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Ágrip 

 

Í þessu BA-verkefni voru valdir hlutar bókarinnar Emmas Glück eftir Claudiu Schreiber 

þýddir yfir á íslensku með hliðsjón af þýðingarstefnu Pauls Kußmaul og Hans G. Hönig, 

der notwendinge Grad der Differenzierung og dynamische og formale Äquivalenz sem 

Eugene A. Nida setti fram. Í stefnu Kußmaul og Hönig er markmiðið að þýða eins 

nákvæmlega og nauðsynlegt er hverju sinni, í staðinn fyrir að þýða eins nákvæmlega og 

mögulegt er. Í dýnamísku jafngildi Nida er leitast við að lesandi þýdda textans bregðist 

eins við honum og lesandi frumtextans bregst við sínum texta og þar með að báðir 

textarnir séu jafngildir og í formlegu jafngildi er mest áhersla lögð á þau skilaboð sem 

textinn á að koma til skila, bæði hvað varðar form og innihald.  

Bókin Emmas Glück fjallar um aðalkvenpersónuna Emmu sem býr ein með 

dýrunum sínum á bóndabæ í miðju Þýskalands og aðalkarlpersónuna Max sem er með 

briskrabbamein á lokastigi. Þau hittast fyrir tilviljun þegar Max lendir í bílslysi og endar 

á bóndabænum hennar. Eftir að hafa eytt tíma saman verða þau ástfangin af hvoru öðru 

og styðja hvort annað í gegnum þá erfiðleika sem steðja, eða hafa steðjað, að þeim.  

 Þetta BA-verkefni er í þremur hlutum. Fyrst eru þýðingarstefnurnar þrjár 

útskýrðar og dæmi tekin úr frumtextanum um hvernig þær voru notaðar í þýðingunni. Í 

öðrum hluta er frumtextinn greindur með tilliti til einkenna sem eru annaðhvort yfirfærð 

yfir í þýðinguna eða þeim breytt og þau aðlöguð að íslensku. Í þriðja og síðasta hluta er 

þýðingin sjálf á íslensku með athugasemdum þar sem sérstakrar útskýringar var þörf. 
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1. Einleitung 
 

Seit Jahrtausenden werden Übersetzungen von religiösen Texten, literarischen Werken 

und Dokumenten angefertigt. Im Laufe der Zeit hat sich der Schwerpunkt von religiösen 

hin zu literarischen Texten und Dokumenten verschoben. In der jetzigen Epoche der 

interagierenden und teilweise verschmelzenden Kulturen und der zunehmenden Inter-

nationalisierung des Alltags spielen Übersetzungen eine zentrale Rolle. Nicht minder 

wichtig sind heute Übersetzungen für die Wissenschaft und für internationale 

Geschäftsbeziehungen.  

 

Schon von klein auf haben mir Übersetzungen Spaß bereitet, sei es nun selber 

Übersetzungen zu finden oder andere Übersetzungen zu kritisieren, ob es nun übersetzte 

Bücher waren oder einfach die Untertitel im Fernsehen. Deswegen fand ich es ideal, 

eine Übersetzung zum Thema meiner Abschlussarbeit zu machen. Den Text, den ich 

dafür gewählt habe, heißt Emmas Glück von Claudia Schreiber und ist eine 

Liebesgeschichte. Es handelt über die weibliche Hauptperson, Emma, die allein auf 

ihrem Bauernhof mit ihren Tieren lebt, und die männlichen Hauptperson, Max, der sein 

ganzes Leben allein gewesen ist und jetzt an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Die 

Beiden treffen sich unerwartet, als Max einen Autounfall hat und auf Emmas Bauernhof 

landet. Eine Sache jagt die andere und die beiden Einzelgänger verlieben sich in 

einander. Emma unterstützt Max in seinem Kampf gegen den Krebs, ein Kampf, den er 

am Ende verliert, und Max hilft Emma, mit ihrer stürmischen Kindheit abzurechnen. 

Die Abschnitte, die ich übersetzt habe, habe ich ausgewählt, um die Entwicklung in 

ihrer Beziehung zu zeigen. Am Anfang sind beide in ihren Gewohnheiten festgefahren 

und im Laufe der Geschichte finden sie zu einander und letztendlich das wonach sie ihr 

ganzes Leben gesucht haben. Mir hat dieses Buch seit dem ersten Lesen gut gefallen 

und deswegen habe ich es für das Thema meiner BA-Arbeit gewählt.  

 

Diese Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil erläutere ich die drei 

Übersetzungsprinzipien, den notwendigen Grad der Differenzierung und die formale 

und die dynamische Äquivalenz, die ich in der Übersetzung benutzt habe. Beim 

notwendigen Grad der Differenzierung geht es darum so genau wie notwendig, statt so 

genau wie möglich zu übersetzen. Bei der formalen Äquivalenz geht es um die 

Botschaft des Textes, sowohl im Bezug auf den Inhalt als auch die Form, und bei der 

dynamischen Äquivalenz sollte die Übersetzung zur ähnlichen Reaktion bei den Lesern 
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des übersetzen Textes führen, wie der Ausgangstext auf seine Leser geführt hat. Ich 

erkläre die Prinzipien anhand von angemessenen Beispielen aus dem Ausgangstext. 

Danach werde ich den Ausgangstext analysieren und besondere Textelemente 

besprechen, die ich entweder in der Übersetzung behalten oder weglassen werde. Im 

dritten Teil der Arbeit befindet sich die kommentierte Übersetzung der gewählten Teile 

des Buches. In den Kommentaren werde ich Sachen besprechen, die eine besondere 

Diskussion benötigen z.B. weil sie schwer zu übersetzen sind, ich Sätze umbauen 

musste, Wörter weglassen oder hinzufügen musste usw. 
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2. Übersetzungsprinzipien 
 

In diesem Kapitel werde ich die zwei Übersetzungsprinzipien, die ich in der 

Übersetzung verwendet habe, erklären und Beispiele aus dem Ausgangstext geben. 

 
2.1 Äquivalenz 
 

Laut Koller spielt Äquivalenz, d.h. die Gleichwertigkeit hinsichtlich bestimmter 

Gesichtspunkte zwischen dem Ausgangstext (AT) und dem Zieltext (ZT), „in der 

Geschichte der Übersetzung eine wichtige Rolle“ (Koller 2011:194). Früher war die 

Strategie der Äquivalenz mit Bibelübersetzungen verbunden. Ursprünglich existierte die 

Bibel nur in sogenannten heiligen Sprachen, z.B. Aramäisch, Hebräisch, Lateinisch und 

Syrisch. Da diese Sprachen den Gesetzmäßigkeiten natürlicherer Sprachen unterworfen 

sind, und somit ebenso an den jeweiligen Sprach- und Kulturraum der Zielsprache (ZS) 

gebunden sind, kann der Schwerpunkt der Bibelübersetzungen nicht auf der Struktur 

und dem Inhalt des Ausgangstextes liegen. Dies war auch nicht das Ziel der Verfasser 

der Bibel. Sie wollten, dass die Bibel von jedermann verstanden werden sollte (Prunč 

2012:105-106). 

