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Abstract

This essay deals with the translation and analysis of three different texts about the conditions 

on the German labour market. The texts were published by the German weekly magazine Der 

Spiegel between  November  2006 and January 2007.  The essay focuses  on three  difficult 

aspects namely metaphors, false friends and nominal style and consists of two parts. The first 

part deals with the terminology about translation theories. In addition the source texts were 

defined in the mater of type and style of texts. The second part of this study deals with the 

analysis of the translations of the three source texts. The result of the analysis  shows that 

metaphors,  especially  literary  metaphors  like  Arbeiterstrich,  often  be  translated  with 

descriptions and that the figure of speech was lost. The relationship between the German and 

Swedish language results in many so-called false friends and the analysis deals with some 

words  like  Tarif and  ad  hoc  creations  like  Tarifdrücker.  The  nominal  style  is  a  typical 

character of the German newspaper language. Because the Swedish language prefer to use 

more verbs, it was necessary to use translations procedures like transpositions.                 

Three difficult aspects were discussed and further studies, especially ad hoc creations, would 

to be of use for future translations studies.                                  

Keywords: Translation, Metaphors, False Friends, Noun-phrases, German labour market 
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1. Einleitung

In  diesem  Übersetzungsaufsatz  sollen  drei  bei  der  Übersetzung  vom  Deutschen  ins 

Schwedische häufig auftretende Aspekte analysiert und kommentiert werden. Dabei handelt 

es sich um die Übersetzungsproblematik von Metaphern, Nominalstil und Falschen Freunden.

Die  mit  Hinblick  auf  die  Globalisierung  verbundenen  Veränderungen  der 

wirtschaftlichen  und  politischen  Rahmenbedingungen  haben  in  den  letzten  Jahren  in  der 

Bundesrepublik  Deutschland zu  wesentlichen Kräfteverschiebungen auf  dem Arbeitsmarkt 

geführt.  Dabei  hat  insbesondere  die  geographische  Nähe  Deutschlands  zu  den  neuen 

osteuropäischen  EU-Mitgliedern  zu  einer  verstärkten  Lohnkonkurrenz  geführt,  die  den 

Auftakt  gab  zu  einer  lebhaften,  politischen  Diskussion;  nicht  nur  über  Mindestlöhne  und 

Förderprogramme sondern auch über die heutigen moralischen Verhältnisse am Arbeitsmarkt.

Diese Diskussionsinhalte kommen in den ausgewählten Texten zum Ausdruck. Dabei 

behandelt „Vorindustrielle Ausbeutung“ (Text A) das Gebiet der Mindestlöhne, „Härte und 

Fürsorge“  (Text  B)  beschäftigt  sich  mit  dem  dänischen  Arbeitsvermittlungsmodell,  und 

dessen  Verwendbarkeit  auch  in  Deutschland,  und  „Wie  ein  Stück  Fleisch“  (Text  C) 

letztendlich gibt ein aufschlussreiches Bild über die berufliche und existenzielle Realität von 

Arbeitnehmern, die sich außerhalb des regulierten, ersten Arbeitsmarktes befinden.

Sämtliche  Texte  wurden  dem  deutschen  Nachrichtenmagazin  „Der  Spiegel“ 

entnommen,  wo  sie  Ende  2006  bzw.  Anfang  2007  publiziert  wurden.  Allen  Texten 

gemeinsam ist, dass sie die veränderten Arbeitsmarktbedingungen, insbesondere von niedrig 

qualifizierten Arbeitnehmern verdeutlichen.

Dieses  Sichtbarmachen  geschieht  in  allen  drei  Texten  durch  die  Verwendung  von 

Stilfiguren, wie z.B. Metaphern. Diese beleben den Informationsfluss und führen zu einem 

besseren  Verständnis  der  beschriebenen  Problematik  (Magnusson  1986:112).  Dem  Leser 

ergibt sich ein reales, wirklichkeitsnahes Bild, wenn etwa, wie im Text C, die Bemühungen 

von  männlichen  Tagelöhnern  mit  den  Bedingungen  und  Machtkonstellationen  der 

Prostituiertenszene  sprachlich  miteinander  verknüpft  werden.  Eine  Übersetzung  dieser 

Stilfiguren, wie im Fall des nachfolgend aufgeführten Ausdrucks illegalen Strich, erfordert oft 

eine  Paraphrase/Umschreibung  (Mitrache  2006:47)  wie  in  (1),  wo  die  schwedische 

Umschreibung  på  den  svarta  arbetförmedlingen  den  Informationsgehalt  des  Ausdrucks 

illegaler Strich wiedergibt.
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(1) Die Bezahlung ist etwas besser als auf  
dem illegalen Strich.
(Text C, Seite 33)

Betalningen är något bättre än på den svarta 
arbetsförmedlingen i Treptow …

Deutschsprachige Sach- und Fachtexte im weiteren Sinne zeichnen sich oftmals durch eine 

häufige Verwendung von Nominalausdrücken aus. Unter Berücksichtigung des angestrebten 

sprachlichen Niveaus der Übersetzung, und damit letztendlich auch der Lesbarkeit, kann es 

manchmal  hilfreich  sein,  diese  Nominalausdrücke  etwa  in  verbale  Konstruktionen 

umzuwandeln  (Magnusson  1986:28),  wie  etwa  in  (2),  wo  der  Nominalausdruck  Zum 

Ausgleich in die verbale Konstruktion för att utjämna umgewandelt wurde.

(2) Zum Ausgleich der monatlichen 
Abweichungen zwischen der vereinbarten 
Arbeitszeit und der tatsächlichen Arbeitszeit wird 
ein Arbeitszeitkonto eingerichtet.
(Text A, Seite 69)

... att man skulle inrätta ett arbetstidskonto för att  
utjämna den månatliga differensen mellan den 
överenskomna och den reala arbetstiden.

 

Da sowohl das Deutsche als auch das Schwedische den germanischen Sprachen zugerechnet 

werden (Stedje 2001:38), kommen, gerade im Hinblick auf die sprachliche Verwandtschaft, 

gelegentlich Wörter vor, die eine gleiche oder nahezu gleiche äußere Form aufweisen, jedoch 

verschiedene  Bedeutungen  haben  können.  Diese  Ausdrücke  werden  unter  dem Terminus 

Falsche Freunde (false friends)  zusammengefasst  und bedürfen bei  der  Übersetzung einer 

genauen semantischen Analyse (Ingo 1991:146). Das Wortpaar dt. spotten – sv. spotta ist ein 

solcher Falscher Freund (Åhlander 1998:24). In (3) ist demzufolge die korrekte Entsprechung 

håna, und nicht  die  sich auf den ersten Blick anbietende Entsprechung  spotta –  spucken, 

verwendet worden. 

(3) „Abholmärkte für Arbeiter“, wie Berne 
spottet, gibt es in jeder größeren deutschen Stadt.
(Text C, Seite 32)

Sådana ”hämtmarknader för arbetare”, som Berne 
säger hånfullt, finns i varje större tysk stad.
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2. Ziel und Methode

Das Ziel dieses Aufsatzes liegt einerseits in der Übersetzung der drei oben aufgeführten Texte 

ins  Schwedische  und  andererseits  in  der  Kommentierung  von  dabei  aufgetretenen 

Übersetzungsproblemen. Der Schwerpunkt liegt dabei zu verdeutlichen, wie unterschiedliche 

Metaphern übersetzungstechnisch behandelt werden können. An ausgewählten Textbeispielen 

sollen des weiteren Fragen zum Nominalstil  theoretisch erläutert  und praktisch aufgezeigt 

werden.  Den  Abschluss  der  Übersetzungskommentare  bildet  eine  kurze  Behandlung  der 

Problematik von sogenannten Falschen Freunden.

3. Material
Als  Ausgangstexte  wurden  drei  weiter  unten  näher  beschriebene  Artikel  gewählt,  die  im 

deutschen  Wochenmagazin  „Der  Spiegel“  erschienen,  der  sich  an  einen  allgemeinen 

Leserkreis  wendet,  welcher  insbesondere  für  die  Themengebiete  Politik,  Wirtschaft  und 

Gesellschaft, aber auch Sport und Kultur Interesse zeigt. 

Vorindustrielle Ausbeutung (Text  A) wurde in der Ausgabe 3/2007 vom 15.01.2007 

unter  der  Rubrik  Wirtschaft  (Seite  68-71)  publiziert;  die  Verfasser  sind  Nils  Klawitter, 

Michael Sauga und Janko Tietz. Der Artikel behandelt die in Deutschland heftig diskutierte 

Frage der Niedriglohnproblematik.  Neben der gedruckten Ausgabe ist der Artikel auch im 

Internet im verfügbar.  

Härte und Fürsorge (Text B) wurde in der Ausgabe 46/2006 vom 13.11.2006 unter der 

Rubrik Wirtschaft (Seite 102-103) veröffentlicht; der Verfasser ist Alexander Jung. Der Text 

handelt um das dänische Arbeitsmarktmodell und dessen mögliche Überführbarkeit auf den 

deutschen Arbeitsmarkt. Er ist auch im Internet im Spiegelarchiv verfügbar.

 „Wie ein Stück Fleisch“  (Text C) erschien in der Ausgabe 52/2006 vom 22.12.2006 

unter  der  Rubrik  Deutschland  –  Arbeitsmarkt  (Seite  32-33),  der  Verfasser  ist  Markus 

Deggerich.  Der  Artikel  beschäftigt  sich  mit  den  gesellschaftlichen  und  sozialen 

Konsequenzen des Phänomens „illegale Tagelöhner“. Wie auch die o.g. Texte ist der Artikel 

im Spiegelarchiv verfügbar. 

