  Architektur  ausgegangen  wird.  Daraus  folgen  für  den  ZT

Ausdrücke wie arkitektonisk balans und arkitektonisk harmoni, die im Zusammenhang

aber zu präzise wirken, als ginge es im Text um Architektur. Schließlich wurde daher

die Textpassage mit der einfachen Paraphrase all denna prakt umschrieben.

Aus  diesem  Beispiel  lässt  sich  schlussfolgern,  dass  eine  Direktübersetzung  von

Fremdwörtern nicht leichtfertig gemacht werden sollte, da diese einen unterschiedlichen

Bedeutungsumfang in den verschiedenen Sprachen haben können.

Wie im vorangegangen Beispiel (20) unterscheidet sich der Gebrauch des aus dem
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Lateinischen  stammenden  bildungssprachlichen  Ausdrucks  saturiert in  den  beiden

Sprachen. Auch hier entsteht eine Stillücke, wie das folgende Beispiel (21) illustriert:

(21)

[S. 166]

Ein symbolischer Weltuntergang für
jeden  Einzelnen:  unabweisbar  die
Erkenntnis,  dass  es  nach  diesem
Verlust  keine  Rückkehr  zur
saturierten,  in  der  Erinnerung
zunehmend  verklärten  Welt  der
Jahrhundertwende  mehr  geben
konnte,  selbst  dann  nicht,  wenn
dieser  Krieg  noch  irgendwie
„glimpflich“  zu  Ende  ging (woran
tatsächlich  nur  noch  Generäle
glaubten).

Det  var  en  symbolisk
världsundergång för var och en och
efter den här förlusten stod det klart
att  det  inte  gives  någon återvändo
till den  mätta och belåtna tillvaron
runt  1900,  som i  minnet  framstod
som alltmer lycklig. Inte ens om det
här  kriget  på  något  sätt  slutade
någorlunda  ”skonsamt”  (vilket  vid
det  här  laget  bara  generaler
fortfarande trodde på).

Dem Duden nach hat das lateinischstämmige saturiert die Bedeutung 'satt' und wird in

Zusammensetzungen  wie  „saturierte  Wohlstandsbürger“  benutzt.  Synonyme sind

gleichgültig,  satt,  träge,  übersatt,  verwöhnt.  Die konnotativen Werte des Wortes sind

nach Duden (+bildungssprachlich), (+wenig gebräuchlich) und (+negative Bewertung).

Das Digitale  Wörterbuch der  deutschen Sprache (www.dwds.de)  beschreibt  saturiert

mit den Wörtern 'selbstzufrieden, materiell übersättigt,  bequem, spießig’ und ab dem

frühen 20. Jh. 'ohne weitere geistige Ansprüche'. So bezeichnet der Ausdruck auf ganz

spezifische  Weise  das  Leben  in  einer  Wohlstandsgesellschaft.  Im  AT  steht  die

Textpassage über die saturierte Welt der Jahrhundertwende im scharfen Kontrast zum

Mangel während der Kriegsjahre.

In Prismas stora tyska ordbok  (1997) finden sich zwar direkte Übersetzungen für

sowohl  Saturation (schw. „saturering“)  und  saturieren  (schw. „saturera“).  Das  Verb

saturera ergibt zwei Treffer bei Språkbanken korp, als Adjektiv finden sich jedoch kein

Eintrag. Norstedts svenska ordbok verweist darauf, dass es mit saturera um das Sättigen

einer  chemischen Lösung geht,  welches in  einem der  zwei  Treffer  von  saturera bei

Språkbanken korp deutlich wird. In der ZS ist das Wort hauptsächlich ein Terminus der

Pharmazie und Chemie geblieben, wohingegen es in der AS weitere Bedeutungen trägt.

Eine Übersetzung, die der konnotativen Äquivalenz von saturiert entspricht, lässt sich

schwer  finden  und  genau  wie  in  Beispiel  (20)  entsteht  eine  Stillücke,  da  eine

Übertragung des Stils unmöglich ist. Grundlage für mögliche Übersetzungen sind mätt

(deu. „satt“) und dessen Synonymen belåten und  nöjd  aus Norstedts svenska ordbok.

Die von mir  gewählten Paraphrase  mätta och belåtna tillvaron entspricht  zumindest
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semantisch der Aussage im AT. Mätt och belåten (deutsch. „satt und zufrieden“) ist nach

Svenskt språkbruk (2003) in der ZS ein fester Ausdruck, der beispielsweise verwendet

wird, um jemanden nach einem leckeren Essen für mätt och belåten zu erklären. Diese

Zustandsbeschreibung wird hier auf die Zeit während der Jahrhundertwende übertragen.

Ob  die  Konnotation  (+negative  Bewertung)  dadurch  erhalten  wurde  bleibt  unklar.