 

Aus diesem Grund hat Nida zwei Translationsprinzipien eingeführt, dass der formalen 

Äquivalenz und dass der dynamischen Äquivalenz. Bibelübersetzungen gehören eher zu 

Nidas formaler Äquivalenz. Nida wollte sich von dieser oberflächenorientierten 

Übersetzungsstrategie abheben und führte deswegen „eine terminologische 

Differenzierung zwischen formaler und dynamischer Äquivalenz“ (Prunč 2012:106) 

ein.  

 

Formale und dynamische Äquivalenz unterscheiden sich auf verschiedene Weise. Bei 

der formalen wird mehr Wert auf den AT gelegt, während der zielsprachliche 

Empfänger bei der dynamischen Äquivalenz wichtiger ist. Laut Koller zeichnen 

Übersetzungen sich „durch eine doppelte Bindung aus, erstens an den Ausgangstext und 

zweitens an die kommunikativen Bedingungen auf der Seite des Empfängers“ (Koller 

2011:194).  
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Nida hat die formale und dynamische Äquivalenz auf die folgende Weise erklärt: bei 

der formalen Äquivalenz liegt der Schwerpunkt auf der Botschaft des AT, sowohl auf 

den sprachlichen Mitteln als auch auf dem Inhalt. Weil die zutreffende Genauigkeit sehr 

wichtig bei der formalen Äquivalenz ist, muss die Botschaft des AT ständig mit dem 

ZS-Text verglichen werden. Bei der dynamischen Äquivalenz müssen die Leser über 

keine kulturellen Hintergrundkenntnisse der Ausgangssprachekultur verfügen, da der 

AT für die Zielkultur modifiziert wird (vgl. Koller 2011:194). Das bedeutet, dass die 

Leser in der ZS auf eine sehr ähnliche Weise auf den ZT reagieren sollen wie die Leser 

des AT in der Ausgangssprache (AS) (vgl. Prunč 2012:107). 

 

Beide Strategien haben ihre Nachteile. Wenn die formale Äquivalenz benutzt wird, 

kann die wortwörtliche Übersetzung zu einer reduzierten Lesbarkeit führen. Dieses 

Problem gibt es in einer Übersetzung, in der die dynamische Äquivalenz benutzt wurde, 

nicht. Weil mehr Wert auf der Zielsprache und der Übertragung von kulturspezifischen 

Eigenschaften gelegt wird, können die Übersetzungen vom Original verschieden sein 

und dabei Gefahr laufen „die Autonomie des Originaltextes zu verletzen“ (Koller 

2011:194).  

 

In meiner Übersetzung habe ich einen Kompromiss zwischen beiden Äquivalenzen 

benutzt. Ich wollte, dass die Leser den Eindruck bekommen, dass sie eine Geschichte 

lesen, die nicht in Island stattfindet. Meiner Meinung nach sollen die Leser durch den 

ZS-Text eine neue Kultur kennenlernen, aber auf die Weise, bei der sie alles verstehen. 

Deswegen habe ich z.B. Vollkornbrot mit Quark als heilkornabrauð með hvítum 

mjúkosti übersetzt, statt heilkornabrauð með osti, wie es die dynamische Äquivalenz 

fordert, oder heilkornabrauð með kvargi, wie es die formale Äquivalenz fordert. Auch 

habe ich versucht, den Satzbau so wenig wie möglich zu verändern, um den Stil des 

Ausgangstextes zu behalten, aber wo es nicht möglich war, habe ich den ZT an die ZS 

angepasst. 

 

In der Übersetzung habe ich versucht den Text so natürlich wie möglich klingen zu 

lassen ohne zu viele Änderungen am AT vorzunehmen. Wenn z.B. die formale 

Äquivalenz ausschließlich benutzt wird, kann bei den Lesern der Eindruck entstehen, 

dass der Text schlecht übersetzt ist. Um die Übersetzung so natürlich wie möglich zu 

machen, musste ich manchmal Sachen umschreiben, Sätze ändern oder auch aufteilen, 

damit sie besser auf Isländisch klingen. Ein Beispiel dafür ist:  
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Den würde sie auch nicht öffnen, sie würde das nicht lesen, wollte 

nicht wahrhaben, was ihr da in Amtskauderwelsch mitgeteilt wurde. 

(Schreiber 2005:14) 

 

Wenn ich diesen Satz nach der formalen Äquivalenz übersetzt hätte, könnte er so lauten: 

 
 Það myndi hún heldur ekki opna, hún myndi ekki lesa það, gat ekki 

viðurkennt, hverju henni var skýrt frá á stofnanahrognamáli. 

 

Dieser Satz ist schlecht lesbar und muss umgebaut werden. Ebenso habe ich die Wörter 

Briefumschlag und Brief hinzugefügt, um die Lesbarkeit zu erhöhen.  

 
 Hún myndi heldur ekki opna þetta umslag, hún myndi ekki lesa bréfið 

því hún neitaði að trúa því sem henni var tilkynnt þarna á 

stofnanahrognamáli. 

 

In der deutschen Sprache wird das Siezen und Duzen benutzt. Ersteres wird benutzt, 

wenn man mit Menschen spricht, die man nicht persönlich kennt. Manchmal siezen aber 

Menschen auch einander, obwohl sie miteinander seit Jahren oder Jahrzehnten vertraut 

sind. Allgemein werden auch ältere Menschen von den jüngeren gesiezt und die 

jüngeren von den älteren geduzt. Kinder werden von allen geduzt. Im Geschäftsleben 

und bei neuen Kontakten ist „das ‘Sie’ die korrekte Ansprache und gerade im 

beruflichen Umfeld wird dadurch eine notwendige und durchaus nützliche Distanz 

gewahrt“ (Duzen oder Siezen? 2013). Wenn Menschen in diesem Umfeld nicht gesiezt 

werden, kann der Eindruck entstehen, dass sie nicht respektiert werden (vgl. Duzen oder 

Siezen? 2013). Im Isländischen gibt es das Siezen in der modernen Sprache nicht. Es ist 

aus der Sprache in der zweiten Hälfte der 20. Jahrhunderts verschwunden (vgl. Árni 

Böðvarsson 1988:1193) und deswegen werden heutzutage alle geduzt. Über das 

Übersetzen des Duzens und Siezens ins Isländische sagen Heimir Pálsson und 

Höskuldur Þráinsson in ihrem Buch Um þýðingar, dass das Siezen so selten in der 

isländischen Sprache ist, dass es den ZT zu formal machen könnte. Laut ihnen wird das 

Siezen nur in die Zielsprache übertragen, wenn z.B. formale Briefe übersetzt werden 

oder wenn in der Übersetzung die Stimmung früherer Zeiten erreicht werden soll. Bei 

Übersetzungen aus der deutschen Sprache ist es nicht so einfach wie beim Übersetzen 

aus dem Englischen, da man oft an der Verwendung des Siezens und Duzens erkennen 
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kann, was für eine Beziehung die Personen zueinander haben. Sie sagen aber, dass es in 

der modernen Sprache besser sein kann sie wegzulassen (vgl. Heimir Pálsson und 

Höskuldur Þráinsson 1988:27). Ich habe mich entschieden das Siezen nicht zu 

übertragen, weil der AS-Text modern ist und die Handlung in der heutigen Zeit 

stattfindet, und auch weil das Siezen in meinem übersetzten Teil nur zwischen Max und 

seinem Arzt verwendet wird. Ich finde, dass die Gespräche zwischen den beiden zu 

formal wären und dass dies nicht zum Rest des ZS-Textes passt, weil ich versucht habe, 

den Text so natürlich wie möglich für die Zielleser zu machen. Ein Beispiel für das 