Aus Gründen der Anschaulichkeit und vor allem der Verständlichkeit wurden die in den 

Ausgangstexten vorkommenden Preis-  und Gehaltsangaben (Euro) in schwedische Kronen 

wiedergegeben.  Alle  vorkommenden  Beträge  wurden  mittels  eines  vereinfachten 

Umrechnungskurses ( 1 Euro = 9 schwedische Kronen) umgerechnet und aufgerundet. 
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4. Textklassifizierung

Um die Ausgangstexte ausreichend beschreiben und definieren zu können soll nachfolgend 

auf zwei Textmerkmale gesondert eingegangen werden, nämlich des Texttyps und des Stils. 

Dies ist insofern von Wichtigkeit, da ein umfassendes und gründliches Wissen über den zu 

übersetzenden Text eine Voraussetzung für eine geglückte Übersetzung ist (Ingo 1991:93). 

4. 1 Texttyp

Hinsichtlich der Einteilung von Texten in verschiedene Texttypen existieren unterschiedliche 

Definitionen  und  Herangehensweisen.  Um  diese  Verschiedenartigkeit  zu  verdeutlichen, 

werden nachfolgend zwei unterschiedliche Ansatzpunkte zur Texttypisierung behandelt, der 

von Reiß (19971:33) und der von Koller (2001:272).

Ausgehend  von  Karl  Brühler  (1934:28)  unterscheidet  Reiß  (1971:33)  nach  den 

sprachlichen  Funktionen  die  Texttypen  in  Darstellung,  Ausdruck  und  Appell.  Diese 

Sprachfunktionen werden den Texttypen informativ, expressiv und operativ zugeordnet (Reiß 

1976:18).

Tabelle 1. Sprachfunktionen nach Reiß (1976)
Sprachfunktion Texttyp Textfunktion Beispiele

Darstellung Informativ Im Vordergrund 
stehen sachliche und 
informative Inhalte.

Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikel, 
Berichte, Aufsätze, 
Abhandlungen

Ausdruck Expressiv Im Vordergrund 
stehen formal-
ästhetische und 
darstellende Aspekte. 

Romane, Novellen, 
Gedichte, Dramen

Appell Operativ Im Vordergrund steht 
die Beeinflussung des 
Empfängers.

Reklame, Propaganda, 
Satire

Auch  Ingo (2007:217)  orientiert  sich  an  den  o.g.  sprachlichen  Grundfunktionen  und teilt 

Texte  in  a)  informative  Texte  (Konzentration  auf  den  Sachinhalt),  b)  expressive  Texte 

(Konzentration auf den Wiedergebenden)  und c) imperative Texte (Konzentration auf den 

Empfänger)  ein.  Koller  (2001:272)  unterteilt  lediglich  in  die  Kategorien  Fiktivtexte 

(ästhetische Kommunikation)  und Sachtexte  (sachlich/fachliche  Kommunikation).  Welcher 

Kategorie Texte zugeordnet werden hängt danach von der Sichtweise und Erwartungshaltung 

des Empfängers ab. Im Hinblick auf die Unterteilung von Sachtexten unterscheidet Koller 
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(2001:274) „unter dem Aspekt der Übersetzung und [den] Anforderungen an den Übersetzer 

in bezug auf Sprach- und Sach/Fachwissen“ diese in drei Kategorien:

Tabelle 2. Sachtexte nach Koller (2001) 
Kategorie Beschreibung

1 Texte, die überwiegend allgemein sprachlichen Charakter haben und die primär nicht-
fachlichen Kommunikation dienen (z.B. Gebrauchstexte verschiedenster Art).

2 Texte, die allgemein sprachlichen und fachsprachlichen Charakter haben, und die der 
fachlichen Kommunikation mit und unter Nicht-Fachleuten, zum Teil aber auch mit 
und unter Fachleuten dienen (z.B. populärwissenschaftliche Schriften, 
Einführungswerke in Fachgebiete), d.h. Fachtexte im weiteren Sinne.

3 Texte, die spezifisch fachsprachlichen Charakter haben und die der Kommunikation 
unter Fachleuten und Spezialisten dienen (z.B. wissenschaftlich-technische 
Fachliteratur), d.h. Fachtexte im engeren Sinne.

 

Die  Ausgangstexte  können  somit,  in  Abhängigkeit  der  gewählten  Texttypisierung,  als 

informativer  Text  (Reiß  1976:18)  oder  als  Gebrauchstext  mit  allgemeinsprachlichem 

Charakter (Koller 2001:274) bezeichnet werden. 

Reiß (1971:32)  verweist  auf  den Umstand, dass  ein Text  mehrere  Sprachfunktionen 

widerspiegeln kann und dass in der Praxis „zahllose Überschneidungen und Mischformen“ 

vorkommen. Auch wenn die Ausgangstexte hauptsächlich informativen Charakter haben, d.h. 

im  Vordergrund  steht  die  Vermittlung  von  sachlichen  Inhalten,  so  enthalten  diese  auch 

operative  Elemente,  mit  denen  „eine  Absicht,  ein  bestimmtes  Ziel,  ein  außersprachlicher 

Effekt verbunden ist“ (Reiß 1971:44). Auch die Erscheinungsform (Zeitschrift) entspricht der 

o.g.  Definition von informativen Texten.  Für die  Übersetzung galt  somit  das  „Primat  des 

Inhalts“ (Koller 2001:153). Das Hauptaugenmerk war eine möglichst eindeutige und effektive 

Übersetzung des Inhalts.

Als  Empfänger  der  Zieltexte  kann  derselbe  Leserkreis  wie  im Falle  des  „Spiegels“ 

angenommen  werden.  Als  entsprechende  Medien  kämen  die  überregionale  Tageszeitung 

„Dagens Nyheter“ oder das Wochenmagazin „Fokus“ in Betracht.

  

4. 2 Stil

Unter  Stil  versteht  man  „die  Einheit  der  Ausdrucksformen  eines  Kunstwerkes,  eines 

Menschen  oder  einer  Zeit,  die  Darstellungsweise,  Art,  Bauart,  Schreibart,  Kunstrichtung“ 

(Duden 9 2001:796). Karlberg & Mral (1998:45) meinen, dass es sich um eine Beziehung 
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zwischen Inhalt, Form und Wirkung eines Textes handelt. Stedje (2001:222) definiert Stil als 

„Art des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks einer Person (Individualstil), einer Epoche 

(Zeitstil)“ sowie als eine vom „Thema, Situation und Funktion abhängige Sprachvariante“. 

Eine  sprachwissenschaftliche  Begriffsdefinition  gibt  Ingo  (2007:76)  wonach  der  Stil  die 

Summe der in einem Text vorkommenden Ausdrucksweisen ist; der Stil ist somit das Resultat 

der  Entscheidung  des  Verfassers,  welche  die  der  Sprache  zur  Verfügung  stehenden 

lexikalischen und grammatischen Ausdrucksweisen verwendet werden sollen. 

In Hinblick auf die stilistische Gliederung der Sprache weißt Stedje (2001:184) darauf 

hin, „dass die verschiedenen Stiltypen einer Sprache teils von der sozialen Situation, teils von 

dem  Thema,  dem  Medium  und  der  Mitteilungsabsicht  abhängen“.  Ausgehend  von  der 

Funktion unterscheidet Stedje (2001:202) vier verschiedene Stilschichten:

Tabelle 3. Stilschichten nach Stedje (2001)
Stilschicht Beschreibung Beispiel anhand 

von sterben (eines 
Menschen)

Gehoben Bewusst gepflegte Sprache, die bei feierlichen 
Anlässen des öffentlichen Lebens sowie 
teilweise in der Literatur Anwendung findet

entschlafen, ableben

Normalsprachlich Normalsprache im schriftlichen und mündlichen 
Gebrauch sowie im öffentlichen Leben

sterben

Salopp-
umgangssprachlich

Eine im alltäglichen Umgang sehr gebräuchliche 
Sprache, die einen gefühlsbetonten, oft 
nachlässigen Charakter hat

abkratzen

Vulgär Sprache mit groben und ordinären Wörtern und 
Ausdrücken

krepieren, verrecken

  

Cassirer  (1993:68f)  führt  drei  allgemein  gültige  Stilniveaus  an:  a)  den  gehobenen  Stil 

(Verwaltungs- und Gesetzestexte), b) den normalen Stil (Nachrichten, Reportagen) und c) den 

umgangssprachlichen  Stil  (Dialekte,  Alltagssprache).  Ingo  (2007:77)  geht  bei  seiner 

Klassifizierung von den Begriffen Kunst, Wissenschaft und Information aus.
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Tabelle 4. Stilklassifizierung nach Ingo (2007)
Hauptstil Beschreibung Struktur Anwendungs-

bereiche
Künstlerischer 
Stil

Erzeugt Stimmungen und 
beeinflusst die Gefühle des 
Empfängers

Beschreibend, 
berichtend, 
dynamisch, konkret

Romane, 
Gedichte

Wissenschaft-
lich-theo-
retischer Stil

Präsentation von allgemein gültigen 
analytischen Theoriemodellen

Analysierend, 
argumentierend, 
statisch, objektiv, 
abstrakt

Abhandlungen, 
Forschungsres
ultate

Informations-
Stil

Enthält künstlerische und wissen-
schaftlich Elemente. Als Sachtext 
steht er jedoch dem wissenschaft-
lich-theoretischen Stil näher

Analysierend, 
beschreibend, 
dynamisch, oft 
subjektiv

Reportagen, 
Referate, 
Artikel

Unter Anwendung aller o.g. Klassifizierungen können die Ausgangstexte als Texte mit einem 

normalsprachlichen Stilniveau (Stedje 2001:202), einem normalen Stil (Cassirer 1993:68ff) 

oder als Texte mit einem Informationsstil  (Ingo 2007:77) bezeichnet werden. Dies hat zur 

Folge,  dass  das  angestrebte  Stilniveau  der  Zieltexte  mit  dem  der  Ausgangstexte 

übereinstimmt. Im Zieltext kamen folglich Begriffe und Ausdrücke zur Anwendung, welche 

dem normalsprachlichen Stilniveau angehören.  