Möglicherweise beinhaltet  mätt  och belåten eine negative Bewertung,  denn in einer

Welt, die mätt och belåten ist, fehlen „geistige Ansprüche“.

Zur Übersetzung von Fremdwörtern  lässt  sich zusammenfassend sagen,  dass  der

gemeinsame Fremdwörterwortschatz eine Übertragung vereinfacht hat, wobei oftmals

die Entscheidung zu treffen war, ob das Fremdwort zu übertragen ist oder nicht. Die

Textsorte,  die  gewählte  Übersetzungsmethode  sowie  das  Ziel  einer  heterogenen

Übersetzung  beeinflussten  die  Entscheidung  für  oder  gegen  die  Beibehaltung  eines

Fremdwortes. Darüber hinaus galt es zu beachten, dass Fremdwörter in verschiedenen

Sprachen einen unterschiedlichen Bedeutungsumfang haben können. Die Beispiele (20)

und  (21)  galten  Fremdwörtern,  die  nicht  übertragen  werden  konnten  und  die  dabei

entstandenen Lücken vom Übersetzer zu füllen waren. Hier musste der Übersetzer Stil

neu  erschaffen.  Dies  steht  im  Konflikt  mit  der  traditionellen  Auffassung,  dass

Übersetzung eine abgeleitete Aktivität sei. 

Im nächsten Abschnitt steht die Kompensation im Vordergrund, ein Verfahren, das

verwendet wurde, um den gewünschten Stil auf Textebene zu verwirklichen

5.1.3 Kompensatorische Verfahren

Stellte sich heraus, dass für einen Ausdruck eine Konnotation wie (+gehoben), wie oft

in  der  ausgeführten  Übersetzung,  schwierig  zu  erhalten  war,  konnte  stattdessen  mit

Kompensation  gearbeitet  werden  (vgl.  dazu  Abschnitt  4.5).  In  den  zwei  folgenden

Beispielen (22) und (23) werden zwei kompensatorische Möglichkeiten exemplifiziert,

die mit der Übertragung der Konnotationen zusammenhängen. Im ersten Beispiel sorgte

eine Direktübersetzung dafür, dass der gewünschte Stil im ZT realisiert wurde:

(22)

[S. 165]

Was der Kaiser eigentlich wollte, an
welchen  Beschlüssen  er  beteiligt
war  und  was  er  höchstselbst  ent-
schieden hatte,  von alledem erfuhr
man nur ausnahmsweise (und auch
die  Prager  erfuhren  nicht,  dass  er
ihnen das Kriegsrecht erspart hatte).

Vad  kejsaren  egentligen  ville,  i
vilka  beslut  han  var  delaktig  och
vad  han  i  egen  hög  person  hade
beslutat, allt det fick man bara reda
på  undantagsvis  (och  inte  heller
invånarna i Prag  erfor att han hade
besparat  dem  de  särskilda  krigs-
lagarna).
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Zwar handelt es sich im ZT mit erfor um eine Direktübersetzung von erfuhren, jedoch

dürfte das schwedische erfara auf den Leser etwas altertümlicher wirken. In Anbetracht

des Stils gewinnt der Text durch die direkte Übersetzung. Dies kann als Kompensation

für verlorene Konnotationen an anderen Stellen gesehen werden. Ähnlich verhält es sich

mit  der  Direktübersetzung  von  Anblick (schw.  „anblick“) und  vermögen (schw.

„förmå“),  die  im  Schwedischen  etwas  gehobener  sind  als  die  umgangssprachlichen

Synonyme der Ausdrücke. Diese wurden deswegen direkt übersetzt.

Eine  zweite  Art  der  Kompensation  ist  die  im  ZT  bewusste  Bevorzugung  eines

Ausdrucks, der den gewünschten Stil realisiert, wie das folgende Beispiel (23) zeigt:

(23)

[S. 164]

Man schimpfte auf die Indolenz der
kleinen  Beamten,  dann  auf  die
Behörden,  die  keine  Vorsorge
getroffen hatten, schließlich auf die
Armeeführung,  die  sich  aus  den
schmelzenden  Ressourcen  rück-
sichtslos  bediente,  nicht  zu
vergessen die  Ministerriege  in
Wien, die offenbar unfähig war, ein
Machtwort zu sprechen.

Man  skällde  på  de  lägre  tjänste-
männens lojhet och oföretagsamhet,
sedan  på  myndigheterna  som  inte
vidtagit några försiktighetsåtgärder,
slutligen  på  arméledningen  som
hänsynslöst  tog  sig  för  av  de
tynande  tillgångarna. Inte  att
förglömma var ministerkabinetten i
Wien,  uppenbarligen  var  de  ju
oförmögna  att  gripa  in  och  ta
avgörande beslut. 