Siezen ist, als Max mit dem Arzt redet und der Arzt ihm erklärt, was los mit ihm ist:  

 
 „Sind Sie eigentlich verheiratet? Haben Sie Kinder?“ 

 „Nein, ich lebe allein, auch meine Eltern sind schon, leider . . .“ 

 „Das macht es um vieles leichter. Sie sollten unbedingt in eine 

Schmerzklinik gehen.“ 

 „Wieso? Ich habe doch gar keine Schmerzen.“ 

 „Sehen Sie, gerade das versuche ich Ihnen zu erklären. Die kommen 

nämlich noch, die Schmerzen.“ 

 „Wieso, was heißt das?“ 

 „Sie leiden nämlich, das kann ich Ihnen leider nicht vorenthalten, an 

einem Pankreas-Karzinom im fortgeschrittenen Stadium.“ (Schreiber 

2005:17) 

 

In einer Übersetzung, in der das Siezen übertragen und die formale Äquivalenz benutzt 

wird, hätte der Zielsprachetext so gelautet: 

 
„Eruð þér eiginlega giftir? Eigið þér börn?“ 

„Nei, ég bý einn, foreldrar mínir eru líka, því miður...“ 

„Það gerir þetta þeim mun auðveldara. Þér ættuð endilega að fara á 

líknardeild.“ 

„Af hverju? Ég er ekki með neina verki.“ 

„Sjáið þér, ég er einmitt að reyna að útskýra það fyrir yður. Verkirnir 

koma seinna.“ 

„Af hverju? Hvað þýðir það?“ 

„Þér eruð nefnilega, því get ég því miður ekki leynt yður, með illkynja 

æxli í brisinu á háu stigi.“ 

 



 12 

Auf Isländisch ist der Textfluss aber stockend und man bekommt das Gefühl, einen sehr 

alten oder altmodischen Text zu lesen. Wenn das Siezen aber durch das Duzen ersetzt 

wird, klingt es viel besser und lässt sich auch besser lesen: 

 
„Ertu giftur? Áttu börn?“ 

„Nei ég bý einn. Foreldrar mínir eru því miður líka....“ 

„Það gerir þetta miklu auðveldara. Þú ættir endilega að fara á 

líknardeild.“ 

„Af hverju? En ég er ekki með neina verki.“ 

„Sjáðu til, það er einmitt það sem ég er að reyna að útskýra fyrir þér. 

Þeir koma nefnilega seinna, verkirnir.“ 

„Af hverju? Hvað þýðir það?“ 

„Þú ert nefnilega með, ég get því miður ekki haldið því leyndu fyrir 

þér lengur, illkynja æxli í brisinu á háu stigi.“ 

 

2.2 Der notwendige Grad der Differenzierung 
 

Texte werden in einer bestimmten Soziokultur geschrieben. Der Übersetzer muss 

deswegen darauf achten, dass Wörter eine bestimmte implizite Bedeutung in der 

Ausgangssprache haben können, und dass diese Bedeutung in den Zielsprachetext 

übertragen werden muss. Der daraus resultierende notwendige Grad der Differenzierung 

wird durch das Gleichgewicht zwischen dem soziokulturellen Hintergrund der Leser des 

Zielsprachetextes und der Verbalisierung des gleichen Textes bestimmt (vgl. Hönig und 

Kußmaul 1982:58). Hans Hönig und Paul Kußmaul, Linguisten, die an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim arbeiteten, waren von der Skopostheorie 

beeinflusst und führten das Prinzip des notwendigen Differenzierungsgrades ein (vgl. 

Pym 2010:52). Sie beschrieben die Zielsetzung der Übersetzung wie folgt (Hönig und 

Kußmaul 1982:58):  

 
 Er [der Übersetzer; U.Á.B.] nimmt den AS-Text als Übersetzer zur 
Kenntnis und bezieht ihn auf seine Situation als Übersetzer. Er 
präzisiert den Übersetzungsauftrag und legt die kommunikative 
Funktion des ZS-Textes fest, wobei er sich an den pragmatischen 
Erwartungen seiner Adressaten orientiert. Aus dieser kommunikativen 
Funktion leitet er den notwendigen Grad der Differenzierung ab, indem 
er die relevante Grenze zwischen Verbalisierung und soziokulturellem 
Situationshintergrund im AS-Text bestimmt, und dann als Sender des 
ZS-Textes auf dem Hintergrund der soziokulturellen Situation seiner 
Adressaten den notwendigen Grad der Differenzierung seiner 
Verbalisierung festlegt. 
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Zwei gute Beispiele dafür, wie wichtig der notwendige Grad der Differenzierung ist und 

wie er verwendet wird, führt Kußmaul in seinem Buch Verstehen und Übersetzen von 

2010 an (vgl. Kußmaul 2010:65-67). Die Beispiele handeln von zwei britischen elitären 

Internatsschulen, Eton und Winchester. Sie gehören zu den public schools, die den 

Schwerpunkt der folgenden beiden Beispiele bildet. Die Sätze im AT lauten: „When his 

father died, his mother could not afford to send him to Eton any more.“ und „In 

Parliament he fought for equality, but he sent his son to Winchester.“ (Kußmaul 

2010:65). Um den notwendigen Grad der Differenzierung besser zu erklären, hat 

Kußmaul angenommen, dass der Kontext in dem Beispiel mit Eton „die Geschichte 

einer Familie der englischen Mittelschicht“ ist (Kußmaul 2010:65) und im zweiten 

„eine kritische Glosse über einen Politiker“ ist (Kußmaul 2010:65). Die Menschen, die 

in Großbritannien aufwachsen, verfügen über ein gewisses Verständnis für die 

Bedeutung dieser Wörter. Die soziokulturelle Bedeutung der public schools wie Eton 

ist, dass es eine „teure englische Privatschule, aus deren Absolventen auch heute noch 

ein Großteil des politischen und wirtschaftlichen Führungsnachwuchses hervorgeht“ 

(Kußmaul 2010:67) ist. Der Übersetzer muss eine Lösung finden, die dem Zweck des 

AT folgt und den Lesern erklärt, was sie von dem Zusammenhang verstehen sollen. Das 

bedeutet, dass der Übersetzer darauf achten muss, dass die Lösung weder 

überdifferenziert noch unterdifferenziert ist. Beispielsweise wäre der Satz 

überdifferenziert, wenn der Übersetzer die gesamten Hintergrundinformationen im ZT 

stehen lassen würde. Obwohl es an sich nicht falsch ist, ist es für den Zweck der 

Übersetzung viel zu detailliert. Der Nachteil einer zu detaillierten Übersetzung ist, dass 

die Kernaussage verschleiert wird (vgl. Kußmaul 2010:67). Stattdessen erklärt 

Kußmaul, dass in diesem Beispiel bloß das Adjektiv teuer fehlt. Dies ist ausreichend, 

um mitzuteilen, welche Rolle der Satz spielt. Eine passende Übersetzung lautet 

deswegen „Als sein Vater starb, konnte seine Mutter es sich nicht mehr leisten, ihn auf 

eine der teuren Privatschulen zu schicken.“ (Kußmaul 2010:66). In diesem Beispiel war 

der Zweck des Satzes zu zeigen, dass Eton keine billige öffentliche Schule ist, sondern 

eine teure Privatschule und deswegen ist diese Lösung angemessen.  