5 Methodik und Variablen

Nachdem im vorigem Kapitel Text und Stil der Ausgangstexte behandelt wurden, soll in den 

nachfolgenden Ausführungen der Schwerpunkt auf den angewendeten Übersetzungsverfahren 

liegen.  Darüber  hinaus  werden  theoretische  Erläuterungen  zu  den  Themengebieten 

Metaphern, Nominalstil und Falsche Freunde geliefert.   

5.1 Übersetzungsverfahren

Die Methodik und Strategie bei  der Übersetzung und der  anschließenden Kommentierung 

basiert  einerseits auf einige der von Vinay & Darbelnet (Munday 2001:56ff) aufgestellten 

Übersetzungsverfahren  sowie  auf  Ingos  (2007:123f)  Erläuterungen  hinsichtlich  der 

zusätzlichen  Vermittlung  bzw.  Unterlassung  von  Textinhalten.  Für  die  Übersetzung  und 

Kommentierung  von  Metaphern  wurden  zuzüglich  die  im  Kapitel  5.  2  Stilfiguren  – 

Metaphern erläuterten Verfahren benutzt.
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Eines  von  Vinay  &  Darbelnet  (Munday  2001:56ff)  aufgestellten 

Übersetzungsverfahren,  die  Direktübersetzung  (Literal  translation),  konnte,  auch aufgrund 

der  sprachlichen  Nähe  zwischen  dem  Deutschen  und  Schwedischen,  häufig  angewendet 

werden. Bei der Direktübersetzung wird der Begriff des Ausgangstextes, unter der Bedingung 

der  gleichen  lexikalischen  und grammatischen  Bedeutung,  Wort  für  Wort  in  den Zieltext 

übersetzt.  Das  Deutsche  und Schwedische verfügen über  eine Vielzahl  von gemeinsamen 

Begriffen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Das die Direktübersetzung auch 

auf ganze Sätze anwendbar ist, zeigt (4), wo nicht nur alle Wörter des Ausgangstextes direkt 

in  den Zieltext  übersetzt  wurden  sondern  wo  auch  die  Wortstellung  im Satz  beibehalten 

wurde. 

(4) An jeder Straßenecke standen damals in Berlin 
hungrige Tagelöhner.
(Text C, Seite 32)

Vid  varje  gathörn  stod  då  i  Berlin  hungriga 
daglönare.

Ein  weiteres  Verfahren  ist  die  Transposition  (Munday  2001:56ff),  bei  der  bestimmte 

Wortarten  oder  grammatische  Kategorien  im  Ausgangstext  im  Zieltext  durch  andere 

Wortarten oder grammatische Kategorien ersetzt werden. Eine bei der Übersetzung zwischen 

dem Deutschen und Schwedischen häufig auftretende Transposition ist die Umwandlung von 

Nominalausdrücken  in  verbale  Ausdrücke.  So  wurde  in  (5)  das  nominale  Kompositum 

Preisverhandlungen durch den verbalen Ausdruck att förhandla om priset ersetzt.

(5) Und wenn ihnen gefällt, was sie sehen, lassen 
sie  langsam  die  Fensterscheibe  runter  und 
beginnen grußlos die Preisverhandlungen.
(Text C, Seite 32)

Om  de  tycker  om  vad  de  ser  vevas  bilrutan 
långsamt ner och man börjar direkt  att förhandla  
om priset.

 

Eine  Modulation  (Munday 2001:56ff)  war  notwendig  um inhaltliche  oder  perspektivische 

Verschiebungen durchzuführen. Dadurch wird, mittels einer Veränderung auf semantischen Niveau, 

eine  idiomatisch richtige  Übersetzung  gewährleistet  und spezifische  Sichtweisen  angepasst.  In  (6) 

wird der  Egoismus der Beteiligten in den Vordergrund gestellt,  in Schweden gilt  jedoch mehr der 

Gedanke des Konsensus. Es tritt somit eine perspektivische Verschiebung auf, wenn, wie in (6), das 

Adverbial  am Egoismus  seiner  Teilnehmer durch  att  deltagarna  inte  hade  visat  någon 

kompromissvilja  ersetzt wird. Der inhaltliche Schwerpunkt wird vom Egoismus, d.h. auf sich selbst 

bezogen,  auf den kollektiven Konsens verschoben.  Betont  wird mehr der  Wille  zum Kompromiss 

(kompromissvilja).
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(6)  In  Deutschland  hingegen  scheiterte  das 
Bündnis für Arbeit vor vier Jahren  am Egoismus 
seiner Teilnehmer.
(Text B, Seite 103)

I  Tyskland  däremot  avslutades  projektet 
”alliansen  för  arbete”  för  fyra  år  sedan  utan 
resultat efter att deltagarna inte hade visat någon 
kompromissvilja.

Bei  inhaltlichen  Erweiterungen  unterscheidet  Ingo  (2007:123)  zwischen  semantisch 

notwendigen  Zusätzen,  bei  denen  textliche  Elemente  hinzugefügt  werden  um  gewisse 

Sachverhalte  oder  Zusammenhänge  sichtbar  zu  machen  (Informationszusatz),  und 

sogenannten  Explikationen,  wo  textliche  Elemente,  jedoch  keine  neuen  Informationen 

hinzugefügt  werden.  Explikationen  sind  demnach  dann  notwendig,  wenn  der  Übersetzer 

Textinhalte übersetzen muss, die im Ausgangstext sozusagen „zwischen den Zeilen“ stehen. 

In  (7)  wurde  die  Übersetzung  durch  den  Zusatz  socialdemokratisk (sozialdemokratisch) 

erweitert,  um zu verdeutlichen, dass der für die Arbeitsmarktgesetzgebung verantwortliche 

Minister  Sozialdemokrat  ist.  Der  Informationszusatz  liegt  in  der  Angabe  der 

Parteizugehörigkeit des verantwortlichen Ministers. 

(7) Wenn er die Zeitung aufschlägt, sieht er Fotos 
vom Arbeitsminister Franz Müntefering...
(Text C, Seite 33)

När han slår upp tidningen ser han foton på den 
socialdemokratiske arbetsmarknadsministern 
Hans Müntefering…

  

Mittels  des  Zusatzes  den  tyska  motsvarigheten  till  LO wurde  in  (X)  eine  Explikation 

vorgenommen, um zu verdeutlichen, dass es sich beim DGB um den Zusammenschluss der 

Gewerkschaften auf Bundesebene, vergleichbar den schwedischen Landsorganisationen (LO) 

handelt. Eine neue Information, wie im unter (8) aufgeführten Fall, wurde nicht vermittelt. 

(8) „Solche Niedriglöhne sind letztlich Ausdruck 
einer  fatalen  Geiz-ist-Geil-Mentalität,  die 
Arbeitnehmer  zur  billigen  Ramschware  macht“, 
so  Peter  Deutschland,  Vorsitzender  des  DGB-
Bezirks Nord.“
(Text A, Seite 70)

Peter Deutschland, ordförande i DGB,  den tyska 
motsvarigheten till LO, - distrikt nord - anser att 
sådana  låga  löner  är  resultatet  av  en  utbredd 
snålhetsmentalitet  där  arbetstagarna  handlas  till 
fyndpriser.

Weiter  wurden  inhaltlich  vertretbare  Auslassungen  (Ingo 2007:124)  vorgenommen.  Diese 

können aus pragmatischen Gründen durchgeführt werden; es entsteht ein Informationsverlust, 

welcher jedoch nicht auf Kosten der zu vermittelnden Information gehen darf. In (9) wurde 

das Zeitadverbial  diese Woche im Zieltext ausgelassen, da es nicht von Wichtigkeit  ist zu 

wissen, wann der politische Koalitionspartner seine Zustimmung zu erkennen gibt sondern 
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dass er es überhaupt tut. Die Hauptinformation, nämlich dass die beiden Koalitionsparteien 

sich in einer Sachfrage einigen wollen, wird dennoch vermittelt. 

(9) Ein erstes Signal wollen CDU und CSU diese  
Woche setzen.
(Text A, Seite 70)

…och  kristdemokraterna  signalerade 
kompromissviljan  till  en  politisk 
överenskommelse. 