Norstedts svenska synonymordbok stuft den Ausdruck  inte att förglömma  als gehoben

ein. Deswegen wurde inte att förglömma in diesem Beispiel einer umgangssprachlichen

Alternative vorgezogen. Eine mögliche Übersetzung wäre andernfalls: inte heller skulle

man glömma.  In diesem Fall wurde also bewusst die Übersetzung gewählt, die einen

gehobenen Stil im ZT hervorruft, ohne dass der Ausdruck im AT diesen Stil aufweist.

In beiden Beispielen zur Kompensation wurde veranschaulicht, wie das Verfahren

der  Kompensation  genutzt  wurde,  um  bewusst  die  Konnotationen  (+veraltet)  und

(+gehoben) zu übertragen und somit den gewünschten Stil auf Textebene zu realisieren.

Diese  Form  der  Kompensation  ist  recht  unauffällig  und  beschränkt  sich  auf

Sprachnuancen anstatt ein durchweg neues Stilmittel in den Text einzuführen (vgl. dazu

Kollers Kritik an Kompensation in Abschnitt 4.5).

Die Betrachtungen zur Wortwahl sind damit abgeschlossen, die nächsten Abschnitte

widmen sich der Übersetzung von Metaphern.

5.2 Metaphern
In diesem Abschnitt werden aus dem Text ausgewählte Metaphern analysiert. Die hier
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diskutierten Metaphern sind typisch für den Text; sie beziehen sich meist auf den Kaiser

Franz  Joseph  und die  Veränderungen der  Gesellschaftsstruktur. Sie  haben  somit  die

Funktion, komplexe Ereignisse durch einfache Bilder zu erklären. Dies gibt ihnen eine

besondere Relevanz. Zudem prägen sie den literarischen Stil des Textes und tragen zur

Atmosphäre  bei.  Ein  weiterer  interessanter  Aspekt  ist,  wie  Metaphern  im  AT

zusammenhängen. Für Metaphern musste zunächst geklärt  werden, ob sie in der ZS

lexikalisiert  sind.  Andernfalls  war  vom  Übersetzer  ein  entsprechender  stilistischer

Ausdruck zu realisieren. Die Untersuchung basiert dazu auf der linguistischen sowie

kognitiven Auffassung von Metaphern (vgl. dazu Abschnitt 4.4) und der Forderung nach

formal-ästhetischer Äquivalenz (vgl. dazu Abschnitt 3.3.1). In Abschnitt 5.2.1 werden

Metaphern nach der linguistischen Perspektive auf der Textebene untersucht, während

Abschnitt 5.2.2 nach der kognitiven Perspektive auf die Gedankengänge eingeht, die

einer Metapher zugrunde liegen.

5.2.1 Zur Übersetzung von Metaphern aus der linguistischen Perspektive 

In  diesem  Abschnitt  wird  die  Übersetzung  von  Metaphern  aus  einer  linguistischen

Perspektive diskutiert,  das heißt die Analyse findet vor allem auf der Textebene statt.

Die Untersuchung stützt sich auf die Kategorisierung von Metaphern und den damit

verbundenen  Übersetzungsverfahren  nach  der  linguistischen  Perspektive  (vgl.  dazu

Abschnitt  4.4.1).  In  den  diskutierten  Beispielen  wurde  eine  direkte/wörtliche

Übersetzung verwendet, da die Metaphern im AT sich dazu eigneten.

Das erste Beispiel (24) basiert auf einem in beiden Sprachen existierenden Bild, das

ruhende Auge. Bemerkenswert ist, wie die Metapher in die übrige Aussage integriert

wurde und kurz darauf noch einmal als Raum aufgegriffen wird: 

(24)

[S. 164]

Tatsächlich,  die  engste  Umgebung
des  Monarchen blieb das  ruhende
Auge inmitten jener Kakophonie des
Hasses  und  der  ziellosen  Ver-
zweiflung:  ein  rechts-  und politik-
freier  Raum,  in  den  jeder
projizieren durfte, was ihn glücklich
machte, und wo alle gemeinsam an
einem  völlig  illusorischen  Gefühl
der Nähe sich erwärmen konnten.

Det  var  faktiskt  så  att  monarkens
närmaste  omgivning  var  ett
stormens  öga mitt  i  kakofonin  av
hat  och  mållös  förtvivlan.  Det  var
en plats fri från politik och lagar, i
vilket varje person kunde projicera
det som gjorde honom lycklig och
där  alla  gemensamt  kunde  värma
sig  vid  en  fullkomligt  illusorisk
känsla av närhet.