 

In dem zweiten Beispiel geht es um das Wort Winchester. Die Übersetzung kann 

unterdifferenziert werden, wenn Winchester nicht näher erklärt wird, da nicht alle 

wissen wofür es steht. Durch den Austausch des Wortes gegen ein anderes oder eine 

Wortgruppe in der ZS kann die Bedeutung den Lesern des ZT verdeutlicht werden. Eine 

ausreichende Übersetzung laut Kußmaul ist: „Im Parlament kämpfte er für 
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Chancengleichheit, aber seinen eigenen Sohn schickte er auf eine der englischen 

Eliteschulen.“ (Kußmaul 2010:66). In beiden Beispielen ging es aber um den Begriff 

public school. Warum hat Kußmaul Winchester dann nicht auch mit teure Privatschule 

übersetzt? Weil es in diesem Fall um den Begriff Chancengleichheit geht, Eliteschule 

trifft den Kern des Begriffs besser und ist deswegen eine gleichwertige Übersetzung 

dafür (vgl. Kußmaul 2010:66).!
 

Wenn ein Übersetzer den notwendigen Grad der Differenzierung benutzt, muss er 

darauf achten, dass seine Übersetzung weder zu explizit noch zu implizit ist, das hängt 

vom Zweck des ZS-Textes ab. In den oben genannten Beispielen hat Kußmaul zuerst 

erkannt, was der Zweck ist und danach entschieden, welcher Grad der Differenzierung 

notwendig ist. Wenn der Schwerpunkt z.B. auf dem englischen Bildungssystem gelegen 

hätte, hätte die Lösung anders ausgesehen. Der Übersetzer muss die 

Bedeutungselemente des AS-Textes untersuchen, unter Berücksichtigung dessen, was 

für die Leser des ZS-Textes wichtig ist, und dann schließlich die richtige Lösung finden 

(vgl. Kußmaul 2010:67). Kußmaul meinte aber auch, dass der notwendige 

Differenzierungsgrad nicht nur auf kulturspezifische Begriffe angewandt werden kann. 

Der Übersetzer kann ihn auch benutzen, wenn es aus dem Kontext ersichtlich wird, 

welche Elemente wichtig sind, da die Leser normalerweise „im Verstehensprozess nicht 

alle potenziellen Eigenschaften einer Vorstellung [...] aktivieren, sondern nur die im 

Kontext relevanten, manchmal nur eine einzige“ (Kußmaul 2010:67). Dadurch kann der 

Übersetzer entscheiden, wie genau er übersetzen muss. In den Beispielen mit 

Winchester und Eton wurden z.B. das Element elitär und die Eigenschaft teuer von den 

Lesern aktiviert (vgl. Kußmaul 2010:67-68). 

 

Das erste Beispiel für den notwendigen Grad der Differenzierung, das ich in meiner 

Übersetzung gefunden habe, befindet sich auf Seite 16 im Buch. Es wird beschrieben, 

was Max zum Frühstück isst, an manchen Tagen isst er „Vollkornbrot mit Quark und 

frischer Kresse“ (Schreiber 2005:16). Quark bedeutet laut Duden: „aus saurer Milch 

hergestelltes, weißes, breiiges Nahrungsmittel“ (Duden 2007:1341). Es gibt ein paar 

Arten von Quark und der 40-prozentige mit Sahne wird häufig als Nachtisch gegessen, 

dann oft mit Früchte- oder Beerengeschmack. Quark könnte deswegen mit dem 

isländischen Wort skyr übersetzt werden. Allerdings passt das Wort im vorliegenden 

Fall nicht, da es für einen Isländer ziemlich sonderbar wäre, wenn jemand skyr aufs 

Brot streichen würde. Es gibt dagegen ein isländisches Wort für Quark, kvarg, das aber 
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ebenso wenig geeignet wäre, da es kaum verwendet wird und nicht alle Isländer wissen, 

was es bedeutet. In dem Fall wäre die Übersetzung unterdifferenziert. Stattdessen muss 

ein äquivalentes Wort gefunden werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig für die 

Leser zu wissen, dass Quark eine Art Käse ist. Laut Wikipedia wird Quark auch als 

Weißkäse bezeichnet (vgl. Quark (Milchprodukt) 2013). Beide Wörter Weißkäse und 

Quark haben die Übersetzung „curd cheese“ (Leo 2013:Weißkäse;Quark) auf Englisch. 

Das kann auf Isländisch ystingur bedeuten, doch das bedeutet laut dem Isländischen 

Wörterbuch „yst mjólk, ystur mjólkurgrautur“ (Árni Böðvarsson 1988:1186). Auf 

Deutsch übersetzt ist das geronnene Milch, geronnener Milchbrei und passt deswegen 

nicht. Der Differenzierungsgrad in diesem Fall ist, dass die Leser verstehen müssen, 

dass Max einen Käse isst, der auch so weich ist, dass er aufs Brot gestrichen werden 

kann. Deswegen habe ich mich für die Lösung hvítur mjúkostur (weicher, weißer Käse) 

entschieden, weil es, meiner Meinung nach, den Lesern erklärt, was für eine Art Käse es 

ist, ohne zu ausführlich zu sein und auch ohne ein zu fremdes Wort zu benutzen. 

 

Das zweite Beispiel für den notwendigen Differenzierungsgrad ist das Wort Passantin. 

Im AS-Text lautet der Satz: „Als Max aus dem Tor schwankte, plärrte eine Passantin, 

den Stuhl müsse er bezahlen.“ (Schreiber 2005:20). In der deutschen Sprache wird das 

weibliche Geschlecht z.B. durch Suffixe bezeichnet. Ein solcher Suffix ist -in, wie in 

Passantin, und es wird hinter dem männlichen Wort hinzugefügt (vgl. Eckerle 2007:12-

13). Deswegen ist es im AT klar, dass in diesem Beispiel über eine Frau geschrieben 

wird. In der isländischen Sprache ist es aber nicht der Fall, dass Männer und Frauen auf 

die gleiche Weise unterschieden werden. In diesem Beispiel ist es nicht wichtig für die 

Leser zu wissen, dass die Passantin weiblich ist. Deswegen kann Passantin mit 

vegfarandi übersetzt werden. Die Übersetzung kvenkyns vegfarandi ist deswegen 

überdifferenziert. Eine andere Lösung wäre, einfach kona (Frau) zu benutzen. Das ist 

aber unterdifferenziert, da die Leser nicht wissen, was sie dort eigentlich macht und 

warum sie sich in diesem Moment dort befindet.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

3. Analyse des Ausgangstextes 
 

In diesem Kapitel werde ich den Ausgangstext analysieren in Bezug auf Eigenschaften, 

die ich im Zielsprachetext entweder behalten oder weglassen werde. 