    

5. 2 Stilfiguren – Metaphern

Stilfiguren, als ein Bestandteil der Rhetorik, werden als spezielle sprachliche Konstruktionen 

definiert,  die  dazu  dienen,  den  Textinhalt  auf  besonders  wirksame  Weise  wiederzugeben 

(Hellspong & Ledin 1997:183). Hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches geben Karlberg & 

Mral (1998:46) an, dass Stilfiguren zur Anwendung kommen um den Text zu variieren und 

um  die  Gefühle  der  Leser  zu  beeinflussen.  Sie  dienen  darüber  hinaus  zur  Erklärung, 

Verdeutlichung  und  Hervorhebung  von  Sachverhalten.  Die  folgenden  Ausführungen 

behandeln die Stilfigur Metaphern, die zur sogenannten Stilfigurgruppe der Tropen gerechnet 

werden (Hellspong 2004:139ff).

Bei  Metaphern  spricht  man  davon,  „dass  ein  Wort,  das  in  einer  Referenzsituation 

erwartbar ist, durch ein oder mehrere für die spezielle Referenz ungewöhnliche ersetzt wird. 

Auf  die  Bedeutung  bezogen  spricht  man  auch  von  „eigentlichen“  und  „uneigentlichen“ 

Begriffen“  (Duden  4 2005:1151).  Hinsichtlich  der  Bedeutung  für  die  menschlichen 

Denkprozesse verweisen Lakoff & Johnson (1980:6) darauf, dass Metaphern die menschliche 

Auffassungsgabe strukturieren und definieren.  Ihrer  Ansicht  nach (1980:117) ermöglichen 

Metaphern  das  Verstehen  von Erfahrungen oder  Erlebnissen mit  Hilfe  von Begriffen  aus 

anderen Bereichen.   

Unterschieden  werden  Metaphern  in  a)  innovative  (auch  kühne,  okkasionelle) 

Metaphern  (autorenspezifisch,  kreative  Neuschöpfungen),  b)  lexikalisierte  Metaphern 

(metaphorische  Bedeutung  verloren,  vollständig  in  die  Alltagssprache  integriert)  und  c) 

konventionelle,  d.h.  literarisch  „institutionalisierte“  Metaphern  (Mitrache  2006:27f).  Auch 

Koller  (2001:254)  verwendet  die  o.g.  Einteilung,  weist  jedoch darüber  hinaus darauf  hin, 

„dass  es  schwierig  ist,  eine  scharfe  Grenze  zwischen  der  2.  Kategorie  [lexikalisierte 

Metaphern] und 3. Kategorie [innovative Metaphern] zu ziehen“. Ingo (1991:194) dagegen 

macht keinen Unterschied zwischen den o.g. lexikalisierten und konventionellen Metaphern. 
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Seine Einteilung basiert auf lexikalisierte, d.h. etablierte, in Nachschlagewerken aufgeführte 

Metaphern und literarische, zufällige Metaphern, die als persönliche und individuelle Werke 

des Verfassers angesehen werden können. 

Um etwaige Grenzziehungsprobleme zu vermeiden wird in den weiteren Ausführungen 

die o.g. Einteilung nach Ingo (1991:194) verwendet. Danach traten in den Ausgangstexten 

lexikalisierte  Metaphern  wie  Pech  gehabt,  im  Sinne  von  ein  Hindernis,  Missgeschick, 

Unglück,  ein  unglückliches  Zusammentreffen  erleben  (Duden Redensarten  1999:116) auf. 

Dieser bildliche Ausdruck steht einerseits für die symbolische Verwendung von „Höllenfeuer, 

Hölle“  und  andererseits  für  die  klebrigen  und  besudelnden  Eigenschaften  des  Teerpechs. 

Weitere Bedeutungen sind u.a. die Zusammensetzung Pechvogel, im Sinne von vom Unglück 

verfolgter  Mensch.  Der  bildliche  Ausdruck  wird  im  Schwedischen  nicht  verwendet. 

Anwendung findet die direkte Übersetzung der Bedeutung Pech haben – Unglück haben – ha 

otur.  In  (10)  wurde  daher  die  weitergehende  Umschreibung  att  hon  inte  tjänar  något 

verwendet. Dies um zu verdeutlichen, dass das Unglück der betreffenden Person darin liegt, 

dass sie keinen Lohn für die Zeit bekommt, die sie warten muss, wenn keine Zimmer frei 

sind.  

(10)  Abgerechnet  wird  jedoch  nur  nach 
gesäuberten  Zimmern.  Muss  die  Reinigerin  auf 
freie Zimmer warten, hat sie Pech gehabt.
(Text A, Seite 68)

Hon  får  dock  bara  betalt  efter  rengjorda  rum, 
vilket betyder  att hon inte tjänar något ifall hon 
får vänta på att rummen blir lediga.

Literarische,  zufällige  Metaphern  sind  kreative  Produkte  des  Autoren;  sie  können  dazu 

dienen, „eine intensive emotionale Befindlichkeit effektiv und überzeugend wieder[zu]geben“ 

(Mitrache 2006:27). Die Fügung virtueller Strich ist eine solche Metapher, die dazu dienen 

soll, den Ort und die Umstände zu klassifizieren. Einerseits durch virtuell, im Sinne von nicht 

echt, nur scheinbar vorhanden, vom Computer simulierte Wirklichkeit (virtuelle Realität), d.h. 

das Geschehen spielt sich im Internet ab, andererseits durch die Verwendung von Strich, im 

Sinne von auf den Strich gehen, d.h. der Prostitution nachgehen. Im Schwedischen existiert 

eine direkte Entsprechung, sowohl für den Einzelbegriff (Strich –  stritan) als auch für die 

Redensart (Auf den Strich gehen – gå på stritan). Beide schwedische Entsprechungen gehören 

jedoch  der vulgären Stilschicht an (Bonniers svenska ordbok 2002:573) und sollen hier nicht 

weiter verwendet werden. Für weitergehende Kommentare siehe Beispiel X – Arbeiterstrich. 

Unter  Berücksichtigung des Stilniveaus wurde in (11)  Strich mit dem neutralen Ausdruck 
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marknad (Handelsplatz)  ersetzt.  Jedoch  verliert  die  Metapher  ihre  Bedeutung,  da  die 

Befindlichkeit des sich Prostituierens verloren geht.      

(11)  Auch Deutsche  wie  der  Hamburger  Jürgen 
M.  flehen  mit  vielen  Ausrufezeichen  auf  dem 
virtuellen Strich um Aufträge.
(Text C, Seite 33)

Även tyskar som Jürgen M. Från Hamburg vädjar 
på  den  virtuella  marknaden med  eftertryck  om 
uppdrag.

Im Hinblick auf die Übersetzungsverfahren von Metaphern nennt Koller (2001:254) die in 

Tabelle  5  aufgeführten  Verfahren,  verweist  jedoch  darauf,  dass  noch  andere,  z.T. 

weitergehende Übersetzungsverfahren existieren.

Tabelle 5. Übersetzungsverfahren von Metaphern nach Koller (2001)
Übersetzungsverfahren Beschreibung

Übersetzung sensu stricto Das der Metapher des Ausgangstextes zugrundeliegende Bild ist 
in der Zielsprache wiedergegeben. 

Substitution Das der Metapher des Ausgangstextes zugrundeliegende Bild 
wird in der Zielsprache durch ein anderes Bild ersetzt.

Paraphrase Die Metapher des Ausgangstextes wird nicht metaphorisch 
übersetzt. 

  

Bei  der  Übersetzung  kamen  alle  o.g.  Übersetzungsverfahren  zur  Anwendung.  Die 

Übersetzung  sensu stricto konnte  angewendet  werden,  wenn  der  Ausdruck  des 

Ausgangstextes zweifelsfrei und mit demselben Bild in den Zieltext übersetzt werden konnte, 

wie in  (12),  wo der  deutsche  Begriff  verwurzelt,  d.h.  eine feste  Bindung an etwas haben 

(Duden 2 2001:882), mit  djupt rotad,  d.h. im Sinne von  ha djupa rötter (PST 2001:725), 

ersetzt wurde.

(12) Dieser Korporatismus ist charakteristisch für 
das dänische Gemeinwesen – und tief verwurzelt.
(Text B, Seite 103)

Denna  samförstånds-  och  kompromissvilja  är 
karakteristiskt  för  och  djupt  rotad i  det  danska 
samhället.

Eine Substitution wurde durchgeführt, wenn der Ausdruck des Ausgangstextes mittels eines 

anderen,  jedoch  entsprechenden  Ausdrucks  im  Zieltext  korrekt  wiedergegeben  werden 

konnte. So entspricht die deutsche Fügung  in einer Telefonschleife hängen dem Inhalt und 

Bild  nach  dem  schwedischen  sitter  i  telefonkön.  Der  Unterschied  liegt  in  der  dem Bild 
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zugrundeliegenden Verbhandlung. In (13) wurde daher wer in der Telefonschleife [...] hängt 

mit der schwedischen Entsprechung den som sitter i telefonkön ersetzt.

(13)  Wer in der Telefonschleife der Accor-Hotels 
hängt, den empfängt eine warme Frauenstimme.
(Text A, Seite 68)

Den som sitter i telefonkön till något Accor hotell 
blir mottagen av en varm kvinnoröst. 