Das Bild des ruhenden Auges geht auf die lexikalisierte Metapher des ruhenden Auges

im Orkan zurück. Die von Hass und Verzweiflung durchtränkte politische Lage bildet
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den  Orkan,  in  dessen  Mitte  ein  stiller,  politikfreier  Raum liegt.  Die  Metapher  ist

stilistisch  und  semantisch  wirksam,  da  sie  die  Situation  verdeutlicht  und  eine

dramatische Atmosphäre schafft. Das Bild kann ins Schwedische übersetzt werden, da

die ruhige Mitte eines Orkans in beiden Sprachen als Auge/öga bezeichnet wird. Jedoch

ist zu beachten, dass die Metapher in der ZS etwas anders lexikalisiert ist. Nach Svenskt

språkbruk bezeichnet  stormens öga im übertragenen Sinne einen stillen Platz in einer

stürmischen Situation. In der AS dagegen ist von einem ruhenden Auge die Rede. Der

Übersetzer muss darauf Rücksicht nehmen, dass Metaphern in verschiedenen Sprachen

unterschiedlich lexikalisiert sein können; eine Direktübersetzung in die ZS, wie etwa

det  vilande  ögat  i  stormens  mitt, würde  auf  wenig  Sprachgefühl  des  Übersetzers

hinweisen und zu Verständnisschwierigkeiten führen.

Die Rolle des Kaisers wird auch in weiteren Bildern vergegenwärtigt,  wie in der

nächsten Metapher, in der die zentrale Bedeutung des Monarchen im Mittelpunkt steht:

(25)

[S. 166]

Der  letzte  Anker  hatte  sich
losgerissen; keine Instanz weit und
breit,  welche  die  Welt  hätte  daran
hindern können, nun definitiv „aus
den Fugen zu gehen.“

Det sista ankaret hade slitit sig loss;
inte någonstans fanns det en instans
som  skulle  kunnat  hindra  världen
från  att  nu  definitivt  ”brista  i
fogarna.”

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (dwds.de) gibt an, dass  Anker  neben

seiner Grundbedeutung auch die übertragene Bedeutung  'Halt, Stütze' hat. Obwohl es

nicht deutlich ist, lässt sich aus dem Textkontext heraus verstehen, dass der Anker den

Kaiser  symbolisiert,  dessen  Sterben das  Losreißen  dieses  Ankers  bedeutet.  Der  alte

Kaiser war der einzige gemeinsame Referenzpunkt, das  ruhende Auge im Orkan, das

den Staat  wie  ein  Anker  vor  dem unkontrolliertem Dahintreiben bewahrt  hat. Ohne

seine Präsenz gewinnt das Chaos die Überhand. 

Das Bild des sich losreißenden Ankers funktioniert  ebenso im Schwedischen,  da

beide  Kulturräume  ähnliche  Kenntnisse  über  Schifffahrt  teilen  und,  wie  Svenskt

Språkbruk zudem  angibt,  kann im Schwedischen  ankare für  eine  vertrauenswürdige

Person verwendet werden. Damit ist Anker lexikalisiert und hat in beiden Sprachen eine

ähnliche  übertragene  Bedeutung.  Die  Metapher  kann  also  wortwörtlich  übersetzt

werden. 

Die zwei oben angeführten Beispiele (24) und (25) sind lexikalisiert und konnten

übertragen werden. Dies galt auch für weitere im Text vorkommenden Metaphern wie

Nebelschleier (schw. „dimslöja“), deren metaphorische Bedeutung in beiden Sprachen
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gleich ist, und die somit übertragen werden konnte. Aus der linguistischen Perspektive

betrachtet, konnte durch die Direktübersetzung eine formal-ästhetische Äquivalenz zum

AT erreicht werden. Die Übereinstimmungen zwischen Metaphern in AS und ZS trugen

dazu  bei,  dass  die  Übersetzung  von  Metaphern  eine  geringere  Herausforderung

darstellte, als die in 5.1 diskutierte Übertragung von Konnotationen.

Im  letzten  Beispiel  (26)  dieses  Abschnittes  geht  es  um  eine  eher  innovative

Metapher,  die  vor  allem  aus  stilistischen  Gründen  interessant  ist.  Es  fasst  Kafkas

Umgebungssituation in einem bildhaften Ausdruck zusammen:

(26)

[S. 174]

Doch die während der schlimmsten
Tage niedergeschriebene Erzählung
DER  KÜBELREITER,  in  der  ein
frierendes  Ich  um  Kohle  bettelt,
wäre  dennoch  nicht  entstanden,
hätte  Kafka  diesen  Todeshauch
nicht  als  Signum  seiner  Zeit
verfasst […].

Men  berättelsen  RYTTAREN  PÅ
KOLHINKEN,  som  skrevs  ner
under de värsta dagarna och där ett
frysande  jag  tigger  om kol,  skulle
inte  ha kommit  till  om Kafka inte
hade  uppfattat  dessa dödens
andetag som sin tids signum […].