 

3.1 Kommasetzung und Doppelpunkte 
 

In der deutschen Sprache wird das Komma öfter benutzt als im Isländischen. Im 

Isländischen sollen z.B. meistens keine Kommas zwischen Nebensätzen und nur 

zwischen Hauptsätzen, wenn sie unverbunden sind, gesetzt werden (vgl. Eiríkur 

Rögnvaldsson o. J.). Beim Übersetzen musste ich deswegen oft Kommas weglassen, da 

die Sätze sonst nicht richtig aussehen. Ein Beispiel dafür ist: 

 
Den einzigen Stuhl in der Küche rückte er unter den Tisch, wobei er 

immer darauf achtete, dass er im rechten Winkel zur Tischkante stand. 

(Schreiber 2005:16) 

 

Wenn ich den Satz mit den Kommas ins Isländische übersetzt hätte, könnte er so 

aussehen: 

 
Eina stólnum í eldhúsinu ýtti hann undir borðið, og passaði á sama 

tíma alltaf upp á, að hann væri í réttu horni við borðbrúnina. 

 

In diesem Beispiel habe ich alle Kommas weglassen. Der Satz in der fertigen 

Übersetzung sieht wie folgt aus: 

 
Hann ýtti eina stólnum í eldhúsinu undir borðið og passaði á sama 

tíma alltaf upp á að hann væri í réttu horni við borðbrúnina. 

 

Im AT gibt es ein paar Stellen, wo die Autorin einen Doppelpunkt benutzt hat. Die 

Regeln im Isländischen sagen, dass man einen Doppelpunkt vor direkter Rede oder vor 

einem direkten Zitat benutzen soll. Auch soll er vor einer Aufzählung oder vor einer 

Erklärung verwendet werden, aber nur wenn der Satz davor als ein selbständiger Absatz 

stehen kann (vgl. Eiríkur Rögnvaldsson o. J.). Laut diesen Regeln könnte ich die 

Doppelpunkte im AT in die Übersetzung übertragen. Die Doppelpunkte vor einer 

direkten Rede habe ich beibehalten, da sie auch immer auf diese Weise im Isländischen 
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verwendet werden. Ich habe mich aber entschieden die anderen Doppelpunkte nicht zu 

behalten, außer in besonderen Fällen, weil man den Doppelpunkt selten in einem 

isländischen Text sieht. Ein Beispiel, wo ich den Doppelpunkt weggenommen habe, ist: 

 
Er hatte einen Speiseplan fürs Frühstück aufgestellt: montags, 

mittwochs und freitags gab es Vollkornbrot mit Quark und frischer 

Kresse, dienstags und donnerstags Haferflocken mit Joghurt natur. 

Samstags Rührei mit Speck, sonntags einen frischen Obstsalat. 

(Schreiber 2005:16) 

 

In der Übersetzung habe ich den ersten Satz in zwei aufgeteilt, den Doppelpunkt 

weggenommen und die letzten zwei Sätze zusammengefügt: 

 
Hann hafði útbúið áætlun fyrir morgunmatinn. Á mánudögum, 

miðvikudögum og föstudögum borðaði hann heilkornabrauð með 

hvítum mjúkosti og ferskum baunaspírum, á þriðjudögum og 

fimmtudögum haframjöl með hreinni jógúrt, á laugardögum hrærð 

egg með beikoni og ferskt ávaxtasalat á sunnudögum. 

 

3.2 Satzlänge 
 

Die Sätze im AT sind relativ einfach und nicht besonders lang. Manchmal sind sie sogar 

ziemlich knapp und das kann als Stilmittel der Autorin gesehen werden und deswegen 

habe ich versucht, die Sätze so wenig wie möglich zu ändern, entsprechend der 

formalen Äquivalenz. Es gibt trotzdem Ausnahmen und manchmal musste ich 

deswegen entweder einen langen Satz im AT teilen oder zwei kurze Sätze 

zusammenfügen und einen Satz daraus machen, damit sie besser im ZT klingen: 

 
Sie mochten sich, die beiden. Waren vertraut miteinander seit vielen 

Jahren, aber heiraten wollte Emma den Henner nie. (Schreiber 

2005:13) 

 

In der Übersetzung habe ich diese zwei Sätze zusammengefügt: 

 
Þeim líkaði báðum hvort við annað og höfðu verið náin í mörg ár, en 

Emma ætlaði aldrei að giftast honum Henner. 
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Im zweiten Beispiel habe ich einen langen Satz im AT ins zwei im ZT aufgeteilt: 

 
Das hatten schon seine Eltern so gehalten, diesen kleinen Luxus als 

Ritual zelebriert und auf diese Art täglich des Glücks gedacht, keinen 

Krieg und keinen Hunger mehr erleben zu müssen. (Schreiber 

2005:15) 

 
Foreldrar hans höfðu haft það svona, haldið upp á þennan munað 

eins og sið. Þetta var þeirra leið til að þakka hamingjunni það 

daglega að þurfa ekki lengur að upplifa stríð og hungur. 

 

3.3 Modalpartikeln 
 

Modalpartikeln werden relativ häufig in der deutschen Sprache benutzt. Es können z.B. 

Wörter wie eben, doch, halt, denn, bloß, ja und mal sein. Es wird aber manchmal 

diskutiert, ob sie wirklich eine Bedeutung haben. „Der Grund dafür liegt sicher auch 

darin, daß Modalpartikeln aus jedem Satz weglaßbar sind, ohne daß ein erkennbarer 

Informationsverlust eintritt“ (Thurmair 1989:2). Sie können in der Übersetzung zu 

Problemen führen, da es nicht immer Wörter in der isländischen Sprache gibt, die die 

gleiche Bedeutung haben. In meiner Übersetzung musste ich sie deswegen manchmal 

einfach weglassen, aber in anderen Fällen habe ich ein isländisches Wort oder mehrere 

isländische Wörter gefunden, welche eine ähnliche Bedeutung haben. 

 
„Weshalb denn das mit dem Knick? Nur weil ich es mag, ja?“ 

„Ich verdiene damit Geld“, erklärte sie trotzig. 

 „Mach doch was anderes, du kannst ja, du kannst . . . ?“ 

„Ja, was? Was kann ich?“ 

„Du kannst ja . . . häkeln! Du kannst Tischdecken häkeln, das machen 

andere Frauen auch!“ (Schreiber 2005:160) 

 

In diesem Buchauszug kommen drei verschiedene Modalpartikeln vor: denn, ja und 

doch. In der Übersetzung kann das deutsche Wort denn mit dem isländischen en 

übersetzt werden und der Satz würde dann lauten: En af hverju þetta með brotið? In 

dem obigen Beispiel kommt das Wort ja viermal vor. Ich werde die, die in Zeilen eins 

und drei zu finden sind, näher erklären. In beiden Fällen hat das Wort nicht die gleiche 

Bedeutung. In der ersten Zeile wäre es möglich, das ja gegen dem isländischen eða 

auszutauschen und im zweiten für jú. Eine bessere Übersetzung für das erste ja wäre 
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aber er það ekki, da eða eine leicht negative Bedeutung hat. Die Sätze würden dann so 

aussehen: Bara af því mér líkar við það, er það ekki? und þú getur jú, þú getur...? Im 

zweiten Beispiel ist der Satz grammatikalisch richtig, klingt aber eher altmodisch und 

meiner Meinung nach ist es besser das Wort einfach wegzulassen. Die dritte und letzte 

Modalpartikel ist doch. In diesem Zusammenhang kann dieses Wort als das isländische 

bara übersetzt werden. In diesem Moment bittet Max Emma ein anderes Schwein zu 

nehmen. Wenn ich das Wort herausnehmen würde, sehe es aus, als verlangte er von ihr 

es zu machen. In der fertigen Übersetzung sieht das Gespräch wie folgt aus: 

 
„En af hverju þetta með brotið? Bara af því að mér líkar vel við það, 

er það ekki?“ 

„Ég vinn mér inn peninga með því,“ útskýrði hún þrjóskulega. 