Eine Paraphrase war  notwendig,  wenn der  Ausdruck des  Ausgangstextes  nicht  äquivalent 

wiedergegeben werden konnte. Dies ist häufig notwendig bei sogenannten Somatismen, also 

Ausdrucksweisen „die semantisch dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eine oder mehrere 

Komponenten enthalten, die einen menschlichen oder tierischen Körperteil, ein Körperorgan 

oder eine Körperflüssigkeit bezeichnen: Bein, Arm, Herz, Leber, Blut“ (Krohn 1994:20). Der 

Ausdruck Muskeln zu Markte tragen, angelehnt an die Redewendung seine Haut zu Markte  

tragen im Sinne von „für etwas einstehen und sich dadurch in Gefahr begeben“ (Duden 7 

2001:321),  hat  im  Schwedischen  keine  direkte  Entsprechung  (Krohn  1994:148).  In  (14) 

wurde daraufhin der Ausdruck  die für zwei bis drei Euro pro Stunde ihre Muskeln zu Markte  

tragen mittels der Paraphrase som är beredda att jobba för timlöner mellan 18 och 27 kronor  

umschrieben.

(14)  Dort  stehen  längst  nicht  mehr  nur 
Osteuropäer, die für zwei bis drei Euro pro Stunde  
ihre  Muskeln  zu  Markte  tragen –  sondern 
zunehmend auch Deutsche.
(Text C, Seite 32)

Där  finns  inte  längre  bara  östeuropéer,  som  är  
beredda att jobba för timlöner mellan 18 och 27 
kronor utan också alltfler tyskar.

    

Bei  den  Übersetzungskommentaren  zum Thema  Metaphern  werden  vorrangig  literarische 

Metaphern in den Vordergrund gesetzt. 

 

5. 3 Nominalstil

Der  häufig  in  wissenschaftlichen,  behördlichen  und  fachlichen  Texten  angewandte 

Nominalstil,  und  der  damit  einhergehende  Vorgang  des  Nominalisierens,  unterliegt 

unterschiedlichen  Definitionen.  Stedje  (2001:220)  beschreibt  den  Nominalstil  als 

„überwiegend  substantivische  Ausdrucksweise,  meist  mit  ausgebauten  Attributgruppen, 

Substantive (besonders auf -ung, substantivierte Infinitive, Zusammensetzungen) übernehmen 

den Inhalt des Verbs oder eines ganzen Satzes.“  Duden 9 (2001:625) vermerkt, dass es sich 

um eine „Ausdrucksweise  [handelt],  die  durch Häufung von Substantiven gekennzeichnet 
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ist“. Andere, wie Freund & Sundkvist (1988:447), unterscheiden zwischen Substantivierung, 

also der Bildung von Substantiven aus anderen Wortklassen wie Verben oder Adjektiven, und 

Nominalisierung,  wo ein  gesamter  Satz  in  einen substantivischen  Ausdruck  umgewandelt 

wird.

Eng  mit  dem  Nominalstil  verbunden  sind  die  sogenannten  Funktionsverben.  Dabei 

handelt es sich um inhaltsschwache Verben (z.B. kommen), die, im Zusammenhang mit einem 

Verbalsubstantiv,  d.h.  ein  aus  einem  Verb  gebildetes  Substantiv,  (z.B.  Abschluss von 

abschließen)  lediglich  eine  grammatikalische  Funktion  haben,  wohingegen  das 

Verbalsubstantiv  den  Hauptinhalt  trägt.  Insbesondere  bringen,  kommen,  gelangen,  stellen, 

ziehen,  setzen und  nehmen fungieren  häufig  als  Funktionsverben.  Häufig  vorkommende 

Fügungen wie in Erwägung ziehen (anstelle für erwägen) oder unter Beweis stellen (anstelle 

für  beweisen)  stellen  häufig  einen  höheren  Informationswert  als  die  genannten 

Verbalausdrücke  dar  (Stedje  2001:180).  Dieser  erhöhte  Informationswert  kommt  dadurch 

zustande, dass Fügungen, wie  zum Abschluss bringen anstelle des Verbs  abschließen,  den 

„Wunsch  des  Sprechers  nach  größerer  zeitlicher  Abstufung  des  Geschehens  oder  nach 

größerem  Nachdruck  in  der  Aussage“  (Duden  9   2001:626)  zum  Ausdruck  bringen. 

Außerdem können  unterschiedliche  Aktionsarten,  also  der  Zusammenhang  zwischen  dem 

vom Verb bezeichneten Geschehen bzw. Sachverhalt  und dem Verlauf der Zeit  (Duden 4 

2005:414), ausgedrückt werden. So sind Fügungen wie  in Bewegung geraten, in Bewegung 

sein oder in Bewegung halten keineswegs mit dem entsprechenden Verb bewegen identisch; 

ein Umstand, den Carlsson (2004:18) als ein Vorteil der „substantivischen Ausdrucksweise“ 

bezeichnet.     

Magnusson (1986:30) sieht die Gründe für die Anwendung des Nominalstils vor allen 

Dingen in der  Textkomprimierung  und Satzökonomie.  Nebensätze  werden eingespart  und 

Informationen sind kurz und schnell zugänglich; Eigenschaften, die im Zusammenhang mit 

zeittypischen  Aspekten  wie  Schnelllebigkeit  und  Nachrichtenüberflutung  zu  sehen  sind 

(Carlsson  2004:33).  Freund  &  Sundkvist  (1988:448)  verweisen  darüber  hinaus  auf  den 

Umstand, dass dem Text ein offizieller und seriöser,  wenn auch unpersönlicher Charakter 

verliehen wird. 

Inghult  (2000:21)  behandelt  eingehend  die  verschiedenen  Bildungsformen  von 

Verbalsubstantiven.  In  diesem  Aufsatz  soll  der  Schwerpunkt  insbesondere  auf  der 

Übersetzungsproblematik  bei  Verbalsubstantiven des Typs  Nomen actionis liegen,  die  mit 

Hilfe  des  Suffixes  -ung gebildet  werden  und  ein  Geschehen,  einen  Vorgang  oder  eine 

Handlung beschreiben. Das o.g. Suffix -ung ist das am häufigsten zur Anwendung kommende 
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Suffix bei  der  Neubildung von Verbalsubstantiven (Inghult  2000:30).  Insbesondere  in  der 

Gebrauchsprosa,  beispielsweise  in  Wirtschaftstexten,  kommen Verbalsubstantive  des  oben 

genannten Typs überdurchschnittlich häufig vor (Carlsson 2004:128). 

  

5. 4 Falsche Freunde

Unter dem Begriff Falsche Freunde werden Wörter verstanden, die in zwei verschiedenen 

Sprachen eine identische oder nahezu identische Form aufweisen, jedoch eine teilweise oder 

gar  komplett  andere  Bedeutung  haben.  Magnusson  (1995:165)  versteht  unter  falschen 

Freunden  „im  allgemeinen  Wörter  mit  identischer  oder  ähnlicher  Form  (orthographisch 

und/oder phonetisch) in zwei oder mehreren Sprachen, bei denen sich aber die Bedeutung 

und/oder  Verwendung  unterscheiden,  was  beim  Sprachkontakt  zu  Fehlleistungen  führen 

kann“. Auch Ingo (2007:110) verweist auf den Umstand, dass es sich um dieselben Wörter zu 

handeln scheint und beschreibt diese als entweder Erbwörter in zwei miteinander verwandten 

Sprachen oder als Fremdwörter/Lehnwörter, die der einen Übersetzungssprache entstammen 

bzw.  in  beiden  Sprachen  als  Fremdwörter/Lehnwörter  vorkommen.  Åhlander  (1998:11) 

beschreibt den Terminus aus der schwedischen Perspektive als Wörter und Ausdrücke, die 

nicht  mit  solchen  deutschen Wörtern  wiedergegeben  werden  können,  die  ihnen scheinbar 

entsprechen  und  an  die  beim  Übersetzen  zuerst  gedacht  wird.  Des  weiteren  wird  von 

Magnusson  (1995:165)  die  Falsche-Freunde-Problematik  als  ein  Teil  einer  allgemeineren 

Problematik  angesehen,  nämlich  die  des  Transfers  (Interferenz),  also  die  fehlerhafte 

Übertragung von sprachlichen Elementen der Muttersprache in die Fremdsprache (Hufeisen 

& Neuner 1999:24ff). 

Hinsichtlich der Unterschiedlichkeit von Falschen Freunden unterscheidet Magnusson 

(1986:119)  zwischen  Form  und  Bedeutung.  Zur  ersten  Gruppe  gehören  Wörter,  die  nur 

geringfügige Unterschiede in der Form aufweisen. Magnusson nennt typische Beispiele wie 

dt.  Branche  –  sv.  bransch oder  dt.  Fassade –  sv.  fasad.  Aufgrund  dieser  geringfügigen 

Unterschiede  werden  oftmals  orthographische  Fehler  begangen,  die  laut  Magnusson 

(1995:166),  vor  allem  bei  Arbeiten  mit  schriftlichen  Vorlagen  und  weniger  bei 

Diktieraufgaben auftreten. Zur zweiten Gruppe zählt Magnusson (1986:120) Wortpaare mit 

unterschiedlicher Bedeutung, sogenannte „semantische falsche Freunde“. In diesen Fällen ist 

es, ob des gemeinsamen Ursprungs, zu Bedeutungsverschiebungen und zu unterschiedlichen 

Verwendungen hinsichtlich der Funktion und des Stilniveaus gekommen (Ingo 2007:111). 

Åhlander (1998:21-22) exemplifiziert dies anhand der Begriffe termin und semester.
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Tabelle 9. Falsche-Freunde-Problematik nach Åhlander (1998) 
Begriff Deutsche Bedeutung Schwedische Bedeutung

Semester Studienhalbjahr Urlaub, Ferien
Termin Bestimmter, vereinbarter 

Zeitpunkt
Studienhalbjahr

Bei  den  nachfolgen  Übersetzungskommenten  werden  ausschließlich  Falsche  Freunde  mit 

unterschiedlicher Bedeutung behandelt.  