In dieser (+dichterischen) Metapher wird die Erfahrung der Eiseskälte im Winter 1917

bei  gleichzeitigem  Mangel  und  stillstehendem  öffentlichen  Leben  als  Todeshauch

beschrieben. Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (dwds.de) findet sich kein

Eintrag zu Todeshauch. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Beispielen (24) und (25)

gibt es keine lexikalisierte Übersetzung, auf die zurückgegriffen werden kann.  Auch

hier entstand somit in gewisser Weise eine Stillücke, bei der es für den Übersetzer galt,

eigene,  den  Stil  betreffende,  Entscheidungen  zu  treffen  mit  dem Ziel  das  Merkmal

(+dichterisch)  zu  erhalten.  Norstedts  svenska  ordbok  übersetzt  Hauch einerseits  als

andedräkt, andetag (+gehoben) und andererseits als fläkt (+bildhaft). Die Übersetzung

dödens  andetag wurde  gewählt,  da  sie  Todeshauch wegen  der  Konnotation

(+dichterisch) stilistisch gut entspricht und das Bild eines kalten Atems hervorruft, der

sich über die Stadt legt.

In diesem Abschnitt wurde die Übersetzung von Metaphern aus der linguistischen

Perspektive betrachtet.  Bei der linguistischen Betrachtungsweise von Metaphern liegt

der  Fokus  auf  den  Wörtern.  Somit  eignet  sich  dieser  Blickwinkel  insbesondere  bei

lexikalisierten  Metaphern  und  bei  der  Übersetzung  von  Metaphern,  bei  denen

dahinterliegende  Strukturen  weniger  Gewicht  haben  und  welche  vor  allem  zum

Ausschmücken des Textes verwendet wurden. 
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5.2.2 Zur Übersetzung von Metaphern aus der kognitiven Perspektive

In diesem Abschnitt werden Metaphern aus einer kognitiven Perspektive diskutiert, das

heißt, die Analyse bezieht sich auf die Gedankengänge, die einer Metapher zugrunde

liegen.  Die  Untersuchung  stützt  auf  Lakoff  und  Johnsons  (1980)  Auffassung  von

Metaphern als kognitive Erscheinung und der damit verbundenen Einteilung in Mikro-

und Makroebene (vgl. Abschnitt 4.4.2.1). Die Übersetzung der Metaphern ist angelehnt

an die von Schäffner (2004) vorgeschlagene Herangehensweise (vgl. Abschnitt 4.4.2.2).

Im ersten Beispiel (27) schafft die zugrundeliegende „orientational Metapher“ ein

intuitives Verständnis für die Aussage:

(27)

[S. 165]

Die  Spitze der Machtpyramide mit
einem beständigen Nebelschleier zu
umgeben, den Kaiser als politikfern
und  überparteiliche  Figur  zu
präsentieren: Das hatte Tradition in
Österreich  und  entsprach  einem
durchaus  einsichtigen  politischen
und sozialpsychologischen Kalkül. 

Att  omge  maktpyramidens  topp
med  en  dimslöja  som  aldrig
skingrades och  att  presentera
kejsaren  som  en  figur  som  stod
långt  från  politiken  och  som  stod
över partierna,  det hade tradition i
Österrike  och  motsvarade  en
synnerligen  insiktsfull  politisk  och
socialpsykologisk kalkyl.

In dieser Metapher wird zum einen die Machtelite Österreichs, also in erster Linie der

Kaiser, als Spitze der Machtpyramide beschrieben. Daran anknüpfend symbolisiert der

beständige Nebelschleier den Umstand, dass die Beschlüsse des Kaisers nicht als solche

zum Volk vordringen. Die Metapher hat nicht nur eine schmückende Funktion, sondern

verdeutlicht die Situation für den Leser durch ein leicht zu verstehendes und klares Bild.

Die Spitze der Machtpyramide,  die nach der kognitiven Perspektive eine Metapher

auf der Mikroebene ist, wird für den Leser verständlich, da eine hierarchische Struktur

oft anhand eines pyramidenförmigen Diagramms veranschaulicht wird. Zu bemerken ist

aber auch die Metapher auf der Makroebene, nämlich die UP-DOWN-Beziehung, die in

beiden  Kulturräumen  vorhanden  ist.  Hier  findet  sich  auf  der  Makroebene  die

„orientational  Metapher“  HAVING  CONTROL  OR  FORCE  IS  UP;  BEEING

SUBJECT  TO  CONTROL OR  FORCE  IS  DOWN.  Der  Kaiser  als Spitze hat  die

Kontrolle.  Da  sowohl  die  Mikro-  als  auch  die  Makrometapher  im  Schwedischen

existieren,  kann  in  diesem  Fall  eine  Direktübersetzung  von  Spitze (schw.  „topp“)

erfolgen. 