„Gerðu bara eitthvað annað, þú getur, þú getur...?“ 

„Já hvað? Hvað get ég?“ 

„Þú getur...heklað! Þú getur heklað borðdúka, það gera aðrar konur 

líka!“ 

 

3.4 Nicht normalsprachlicher Wortschatz 
 

Im AT befinden sich Wörter und Wortgruppen, die für Nicht-Muttersprachler nur 

eingeschränkt zu verstehen und nicht wortwörtlich übersetzbar sind. Generell können 

sie in drei Gruppen unterschieden werden: Dialekte, Umgangssprache und Fachwörter. 

In diesem Unterkapitel werde ich diese Wörter und Wortgruppen näher erläutern. 

 

3.4.1 Dialekte  

 

Dialekte können zu Problemen bei Übersetzungen ins Isländische führen, weil es keine 

regionalen Dialekte in Island gibt, die mit den deutschen vergleichbar sind, sondern es 

gibt nur Varianten in der Aussprache. Heutzutage hört man aber kaum einen 

Unterschied zwischen Landesteilen und wenn, dann bezieht es sich darauf, dass einige 

spezifische Laute anders ausgesprochen werden (vgl. Kristján Árnason 2005:411). Die 

Aussprachevarianten werden aber immer seltener benutzt und ein paar sind schon aus 

der Sprache verschwunden (vgl. Kristján Árnason 2005:424). Deswegen ist es 

schwierig einen Dialekt zu übersetzen, auch weil es nicht üblich ist, Dialekte oder 

Varianten in der Aussprache in einem isländischen Text zu sehen. Des Weiteren spielt 

die Geschichte in Deutschland und es wäre nicht passend, wenn die Personen mit einem 



 20 

Dialekt sprechen würden, den man im Norden Islands hört. Ich habe deswegen nicht 

versucht den Dialekt in den ZT zu übertragen. Der ZT wird leider darunter leiden, weil 

die Übersetzung diesen Aspekt des AT nicht erfassen kann. Der Dialekt ist klar zu 

erkennen, als die zwei Trümmerfrauen miteinander reden:  

 
„Is wegen der Zwangsversteijerung.“ 

„Dafür fährt mo doch nit nackicht durch de Gegend.“ 

„Was will se dann nu machen, mit ohne Hof?“ (Schreiber 2005:171) 

 
„Það er út af nauðungaruppboðinu.“ 

„Maður keyrir samt ekki allsber um svæðið út af því.“ 

„Hvað ætlar hún þá eiginlega að gera, þegar hún hefur ekki 

bóndabæinn?“ 

 

3.4.2 Umgangssprache 

 

Im AT befinden sich an ein paar Stellen umgangssprachliche Wörter. Sie sind sowohl in 

Gesprächen als auch im eigentlichen Text zu finden. Beim Übersetzen habe ich immer 

versucht, entsprechende umgangssprachliche Wörter im Isländischen zu benutzen. Ich 

konnte das aber nicht immer machen, weil es manchmal die Möglichkeit nicht gab, d.h. 

es gab kein umgangssprachliches isländisches Wort, das ich benutzen konnte. 

Deswegen leidet der ZT darunter. In den folgenden Beispielen zeige ich, wie ich die 

Wörter übersetzt habe: 

 
„Mein Henner ist hier als ’ne Amtsperson. Der kann dich verklagen, 

innen Knast bringen kanner dich fürn Sesselfurzer, von wegen 

Beamtenbeleidigung, du!“ (Schreiber 2005:11) 

 

In diesem Beispiel befindet sich das umgangssprachliche Wort Knast. Es bedeutet 

Gefängnis, was fangelsi auf Isländisch ist. In diesem Fall ist es besser das Wort steinn 

zu benutzen. Es wird im Isländischen umgangssprachlich benutzt und ist deswegen 

besser geeignet. 

 

Im zweiten Beispiel geht es um die Wendung sich lümmeln.  
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Ob spät oder früh, Tag oder Nacht – sie lümmelten sich, suhlten, 

fraßen, kratzten sich den Rücken genüsslich am Gartenzaun, lagen 

beieinander, Haut an Haut. (Schreiber 2005:9) 

 

Das bedeutet laut Duden „sich in betont nachlässiger, unmanierlicher Weise 

irgendwohin setzen, legen, irgendwo stehen, sich rekeln“ (Duden 2007:1096). Laut 

Beolingus ist eine mögliche englische Übersetzung „sprawl“ (Beolingus 2013:lümmeln) 

und die isländische Übersetzung davon ist z.B. „flatmaga“ oder „liggja í makindum“ 

(Snara o. J.:sprawl). Ich habe mich entschieden das erste Wort zu benutzen, weil es 

meiner Meinung nach besser passt, obwohl beide in der isländischen Sprache nicht als 

umgangssprachlich gelten. 

 

3.4.3 Fachwörter 

 

Emma, die weibliche Hauptperson, ist Bäuerin, lebt auf einem Bauernhof und schlachtet 

ihre Tiere selbst. Max, die männliche Hauptperson, bekommt von seinem Arzt gesagt, 

dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet. Wegen dieser Umstände gibt es im AT 

Stellen, an denen Fachwörter benutzt werden. Sie können schwer übersetzbar sein, z.B. 

weil es nicht immer einfach zu entscheiden ist, welches Wort den Zweck der 

Übersetzung erfüllt. In den folgenden zwei Beispielen werde ich erklären, wie ich dieses 

Problem gelöst habe. 

 

Wie bereits erwähnt, schlachtet Emma ihre Tiere selbst auf ihrem Bauernhof:  

 
Tapfer hielt sie ihr Messer und lockte das Schwein mit den schwarzen 

Flecken hinter sich her auf den Hof, unter den Flaschenzug. 

(Schreiber 2005:160) 

 

Das Wort Flaschenzug hat hier zu Problemen geführt, weil ich nicht wusste, welche 

Übersetzung ich dafür benutzen sollte. Es gibt im Isländischen mehrere Wörter, die man 

benutzen kann, z.B. „trissa“, „blakkarhjól“, „blökk“, „hjólkerling“, „skoruhjól“, „talía“ 

und „taugarhjól“ (Snara o. J.:Flaschenzug;trissa). In einem Artikel auf Vísindavefurinn 

wird vom Flaschenzug erzählt und es werden dort die drei Wörter blökk, trissa und 

skoruhjól genannt und, dass es ein altes Gerät ist (vgl. Þorsteinn Vilhjálmsson 2001). 