6 Übersetzungskommentare

6. 1 Stilfiguren - Metaphern

Wie  unter  5.  2  Stilfiguren  –  Metaphern  gesagt,  soll  der  Schwerpunkt  dieses  Abschnitts 

hauptsächlich in der Kommentierung von literarischen Metaphern liegen. 

Hinsichtlich  der  Übersetzbarkeit  von  Metaphern  vertritt  Koller  (2001:256)  die 

Auffassung,  dass  Übersetzungen  häufig  „flacher“  seien  als  die  Originale.  Er  bezieht  sich 

dabei u.a. auf empirische Untersuchungen von U. Kjär (1988), wonach „ im Durchschnitt nur 

die  Hälfte  der  okkasionellen  Originalmetaphern  als  okkasionelle,  d.h.  stilistisch wirksame 

Metaphern übersetzt sind – und das bei Sprachen, die so nahe verwandt sind wie das Deutsche 

und Schwedische“.  Ingo (1991:195)  meint,  dass  die  u.a.  von Reiß  (1971:  43ff  und 62ff) 

vertretene Auffassung, wonach literarische, okkasionelle Metaphern so wörtlich wie möglich 

übersetzt werden sollten, eine zu einfache Sichtweise darstellt,  um als Richtschnur bei der 

Übersetzung betrachtet werden zu können. Er betont, dass der Übersetzer bei der Übersetzung 

von Metaphern genau abwägen muss, ob der metaphorische Ausdruck, mit Hinblick auf den 

kulturellen Hintergrund des Lesers der jeweiligen Zielsprache,  ausreichend bekannt ist,  so 

dass  dieser  überhaupt  verstanden  werden  kann.  Die  buchstäbliche  Übersetzung  von 

Metaphern,  die  auf  Vergleiche  aufbauen,  welche  auf  Phänomen  oder  Auffassungen  einer 

bestimmten Religion oder einer bestimmten geographischen Region basieren, sollte demnach 

vermieden werden.

Die o.g. Auffassung Ingos (1995:195), wonach literarische Metaphern den jeweiligen 

Bedingungen  und Auffassungen  angepasst  werden  müssen,  kann anhand  der  literarischen 

Metapher Arbeiterstrich verdeutlicht werden. Auch wenn diese keine kreative Neuschöpfung 

darstellt, so kann sie dennoch als literarische Metapher bezeichnet werden, da der Ausdruck 
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nicht lexikalisiert ist. Die metaphorische Bedeutung des Kompositums Arbeiterstrich liegt in 

der  Verwendung  des  Begriffes  Strich,  im  Sinne  von  „auf  den  Strich  gehen 

(umgangssprachlich:  der  Prostitution  auf  der  Strasse  nachgehen)“  (Duden  Redensarten 

1999:198).  Mit  Hilfe  dieser  Metapher  soll  das  Bild  von  sich  prostituierenden  Arbeitern 

vermittelt  werden,  die  den  gleichen  Arbeits-  und  Lebensbedingungen  wie  „gewöhnliche“ 

Prostituierte unterworfen sind. Der Ausdruck hat keine schwedische Entsprechung und muss 

somit mittels einer Paraphrase umschrieben werden. Vermittelt werden muss die Information 

dass  Strich mit  sich  prostituieren,  d.h.  mit  sexuellen  Diensten  (sexuella tjänster) 

gleichbedeutend ist und dass es sich um Arbeiter (arbetare) handelt, deren „Ware“ die eigene 

Arbeitskraft (arbetskraft) ist. In (15) wird diese Paraphrase verdeutlicht, indem Arbeiterstrich 

mit där man inte erbjuder sexuella tjänster utan billig arbetskraft umschrieben wurde.

(15)  Als  illegaler  Tagelöhner  wartet  er  am 
sogenannten  Arbeiterstrich auf  einem  Parkplatz 
vor dem Treptower Park im Südosten Berlins ...
(Text C, Seite 32)

Som  en  illegal  daglönare  väntar  han  på 
”Arbeiterstrich”, en parkeringsplats vid Treptower 
Park  i  sydöstra  Berlin  där  man  inte  erbjuder  
sexuella tjänster utan billig arbetskraft. 

Der Begriff Strich wurde in Text C einige Male verwendet. Neben dem o.g. Arbeiterstrich trat 

auch der Begriff  Arbeitsstrich auf,  der in seiner inhaltlichen Bedeutung mit  Arbeiterstrich 

übereinstimmt.  Der  Begriff  wurde  zweimal  im  Ausgangstext  verwendet  und  beide  Male 

wurde er mittels einer Paraphrase umschrieben. Im ersten Fall (16) bezieht sich der Ausdruck 

auf  einen  vorher  genannten  Textabschnitt,  bei  dem  es  um  die  Arbeitsmarktkrise  im 

Deutschland der dreißiger Jahre ging. Daran anknüpfend wurde die Metapher  Arbeitsstrich 

ausgelassen und durch den in seiner Aussagekraft neutraleren Ausdruck  som folk på 1930-

talet på gatan ersetzt. Vermittelt wird das Bild von Menschen, die auf der Strasse stehen und 

auf Arbeit hoffen, der bildliche Ausdruck der Prostitution wird nicht vermittelt.      

  

(16) Daneben gibt es noch das Heer der 
„Unsichtbaren“: die, ähnlich wie früher, am 
Arbeitsstrich stehen oder – immer öfter – sich 
über das Internet andienen.
(Text C, Seite 32)

Vid sidan av dem finns också den stora gråa 
massan av ”osynliga” som står som folk på 1930-
talet på gatan. Allt oftare erbjuder de också sina 
tjänster på nätet.

In seiner zweiten Verwendung werden die Verhältnisse im Internet mit denen der Prostitution 

verbunden  und  auch  hier  wurde  der  Ausdruck  mittels  einer  Paraphrase  umschrieben. 

Verwendet wird das Bild von verzweifelten Menschen, die sich im Internet für wenig Geld 
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anpreisen; bereit, jedwede Arbeit anzunehmen und auf sämtliche rechtlichen Ansprüche zu 

verzichten.  Verdeutlicht  wird  dies  in  (17),  wo  Arbeitsstrich mit  säljer  sig  desperata 

människor för en liten summa och utan rättigheter umschrieben wurde. Durch den Erhalt der 

Ortsangabe  Treptower Park bleibt  der  inhaltliche  Zusammenhang  zur  vorher  genannten 

Arbeiterprostitution erhalten.  

(17)  Das  Internet  ist  zum  großen  Arbeitsstrich 
geworden,  das  den  „Arbeitgebern“  peinliche 
Fahrten an Straßen wie jene in Treptow erspart.
(Text C, Seite 33)

På Internet säljer sig desperata människor för en  
liten  summa  och  utan  rättigheter till  s.k. 
”arbetsgivare”  som  besparar  sig  därmed 
pinsamma turer till sådana kvarter som Treptower 
Park.

Neben den o.g. Komposita wurde der Begriff Strich auch anderweitig verwendet. Die Fügung 

virtueller Strich beispielsweise  wurde  unter  5.  2  Stilfiguren  –  Metaphern  (Beispiel  11) 

behandelt und kommentiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die im Ausgangstext verwendeten Metaphern, 

die sich in ihrer bildlichen Aussage von der Prostituiertenszene herleiten, durchgehend mittels 

einer  Paraphrase  umschrieben  wurden.  Die  Gründe  dafür  liegen  einerseits  vor  allem  im 

Fehlen  idiomatisch  korrekter   Entsprechungen  und  andererseits  in  den  unterschiedlichen 

Stilschichten.    

Der nächste Abschnitt wird sich mit dem zweiten Aspekt der Übersetzungskommentare, 

den Nominalstil, beschäftigen.

 

6. 2 Nominalstil

Wie im Kapitel 5. 3 Nominalstil aufgeführt, sollen die weiteren Kommentare sich vorrangig 

auf  die  Übersetzungsmöglichkeiten  von  Verbalsubstantiven  des  Typs  Nomen  actionis 

(nachfolgend nur noch Verbalsubstantive genannt)  liegen, die  mit Hilfe des Suffixes -ung 

gebildet werden.  

Bei der Übersetzung von Verbalsubstantiven muss der Umstand in Betracht gezogen 

werden,  dass  Nominalisierungen  in  deutscher  Gebrauchsprosa  wesentlich  häufiger 

vorkommen als in vergleichbarer schwedischer (Magnusson 1986:29). Fabricius-Hansen & 

Solfjeld  (1994:26)  kamen  in  ihrer  Vorstudie  zum  Vergleich  deutscher  und  norwegischer 

Gebrauchsprosa, welche aufgrund der sprachlichen Nähe und Verwandtschaft zwischen dem 

Norwegischen und dem Schwedischen als durchaus relevant betrachtet werden kann, zu dem 

Ergebnis,  dass in den untersuchten deutschen Texten eine wesentlich höhere Frequenz an 
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Nominalisierungen  zu  verzeichnen  war.  Freund  &  Sundkvist  (2001:447)  geben  an,  dass, 

verglichen  mit  der  schwedischen,  in  der  deutschen  Gebrauchsprosa  wissenschaftlicher, 

technischer  und administrativer  Art  komplizierte  substantivische  Ausdrücke  relativ  häufig 

vorkommen.  Carlsson  (2004:165)  sieht  darin  einen  „bedeutenden  Parameter  für  einen 

stilistischen  Unterschied“  zwischen  dem  Deutschen  und  Schwedischen.  Neben  der 

Feststellung,  dass  Nominalisierungen  im Deutschen  bedeutend  gewöhnlicher  seien  als  im 

Schwedischen  verweisen  Andersson  et  al.  (2002:402)  auf  die  stilistische  Komponente, 

wonach  Nominalisierungen  im  Schwedischen  einem  gehobenen,  formellen  Stilniveau 

angehören,  wohingegen  diese  im  Deutschen  einen  relativ  neutralen,  normalsprachlichen 

Charakter  haben.  Sie  empfehlen  daher,  deutsche  Nominalausdrücke  mit  schwedischen 

Relativsätzen  wiederzugegeben.  Inwieweit  deutsche  Nominalausdrücke  in  schwedische 

Verbalkonstruktionen umgewandelt  werden müssen hängt laut  Magnusson (1995:172) von 

der „Stilnorm der betreffenden Textsorte ab“. 