Ein  prägender  Stilzug  des  AT:s  ist  das  wiederholte  Aufgreifen  metaphorischer

Ausdrücke  im  Text,  sogenannte  metaphorische  Ketten.  So  wird  die zunächst  im
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Nebelschleier liegende Spitze der Machtpyramide später im AT abgeschlagen:

(28)

[S. 174]

[…]  die  abgeschlagene Spitze  der
Pyramide […]

[…] pyramidens avhuggna topp 

[…]

Zu beachten ist, dass die Machtpyramide hier lediglich als Pyramide aufgegriffen wird;

dass es sich um die Machtpyramide handelt, wird nur aus dem Kontext deutlich. 

Die  nächste  Metapher  im  Beispiel  (29),  die  ebenso  eine  UP-DOWN-Beziehung

enthält  und  ursprünglich  eine  Bühnenanweisung  Kafkas  für  das  Theaterstück

Gruftwächter ist, sieht der Autor des AT:s metaphorisch als ein Bild für Kafkas Existenz

als auch ein Motto für seine künftige Arbeit:

(29)

[S. 175]

Engste Bühne frei nach oben. Ett litet arbetsrum, högt fönster.

Dass der Satz metaphorisch interpretierbar ist, liegt an der UP-DOWN-Beziehung. In

diesem Fall könnte UP für Phantasie und freie Gedanken, DOWN hingegen für Realität

stehen, so wie in dem Ausdruck „auf den Boden der Tatsachen zurückkommen“. Der

Satz lässt sich wie folgt interpretieren: Kafka lebte unter schlichten Umständen, sein

Geist und seine Kunst jedoch waren uneingeschränkt.  Die schlagfertige Formulierung

des AT:s ist an sich schwer ins Schwedische zu übersetzen und in diesem Fall muss der

Ausdruck  zudem  sowohl  als  Bühnenanweisung  als  auch  als  metaphorisches  Bild

funktionieren. Dadurch ergibt sich abermals eine Stillücke. Zum Gruftwächter existiert

jedoch  eine  veröffentlichte  Übersetzung,  die  die  Bühnenanweisung  mit  ett  litet

arbetsrum, högt fönster übersetzt. Diese wurde verwendet. Zwar unterscheiden sich die

Ausdrücke auf der Mikroebene, jedoch findet sich auf der Makroebene dieselbe UP-

DOWN Beziehung wieder. In der kognitiven Perspektive spielen solche Veränderungen

auf der Mikroebene im Vergleich zur linguistischen Perspektive eine geringe Rolle, was

im Übersetzungsprozess gewisse Freiräume schafft. Nach dem kognitiven Blickwinkel

ist  der  Übersetzer  nicht  durch  das  Ideal  der  direkten  Übersetzung eingeschränkt.  In

diesem  Fall  lässt  sich  jedoch  darüber  diskutieren,  ob  nicht  der  Ausdruck  im  AT

stilistisch eleganter ist, als der etwas stumpfe Ausdruck im ZT.

Die zwei nun folgenden Beispiele (30) und (31) lohnen sich, wegen ihrer Beziehung

zueinander  und  dem  dahinterliegenden  historischen  Augenblick,  aus  der  kognitiven

Perspektive  zu  betrachten. Der  metaphorische  Ausdruck  soziale  Beben,  der  zuerst
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betrachtet wird, steht im Zusammenhang mit weiteren Bildern im AT, die zusammen

eine  metaphorische  Kette  bilden.  Diese  beziehen  sich  auf  das  sich  auflösende

Österreich-Ungern und sind somit  essenziell für das Textverständnis. So könnte dafür

argumentiert  werden,  dass  sie  eine  textübergreifende  Makrometapher  bilden.  Diese

könnte GESELLSCHAFT ALS KONSTRUKTION lauten und als Leitgedanke für die

Übersetzung dienen.  Sprachlich manifestiert  sich  die  Makrometapher  in  Ausdrücken

wie aus den Fugen geraten,  Lockerung der Sitten oder sozialen Beben. Die im letzten

Fall als Naturphänomen ausgedrückte Destabilisierung zeigt, dass die Gesellschaft eine

Konstruktion ist, an der gerüttelt werden kann.

Im ersten dieser zwei Beispiele, und zwar in Beispiel (30), kann das angesprochene

Beben als Auslöser für die weiteren Bilder gesehen werden:

(30)

[S. 166]

Kein  Zweifel,  dass  die  heftigen
sozialen Beben am Ende des Jahres
1916 auch Kafka erschütterten.

Det  råder  inget  tvivel  om  att  de
kraftiga  sociala jordskalven i slutet
av 1916 även skakade om Kafka.