Weil ich es im Zusammenhang im Buch wichtig fand, ein Wort mit hjól (Rad) zu 
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verwenden, da es den Lesern eine Idee gibt, was für ein Gerät der Flaschenzug ist, habe 

ich mich zum Schluss für das Wort skoruhjól entschieden.  

 

An der Stelle, wo der Arzt Max erzählt, dass er an Krebs leidet, benutzt er Wörter, die 

Menschen, die keine ärztliche Ausbildung haben, nicht gut verstehen könnten. In der 

Übersetzung hat es manchmal zu Problemen geführt, weil es nicht immer leicht, die 

Bedeutung der Wörter zu finden, da sie nicht immer in den Wörterbüchern standen.  

 
„Hm. Wir haben die Kontrastdarstellung Ihres Magen-Darm-Kanals 

vorliegen. Ihre Duodenalschleife zeigt sich leider gespreizt, der 

Magen ist verdrängt. Die Urinkonzentration der Amylase bestätigt 

eine akute Abflussbehinderung.“ (Schreiber 2005:17) 

 
„Hm. Röntgenmyndin með skuggaefninu af meltingarveginum í þér 

liggur fyrir. Það kom því miður í ljós að skeifugörnin er útþanin, 

maginn hefur færst til. Mjölvakljúfsstyrkurinn í þvaginu staðfestir að 

það eru heiftarlegar frárennslishindranir þar. 

 

Eine Übersetzung vom Wort Kontrastdarstellung war nicht leicht zu finden, dieses 

Wort gab es z.B. nicht in den Wörterbüchern, die ich benutzt habe. Obwohl ich das 

Wort in zwei Teile geteilt habe und nach Kontrast und Darstellung getrennt suchte, hat 

das nur bedingt geholfen. Kontrast hat z.B. nach dem deutsch-isländischen Wörterbuch 

die Übersetzung „andstæða“ und Darstellung „myndræn lýsing“ (Þýsk-íslensk orðabók 

2008:450;189). Das deutsche Wort Kontrast hat die englische Übersetzung „contrast“ 

(Snara o. J.:kontrast) und als ich nach contrast material in Snara suchte, gab es die 

folgende Erklärung: „a substance that is opaque to x-rays; when administered it allows a 

radiologist to examine the organ or tissue it fills“ (Snara o. J.:contrast material). Von 

diesen Informationen konnte ich ableiten, dass das Wort Kontrastdarstellung 

röntgenmynd með skuggaefni bedeutet. Meiner Meinung nach hat diese Übersetzung 

den gleichen Differenzierungsgrad wie im Deutschen, und beide sind nicht schwierig zu 

verstehen. Das zweite Wort in diesem Beispiel ist Amylase. Es war eher leicht zu 

übersetzen. Die Übersetzung die ich dafür wählte, ist mjölvakljúfur. Wie im ersten 

Beispiel denke ich, dass der Differenzierungsgrad in beiden Sprachen ähnlich oder 

gleich ist, da beide Wörter nicht häufig in der normalen Sprache benutzt werden und 

man keine gute Idee davon bekommt, was sie bedeuten können.  
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3.5 Redewendungen 
 

Redewendungen sind weitere Textelemente, die sehr schwierig zu übersetzen sein 

können. Laut Heimir Pálsson und Höskuldur Þráinsson können z.B. nicht alle 

Redewendungen Wort für Wort übersetzt werden und wenn nicht, muss eine 

äquivalente Redewendung in der ZS gefunden oder ihre Bedeutung muss paraphrasiert 

werden (vgl. Heimir Pálsson und Höskuldur Þráinsson 1988:37). Im AT gibt es ein paar 

Redewendungen, die wenn möglich in die ZS übertragen werden müssen, da sonst der 

ZT darunter leidet und sprachliche Elemente, die die Autorin eingebaut hat, verloren 

gehen. Zwei Beispiele für Redewendungen werden im Folgenden näher erläutert:  

 
Emma erwachte schweißnass. Ihr war, als habe sie eine Tür zu einem 

neuen Raum geöffnet. Als sei ihr endlich etwas eingefallen, das sie 

vergessen hatte, das ihr ständig auf der Zunge gelegen hatte und nicht 

über die Lippen gekommen war. (Schreiber 2005:167) 

 

Auf der Zunge liegen und nicht über die Lippen kommen sind Redewendungen. In 

diesem Zusammenhang haben die Redewendungen zu größeren Problemen geführt, 

weil es keine Redewendungen mit der gleichen Bedeutung im Isländischen gibt. Die 

isländische Redewendung að vera komið fram á varirnar á e-m kommt auf der Zunge 

liegen am nächsten. Statt Zunge wird jedoch Lippen im Isländischen benutzt. Das 

bedeutet ungefähr, dass etwas jemandem auf den Lippen liegt, oder dass man fast etwas 

sagt. In der Übersetzung habe ich deswegen diese Redewendung für die erste im AT 

benutzt und jmd nicht über die Lippen kommen einfach als sem hún gat ekki sagt (was 

sie aber nicht sagen konnte) paraphrasiert.  
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4. Heppni1 Emmu 
 

Svefnherbergi Emmu var ein svínastía. Föt2 flæddu upp úr skúffum og út úr skápnum, 

dagblaðabunkar og óborgaðir reikningar voru orðnir að náttborði og kolli og hnefastórir 

rykhnoðrar dönsuðu undir rúminu og festust við brauðafganga sem búið var að bíta í. 

Fyrir utan litaði rísandi sólin akrana rauða og dögg myndaðist3 á grasinu4. Emma vafði 

sig þétt inn í fiðursængina og lét hana þrýsta að sér. Hún öfundaði svínin sín sem lágu 

þétt hvert upp við annað í nýjum hálminum fyrir utan og önduðu í takt. Þeirra dagar 

voru svo dásamlegir, þau gerðu ekkert annað en að slæpast5. Hvort sem það var seint 

eða snemma, dagur eða nótt, þá flatmöguðu þau, veltu sér, átu, klóruðu sér ánægjulega á 

bakinu á girðingunni, lágu saman hlið við hlið. Þegar þau voru orðin feit af þessu 

öfundsverða lífi6, veitti Emma þeim dásamleg endalok sem voru stutt og kvalalaus. 

Tilgangur svínalífs þeirra uppfylltist í himneskum pylsum.  

Emmu virtist ekkert líf á jörðinni vera dásamlegra, einfaldara, nautnafyllra og 

ánægjulegra7 heldur en að vera svín á hennar eigin bæ. 

 

Hún fór á fætur og gekk berfætt út í slitinni náttskyrtunni. Haninn gekk stoltur hægt og 

virðulega á móti henni eins og vakthafandi liðsforingi á bænum. Emma heilsaði að 

hermannasið og hann virtist ákafur að tilkynna á móti: „Ekkert fréttnæmt, bær og bú í 

                                                
1 Im Isländischen hat das Wort Glück zwei Übersetzungen: „heppni“ und „hamingja“ (Snara o. J.:glück). 
Ich habe mich für heppni entschieden, weil es besser zur Handlung der Geschichte passt.  
 
2 Obwohl das Wort Wäschestücke als þvottur übersetzt werden kann, passt es in der ZS nicht, weil man 
Kleidungen im Kleiderschrank nicht mit þvottur beschreibt, sondern einfach mit föt. 
 