Carlsson (2004:139) kam in den von ihr untersuchten Zeitungskorpus zu dem Ergebnis, 

dass  es  sich  bei  der  Konstruktion  Präposition  +  Nominalisierung  vs.  Präposition  + 

Nebensatz/Infinitivkonstruktion um eine „kontrastierende Ausdrucksweise“ handelt. „Wo das 

Schwedische die verbalere Konstruktion Präp + Nebensatz/Infinitiv verwendet, bevorzugt die 

deutsche Zeitungssprache in der Mehrzahl der Fälle eine nominale Ausdrucksweise, d.h. die 

Konstruktion Präp + Nominalisierung“. Als „eine Regel mit einer gewissen Tragweite“ sieht 

Magnusson (1995:172) die Konstellation, wenn das Verbalsubstantiv von der Präposition zu 

gesteuert  wird.  „Wenn  es  sich  um  die  Präposition  zu handelt,  ist  eine  schwedische 

Nominalisierung weniger gut,  wenn nicht sogar unangemessen“. Dies wird verdeutlicht in 

(18), wo die deutsche Konstruktion Präposition + Nominalisierung  zur Abstimmung in die 

schwedische  Konstruktion  Präposition  +  Nebensatz/Infinitiv  för  att  anpassa umgewandelt 

wurde.  

(18) Zur besseren Abstimmung des regionalen 
Bedarfs treffen sich einmal im Monat 
Arbeitgeber, Gewerkschaften und 
Kommunenvertreter im sogenannten 
Arbeitsmarktrat ... 
(Text B, Seite 103)

Arbetsgivare, fackföreningar och kommuner 
träffas en gång i månaden i ett så kallad 
arbetsmarknadsråd för att anpassa åtgärderna 
efter de regionala behoven.

  

Darüber  hinaus  verweist  Magnusson  (1995:172)  auf  die  Notwendigkeit,  ja  gar  auf  die 

Bereitschaft  des  Übersetzers,  deutsche  Verbalsubstantive,  auch  wenn  sie  nicht  der  oben 
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genannten Konstruktion unterliegen, in verbale schwedische Ausdrucksweisen umzuwandeln. 

In (19) wurde daher mittels einer Transposition das deutsche Verbalsubstantiv  Ausweitung 

(von ausweiten) durch den verbalen Ausdruck utvidgas ersetzt. 

(19) Wo wirklich ausländisches Lohndumping zu 
erwarten sei, heißt es aus dem Kanzleramt, sei 
eine Ausweitung der Entsenderegelung zu prüfen.
 (Text A, Seite 70)

Det tyska regeringskansliet meddelade 
häromdagen att bestämmelserna inom 
utstationeringsdirektivet skulle utvidgas om det 
verkligen skulle hända att utländska aktörer 
försökte dumpa lönerna.

Um  der  Forderung  nach  einem  ungezwungenen  und  verständlichen  Schwedisch 

nachzukommen  (Magnusson  1986:  42),  wurden  Verbalsubstantive,  im  Hinblick  auf  die 

angestrebte Stilgleichwertigkeit  zwischen Ausgangstext und Zieltext,  in verbale Ausdrücke 

umgewandelt.  In  (20-24)  werden  nachfolgend  einige  der  durchgeführten  Transpositionen 

verdeutlicht.

(20) ... obwohl gerade die schnellere  Vermittlung 
ein Hauptziel der Hartz-Reform war.
(Text B, Seite 103)

Detta  trots  att  den viktigaste  målsättningen  med 
de  senaste  arbetsmarknadsreformerna  var  att 
arbetslösa  snabbt  skulle  komma  ut på 
arbetsmarknaden igen.

(21)  Der  verspricht  schon  seit  Monaten  die 
„zeitnahe“  Einführung von  Mindestlöhnen,  was 
die CDU jedoch ablehnt.
(Text A, Seite 68)

Sedan  flera  månader  lovar  Müntefering  ett 
lagförslag  för  att så  snabbt  som möjligt  införa 
minimilöner,  men  den  kristdemokratiske 
koalitionspartnern är än så länge emot.  

(22)  Im  Arbeitsvertrag  war  von  „Anwendung 
einschlägiger  Tarifverträge  in  ihrer  jeweils 
gültigen Fassung“ die Rede.
(Text A, Seite 69)

I  arbetsavtalet  stod  att  man  skulle  tillämpa 
kollektivavtalet  enligt  de  senaste 
överenskommelserna.

(23)  Manfred  Nieburger  wurde  seit  seiner 
Einstellung Mitte  Dezember  erst  zwölf  Tage 
eingesetzt.
(Text A, Seite 69)
 

Manfred Nieburger hyrdes bara 12 dagar ut sedan 
han anställdes för två månader sedan.

(24) Über das Gerede vom  Aufschwung und der 
„Erholung“  am Arbeitsmarkt  kann  er  nur  müde 
lächeln.
(Text C, Seite 33)

Han ler bara när han hör fraser som förkunnar att  
ekonomin  växer  så  det  knakar och  att 
arbetsmarknaden hålla på att återhämtar sig.

 Die von Magnusson (1995:172) nahezu geforderte Bereitschaft zur verbalen Ausdrucksweise 

bedeutet jedoch nicht,  dass deutsche Verbalsubstantive nicht durch etablierte,  schwedische 

Entsprechungen ersetzt  werden könnten.  In (25-27) soll  aufgezeigt  werden,  dass durchaus 

schwedische  Entsprechungen  Anwendung  finden  können.  Bestätigt  werden  kann  Inghult 
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(2000:31),  wonach  Verbalsubstantive  auf  -ung häufig  dem  schwedischen  Suffix  -ing 

entsprechen. 

(25)  Ein  solches  Vorhaben  würde  schon  an  der 
Finanzierung scheitern.
(Text B, Seite 103)

… låter sig modellen i sin helhet inte överföras, 
inte minst med tanke på finansieringen.

(26)  Und  dann  erklärt  er  ihnen  das  dänische 
System, diese eigentümliche  Mischung aus Härte 
und Fürsorge, die so bemerkenswerte Ergebnisse 
hervorgebracht hat.
(Text B, Seite 102)

Sedan förklarar han den danska modellen,  denna 
egendomliga  blandning av kontroll och stöd som 
har varit så framgångsrik. 

(27) Verschärft wird diese Entwicklung, wenn die 
im November 2006 vom europäischem Parlament 
verabschiedete  Dienstleistungsrichtlinie  2009 
auch in Deutschland in Kraft tritt.
(Text A, Seite 70)

Utvecklingen påskyndas  av tjänstedirektivet  som 
beslutades  2006  i  Europaparlament  och  som 
börjar gälla from 2009 även i Tyskland.

Die  unter  5.  3  Nominalstil  erläuterten  Funktionsverben  bedürfen  aufgrund  der  höheren 

Vorkommenshäufigkeit  in  der  deutschsprachigen  Gebrauchsprosa  (Andersson  2002:110) 

besondere Aufmerksamkeit. Fügung Signal setzen ist ein o.g. Funktionsverbgefüge, bei dem 

die Bedeutung auf das Substantiv  Signal (von  signalisieren) übergegangen ist und wo das 

Verb setzen nur noch funktionellen Charakter besitzt. Andersson et. al (2002:110ff) behandeln 

eine  Anzahl  von diesen Fügungen und verweisen  darauf,  dass  zum Teil  allgemeingültige 

Regeln für die Übersetzung fehlen und dass jede Fügung individuell betrachtet werden muss. 

In  (28)  wurde  daraufhin  die  Fügung  Signal setzen dahingehend  interpretiert,  dass  die 

beteiligten  Parteien  signalisieren  (signalera),  dass  sie  zu  einem  politischen  Kompromiss 

(kompromissvilja) bereit sind.     

(28) Ein erstes Signal wollen CDU und CSU diese 
Woche setzen.
(Text A, Seite 70)

… och kristdemokraterna signalerade kompro-
missvilja till en politisk överenskommelse.

Die von Magnusson (1986, 1995) und Carlsson (2004) vertretenen Auffassungen,  wonach 

deutsche  Verbalsubstantive,  mit  Hinblick  auf  die  Stilebenen,  häufig  durch  schwedische 

Verbalausdrücke ersetzt  werden müssen,  können hier  bestätigt  werden.  Dass  jedoch auch 

entsprechende  schwedische  Verbalsubstantive  verwendet  werden  können,  zeigen  die 

Beispiele in (25-27).
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Im  nächsten  Abschnitt  soll  der  letzte  Aspekt  dieser  Übersetzungskommentare 

aufgegriffen werden, nämlich die Problematik der Falschen Freunde.  