Die  Mikrometapher  der  sozialen  Beben steht  für  die  Unruhe  und  die

zusammenbrechenden Strukturen in der Gesellschaft. Der Duden beschreibt  Beben als

a) 'das Erzittern; Erschütterung'  b) 'Erdbeben'  c) '(bei Menschen) leichtes Zittern als

Zeichen  innerer  Erregung'. Die  naheliegensten  Übersetzungsalternativen  waren

jordbävning,  jordskred und jordskalv. Um das  Bild einer  Erschütterung zu erhalten,

wurde schlussendlich die wortwörtliche Übersetzung  jordskalv gewählt.  Diese ist  im

Schwedischen ebenso nachvollziehbar. Eine Übersetzung mit jordbävning wäre ebenso

möglich, stilistisch jedoch wenig elegant; das Wort passt im Plural nicht gut in den Satz.

Auch das  Verb erschüttern, das mit dem Beben zusammenhängt, erfordert gewisse

Überlegungen. Nach Duden hat erschüttern sowohl die Bedeutung von a) 'in zitternde,

wankende Bewegung bringen' als auch b) 'im Innersten bewegen, ergreifen'. Das Wort

wird  also  sowohl  wörtlich  als  auch  bildlich  verwendet.  Auch  wenn  sich  die

Erschütterung auf Kafkas Innenleben bezieht, entsteht gleichzeitig das Bild eines wegen

der bebenden Erde buchstäblich geschüttelten Kafkas. Die Übersetzung sollte diesen

Aspekt berücksichtigen.  Das schwedische Verb  skaka kann nach Svenskt Språkbruk a)

'skaka, darra' aber auch b) 'uppröra' bedeuten. Somit fiel die Wahl auf das Partikelverb

skaka om.

Im  zweiten  Beispiel  (31)  setzt  sich  dasselbe  Bild  fort,  indem das  Zittern  eines

Bebens als Lockerung wieder aufgenommen wird:
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(31)

[S. 162]

Der hastigen  Lockerung der Sitten,
der  vom  Krieg  erzwungenen
Veränderung  der  sozialen  Rollen
konnte  man  sogar  ein  befreiendes
Moment abgewinnen – sofern man
dazu jung genug war.

Var  man  ung  nog  kunde  man  till
och  med  dra  fördel  av  de
förändringar  som  kriget  tvingade
fram – sederna  luckrades  upp och
de sociala rollerna förändrades.

Die  Metapher  greift  das  Bild  der  sich  schüttelnden  Erde  als  Symbol  für  die

Veränderungen in der Gesellschaft auf. Die bestehenden Sitten und Regeln lösen sich

auf.  Nach  Duden  ist  Lockerung gleichbedeutend  mit  das  Lockern, locker  machen,

welche unter anderem folgende Bedeutungen haben: a) '(Erde) mit einem Gerät locker

machen, auflockern;' b) 'locker werden;' c) 'in seiner Anspannung, seinem Druck o. Ä.

nachlassen'.  Prismas  stora  tyska  ordbok (1997)  gibt  folgende  Übersetzungen  für

Lockerung an:  lossnande,  uppmjukning aber auch  uppluckring.  Um die Referenz zur

Erde und den Bezug zur Makrometapher beizubehalten, wird  uppluckring verwendet,

welches nach Norstedts svenska ordbok auch im übertragenen Sinne (insbesondere für

eine liberale Auslegung ursprünglich strikter Regeln) verwendet wird: „De uppluckrade

normerna  i  dagens  samhälle;  uppluckrade  bestämmelser.“  Auch  hier  konnte  eine

wörtliche Übersetzung stattfinden.

In  dem  vorliegenden  Abschnitt  wurde  die  Übersetzung  von  Metaphern  aus  der

kognitiven Perspektive betrachtet. Das Besondere an dieser Betrachtungsweise ist, dass

die Metapher über die wörtliche Bedeutung hinausgeht. Es wurde gezeigt, dass durch

die Einteilung einer Metapher in Makro- und Mikroebene die Metapher auf Mikroebene

verändert  werden  kann,  solange  die  Makroebene  übertragen  wird,  was  gewisse

Freiräume  und  Gestaltungsmöglichkeiten  für  den  Übersetzer  schafft,  um  Stil  zu

realisieren. Es hat sich auch herausgestellt,  dass die kognitive Perspektive besonders

vorteilhaft ist, wenn es darum geht, die Zusammenhänge zwischen Metaphern im Text

und  der  dahinterliegenden  Kultur  beziehungsweise  dem  historischen  Moment  zu

erfassen. Gleichzeitig, wie in Abschnitt 5.2.1 auch dargelegt, kann eine Übersetzung, die

auf  stilistische  Äquivalenz  besonders  Acht  gibt,  die  linguistische  Perspektive  nicht

vernachlässigen, da Metaphern im Text, besonders in einem Text, der zum Literarischen

neigt, auch der stilistischen Ausschmückung dienen.

33



6. Zusammenfassung
Das  Ziel  dieses  Aufsatzes  war  es,  anhand  der  Übersetzung  eines

populärwissenschaftlichen Textes die Übertragung von Stil in Bezug auf Wortwahl und

Metaphern zu untersuchen. Damit verbundene Problemstellungen wurden thematisiert.

Die durchgeführte Analyse basierte im Wesentlichen auf den theoretischen Konzepten

von konnotativen Dimensionen und den linguistischen sowie kognitiven Eigenschaften

von  Metaphern.  Die  Übersetzungsmethode  basierte  auf  Kollers  (2011)

Äquivalenzbegriff. 

Dieser  Aufsatz  beabsichtigte  zudem  auf  die  Bedeutung  von  Stil  im

Übersetzungszusammenhang  aufmerksam  zu  machen.  Es  wurde  gezeigt,  dass  eine

grundlegende Schwierigkeit  bei  der  Übersetzung von Stil  daraus  resultiert,  dass  der

Übersetzer  bei  der  Wiedergabe  des  AT:s  auf  die  Ausdrucksmöglichkeiten  der  ZS

limitiert  ist,  sodass  für  den  Übersetzer  die  Notwendigkeit  entsteht,  stilistische

Entscheidungen zu treffen. In der Analyse wurde dies anhand auftretender „Stillücken“

deutlich,  die  vom  Übersetzer  zu  füllen  sind.  Dazu  muss  der  Übersetzer  mit  den

Möglichkeiten  der  eigenen  Sprache  arbeiten.  Dies  spricht  gegen  die  laut  Baker

(2000:244) weit verbreitete Auffassung (vgl. Abschnitt 4.2), dass der Stil des ZT:s nur

eine  Reproduktion  des  AT:s  sei.  Aus  dieser  Arbeit  geht  jedoch  hervor,  dass

Reproduktion nicht immer der Weg sein kann, um Stil zu übertragen. Vielmehr muss der

Übersetzer kreativ werden, um auf Textebene den Stil des AT:s im ZT realisieren zu

können.

Die  Schwierigkeit,  Stil  zu  übertragen,  zeigte  sich  etwa  darin,  dass  konnotative

Äquivalenz gelegentlich kaum oder gar unmöglich herzustellen war. In der Übersetzung

wurde  dieses  Problem  am  deutlichsten  bei  gehobenen  und  bildungssprachlichen

Ausdrücken des Deutschen. Diesen fehlt anscheinend oft eine genaue Entsprechung im

Schwedischen. Obwohl konnotative Äquivalenz oft unerreichbar war, ist es trotzdem

von äußerster Bedeutung, sich den konnotativen Werten eines Wortes bewusst zu sein.

Dies veranlasst den Übersetzer dazu, bei der Übersetzung von stilprägenden Wörtern

bewusster und achtsamer vorzugehen. 

Auch  bei der  Übertragung  von  Fremdwörtern  führte  eine  Diskrepanz  zwischen

Fremdwörtern, die in AS und ZS gebräuchlich sind, dazu, dass Konnotationen verloren

gingen und dass der Übersetzer nach anderen Übersetzungsalternativen suchen musste,
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um einen  vergleichbaren  Stil  zu  realisieren.  Durch  Kompensation  konnten  zunächst

verlorengegangene konnotative Werte an anderer Stelle substituiert werden, um so den

gewünschten Stil nicht auf Wortebene aber auf Textebene zu realisieren. 

Aus der Analyse der im AT vorkommenden Metaphern ging hervor, dass Metaphern

oft  wortwörtlich  übersetzt  werden  konnten,  was  vermutlich  auf  die  kulturellen  und

semantischen Überschneidungen zwischen der deutschen und der schwedischen Sprache

und Kultur zurückzuführen ist.  Dies bedeutet,  dass beim Übersetzen von Metaphern

weniger  stilistische  Entscheidungen  vom Übersetzer  getroffen  werden  mussten.  Die

Übersetzung  von  Metaphern  bedarf  jedoch  einer  genauen  Untersuchung,  um  eine

adäquate Übersetzung zu finden, wobei sowohl die linguistische als auch die kognitive

Perspektive nützlich war.

Die wegen der gewählten Übersetzungsmethode hohe Priorisierung von stilistischen

Qualitäten trägt  dazu bei,  dass in der  Übersetzung Fremdwörter  oft  beibehalten und

Metaphern  meist  wortwörtlich  übersetzt  wurden.  Eine  feinere,  mitunter  gehobene

Ausdrucksweise wurde stets angestrebt.

Der stilistische Aspekt des Übersetzens ist ein Thema, das viel umfangreicher ist, als

hier beschrieben wurde. Weitere Untersuchungen könnten etwa die Rolle der Syntax für

den  Stil  thematisieren,  was  aufgrund  des  begrenzten  Rahmens  des  vorliegenden

Aufsatzes nicht untersucht werden konnte. 
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