  

6. 3 Falsche Freunde

Die Falsche-Freunde-Problematik ist  nach Magnussons Ansicht  (1995:165) bei avancierter 

Übersetzung  von  zentraler  Bedeutung.  Dabei  spielen  beim Gebrauch  einer  Fremdsprache 

„morphologische und syntaktische Konstruktionsmöglichkeiten der Muttersprache“ eine Rolle 

um  „mutmaßlich  gleiche  Wortschätze“  auszunutzen.  Aber  auch  beim  Übersetzen  in  die 

Muttersprache entstehen „Transferentscheidungen“,  welche jedoch „durch den Kontakt mit 

der Fremdsprache bedingt sind“.

In den übersetzten Texten traten Falsche Freunde sowohl der Form (Branche – bransch) 

als auch des Inhalts (spotten –  spotta) nach auf. Als ein inhaltlicher Falscher Freund kann 

auch  Tarif – tariff gerechnet werden (Åhlander 1998:79). Der Begriff Tarif trat insbesondere 

im Text A häufig in verschiedenen Konstellationen auf und soll  deshalb hier eingehender 

diskutiert  werden.  Das  über  die  Falsche-Freunde-Problematik  hinausgehende  und  in  (X) 

verdeutlichte  Beispiel  wurde  aus  dem  Grund  aufgenommen,  um  die  Vielfältigkeit  der 

Übersetzungsproblematik zu veranschaulichen.  

Der Begriff Tarif wird als a) „verbindliches Verzeichnis der Preis- bzw. Gebührensätze 

für  bestimmte  Lieferungen,  Leistungen,  Steuern  u.a.“  sowie  als  b)  „durch  Vertrag  od. 

Verordnung  festgelegte  Höhe  von  Preisen,  Löhnen,  Gehältern  u.a.“  definiert  (Duden 

Fremdwörter 1999:798). Das schwedische tariff wird definiert als „förteckning över priser el. 

avgifter,  prislista,  avgiftstabell“  (Bonniers  svenska  ordbok  2002:600),  (Verzeichnis  über 

Preise oder Gebühren, Preisliste, Gebührenordnung). Ein Vergleich der Begriffsdefinitionen 

zeigt, dass in der schwedischen Entsprechung nur die unter a) genannte Definition enthalten 

ist. Das im Text A vorkommende  Tarif bezieht sich jedoch ausschließlich auf die unter b) 

genannte  Definition  welche  mit  [kollektiv]avtal (Prismas  stora  tyska  2001:653)  übersetzt 

werden  kann.  Åhlander  (1998:79)  gibt  die  Entsprechung  Tarifvertrag –  kollektivavtal. 

Gängige  Entsprechungen  wie  Tarifverhandlungen –  avtalsförhandlingar,  Tarifrunde – 

avtalsrörelse oder Tarifkommission – förhandlingsdelegation behandelt Marell (1987:18).

Im Ausgangstext trat Tarif auch als abgeleitetes Adjektiv auf, das mit Hilfe des Suffixes 

-lich gebildet wurde (der Tarif  – tariflich). Durch diese Ableitung wird das Substantiv „als 

adjektivisches Attribut verfügbar gemacht und kann somit zu einem weiteren Substantiv in 

Beziehung gesetzt werden“ (Duden 4  2005:766). Inghult (2000:52) verweist darauf, dass das 
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Hauptwort  mit  Hilfe  dieser  „Relationsadjektive“  nicht,  wie  sonst  bei  Adjektiven  üblich, 

charakterisiert  sondern  klassifiziert  wird.  Laut  Magnusson  (1986:71ff)  sind  diese 

Ableitungen, insbesondere die, welche mit Hilfe der Suffixe -lich und -isch gebildet werden, 

in der deutschen Zeitungssprache häufig vorkommend. „Dies ist eine Art von Attribuierung, 

die oft ganz besonders tückisch ist. [...] Sie stellen auch für kompetente Übersetzer ein großes 

Problem dar, was mit ihrer höheren Frequenz im Deutschen zusammenhängt“ (Magnusson 

1995:172). Bei der Übersetzung müssen diese oft durch andere syntaktische Konstruktionen 

ersetzt  werden.  In  (29)  wurde  daher  zum  einen  das  dem  Relationsadjektiv  tariflich 

zugrundeliegende Substantiv Tarif durch die schwedische Entsprechung kollektivavtal ersetzt, 

zum anderen wurde eine Transposition des Verbalsubstantivs  Bindung (von  binden) in den 

verbalen Ausdruck att omfattas av durchgeführt.      

(29)  Rund  die  Hälfte  aller  ostdeutschen 
Beschäftigten arbeiten ohne tarifliche Bindung, im 
Westen sind es etwa ein Drittel
(Text A, Seite 69)

Drygt hälften av alla östtyska arbetstagare jobbar 
utan att omfattas av kollektivavtal, i den västtyska 
delen är det drygt en tredjedel.

     

Der  Begriff  Tarif kann  auch Teil  einer  Gelegenheitsbildung  (Adhoc-Bildung)  sein.  Diese 

treten in deutschen Sachtexten wesentlich häufiger auf als in schwedischen und müssen oft 

mit verbalen Ausdrücken übersetzt werden (Magnusson 1995:173). In (30) wurde daher die 

Zufälligkeitsbildung  Tarifdrücker durch  die  verbale  Umschreibung  av  dem  som  försöker  

komma runt kollektivavtalet  wiedergegeben.  

(30) Und wer kann schon die Tricks der 
Tarifdrücker durchschauen? 
(Text A, Seite 71)

Vem är det då som kan komma på alla tricks och 
knep  av  dem  som  försöker  komma  runt  
kollektivavtalet?

Die  Exemplifizierung  des  Begriffs  Tarif  hat  deutlich  gemacht,  wie  wichtig  es  ist, 

vermeintlichen Gemeinsamkeiten von miteinander verwandten Sprachen auf den Grund zu 

gehen und die idiomatisch korrekte Entsprechung nachzufragen. Dies trifft insbesondere für 

die  o.g.  inhaltlichen  Falschen  Freunde  zu,  da  es  andernfalls  zu  Fehlübersetzungen  und 

vollkommen falschen Inhalten führen kann. 
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7 Zusammenfassung

Im Vordergrund dieses Übersetzungsaufsatzes, dem drei unterschiedliche Texte des deutschen 

Nachrichtenmagazins  „Der  Spiegel“  als  Ausgangspunkte  dienten,  stand  die  Analyse  und 

Kommentierung von Metaphern, dem Nominalstil und Falschen Freunden. 

Hinsichtlich  der  Übersetzbarkeit  von  Metaphern,  und  dabei  insbesondere  die  hier 

behandelten  literarischen  Metaphern,  konnte  festgestellt  werden,  dass  diese  häufig  keine 

direkte Entsprechung hatten und mittels einer Paraphrase umschrieben werden mussten. Die 

Schwierigkeit bei der Übersetzung dieser Metaphern liegt zum Einen in der zweifelsfreien 

Deutung des metaphorischen Ausdrucks in der Ausgangssprache und zum Anderen im Finden 

eines  adäquaten   Ausdrucks  in  der  Zielsprache,  der  dem  vom  Verfasser  gewollten  Bild 

entspricht.  

Bei  der  Übersetzungsproblematik  des  Nominalstils  wurde  anhand  von 

Verbalsubstantiven, die mit Hilfe des Suffixes -ung gebildet werden, die u.a. von Magnusson 

(1995) und Andersson et.  al  (2002) aufgestellten Regeln exemplifiziert.  Auch wenn keine 

quantitative Analyse durchgeführt wurde, konnte festgestellt werden, dass die überwiegende 

Anzahl  der  Verbalsubstantive  des  Ausgangstextes  mit  verbalen  Ausdrücken  im  Zieltext 

umschrieben  wurden.  Die  in  deutscher  Gebrauchsprosa  hohe  Vorkommenshäufigkeit  von 

Verbalsubstantiven o.g. Typs könnte Ausgangspunkt für weitere Studien sein;  beispielsweise 

um herauszufinden, inwieweit neue deutsche Verbalsubstantive gebildet werden und welche 

schwedischen  Entsprechungen  dazu  vorkommen.  Hierbei  wäre  es  dann  von  Interesse  zu 

analysieren, ob es sich um verbale oder nominale Entsprechungen handelt. 

Darüber hinaus ist die aufgrund der sprachlichen Verwandtschaft stets aktuelle Falsche 

Freunde-Problematik aufgegriffen worden. Hierbei konnte die von Ingo (1991:145) vertretene 

Auffassung bestätigt werden, wonach der Übersetzer immer die Bedeutung und idiomatische 

Korrektheit eines Wortes hinterfragen sollte, wenn er sich nicht absolut sicher über dessen 

Anwendung  ist.  Dies  ist  insbesondere  bei  den  in  der  deutschen  Gebrauchsprosa  häufig 

auftretenden Gelegenheitsbildungen der Fall,  da diese nicht lexikalisiert und damit für den 

Übersetzer  nicht  direkt  verfügbar  sind.  Gerade  aufgrund  des  häufigen  Vorkommens  von 

Gelegenheitsbildungen  könnte  eine  weitere  Untersuchung  und vor  allem Publizierung  der 

schwedischen Entsprechungen für andere Übersetzer sehr hilfreich sein.
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