3 Der AT lautet der Tau legte sich auf die Gräser. Auf Isländisch kann sich legen mit leggjast übersetzt 
werden, was nicht gut zum Wort dögg passt. Stattdessen sagt man im Isländischen, dass dögg myndast 
und deswegen lautet die Übersetzung og dögg myndaðist á grasinu. 
 
4 Im AT ist das Wort Gras in Plural. Im Isländischen wird gras eher im Singular benutzt. 
 
5 Das deutsche Wort füllen bedeutet auf Isländisch „fylla“, „troða“, „setja e-ð í e-ð“ und „fyllast“ (Snara 
o. J.:füllen). Diese Übersetzungen können im ZT nicht verwendet werden, weil sie nicht zum Wort 
iðjuleysi (Nichtstun) und auch nicht in dem Zusammenhang passen. Deswegen habe ich mich entschieden 
og þau gerðu ekkert annað en að slæpast zu benutzen. Nichtstun ist in diesem Zusammenhang schwer zu 
übersetzen, das Verb slæpast ist besser dafür geeignet (vgl. Snara o. J.:iðjuleysi).  
 
6 Das Wort Fettschwarte kann in diesem Zusammenhang nicht wortwörtlich übersetzt werden. Schwarte 
bedeutet laut Duden z.B. „dicke, derbe Haut bes. vom Schwein“ (Duden 2007:1507). Das deutsch-
isländische Wörterbuch gibt die Lösung „para“ (Þýsk-íslensk orðabók 2008:666), was hier nicht 
verwendet werden kann. Man benutzt para nur, wenn es sich um gebratene Haut handelt. Ich habe mich 
hier deswegen entschieden für þegar þau voru svo orðin feit. 
 
7 Obwohl das Wort im AT erfüllt heißt, habe ich es hier als ánægjulegra übersetzt, weil es dafür keine 
gute Übersetzung im Isländischen gibt, die in diesem Zusammenhang benutzt werden kann. 
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góðu lagi.“ Kötturinn strauk sér upp við fæturna á henni, því hann vildi láta klappa sér8, 

og fylgdi henni inn í garðinn.  

Allt9 var í blóma, sterkbyggðar fjölærar jurtir mynduðu röð meðfram viðargirðingunni. 

Kúrbítur, paprika, laukur og tómatar, allt dafnaði frábærlega10, ekkert var étið upp af 

sniglum eða ógnað af lúsum. Emma tíndi nokkur hindber og stakk þeim upp í sig. Hún 

naut þess að finna yl rakrar jarðarinnar með berum fótunum. Ánægð andaði hún 

sumarloftinu að sér og fylgdist með sönglævirkja sem söng beint fyrir ofan hana.  

Í fjósinu heilsaði hún kúnni sinni með því að klappa henni kröftuglega á bakið. Til þess 

að svala morgunþorstanum lagðist hún undir kviðinn á henni og mjólkaði mjólkina 

beint upp í sig. Bunurnar hittu ekki alltaf, mjólkin skvettist í augun á henni, á hálsinn á 

henni og lak ofan í hálsmálið á náttskyrtunni hennar. Eins og barn þurrkaði Emma sér 

um munninn með framhandleggnum, sæl og södd11. Því næst læddist hún inn í 

hænsnakofann og sótti þrjú egg.  

Eins og á hverjum morgni kveikti hún á morgunsjónvarpinu í eldhúsinu og setti pönnu á 

eldavélina. Uppáhaldsumsjónarmaðurinn hennar var í loftinu. Hann sagði „góðan 

daginn kæru12 áhorfendur.“ En Emma heyrði mjög skýrt úr sínu tæki hans einlæga og 

persónulega „góðan daginn Emma!“ Hún heilsaði á móti en sneri sér því næst brosandi 

undan, steikti eggin og sneiddi brauðið.  

Á sama augnabliki keyrði bíll að fyrir utan. Hún þekkti gamla lögregluskrjóðinn hans 

Henners, Volkswagen Bjöllu, á einkennandi hljómnum. Emma þurrkaði gægjugat í 

                                                
8 Wortwörtlich wäre hier um Zärtlichkeiten betteln mit að biðja um ástaratlot zu übersetzen. Das klingt 
auf Isländisch komisch. Weder das Verb biðja noch das Substantiv ástaratlot können in diesem 
Zusammenhang benutzt werden. Das Wort biðja geht nicht, weil es andeutet, dass die Katze sprechen 
kann. Was hier gemeint ist, dass die Katze gestreichelt werden möchte und genau das habe ich im ZT 
geschrieben. 
 
9 Hier habe ich das deutsche Wort überall mit dem isländischen allt ersetzt. Im Isländischen hört es sich 
besser an als die wortwörtliche Übersetzung. Wenn man im ZT liest dass alles blüht, begreift man 
automatisch, dass es überall ist.  
 
10 Prächtig bedeutet laut Duden „alle gewünschten Qualitäten aufweisend; grossartig“ (Duden 
2007:1308). Mögliche isländische Übersetzungen dafür sind „glæsilegur“, „skrautlegur“, „frábær“ und 
„kostulegur“ (Snara o. J.:prächtig), welche in diesem Zusammenhang nicht passen. Stattdessen habe ich 
mich entschieden das Adjektiv des Wortes frábær zu benutzen, frábærlega. Das entspricht dem deutschen 
Wort nicht vollkommen, aber ich finde es ist der beste Ersatz. 
 
11 Im AT ist Emma selig satt. Im Isländischen ist es aber schwierig das wortwörtlich zu übersetzen. Das 
Wort pakksaddur hat nicht die gleiche Bedeutung und ich habe mich deswegen für die Lösung sæl og 
södd entschieden, da es die Bedeutung nur ein bisschen ändert. 
 
12 Im AT lautet der Satz guten Morgen verehrte Zuschauer. Verehren bedeutet „virða“, „heiðra“ und 
„hafa dálæti á“ (Þýsk-íslensk orðabók 2008:795), aber wenn ich z.B. ein abgeleitetes Wort vom Wort 
virða in diesem Zusammenhang benutzen würde, dann wäre der Satz zu gehoben. Stattdessen habe ich 
das Wort kæru verwendet, weil es verehren eher entspricht. 
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kámuga gluggarúðuna til þess að komast að raun um hvort þorpslögreglumaðurinn væri 

með húfuna sína á höfðinu eða ekki. Án húfunnar kom hann í friðsamlegum tilgangi, 

með húfuna var hann óþolandi.  

Henner var með húfuna! 

Bölvandi greip hún haglabyssuna sem stóð alltaf hlaðin við hliðina á eldavélinni og 

hljóp út, berfætt, í skyrtu sem var útötuð í mjólk og á nærbuxunum.  

Henner stóð fyrir framan græna og hvíta bifreiðina sína með stórt umslag í hendinni. 

Hann vissi að hann hafði mjög slæmar fréttir fyrir Emmu og hann vissi líka að Emma 

vissi það. Þess vegna fyrirgaf hann henni, þegar13 hún kom í áttina til hans með hlaðið 

vopn og öskraði: 

„Komdu þér í burtu af bænum mínum, skrifstofublókin14 þín!“ 

Aumingja Henner stóð á milli tveggja elda. Fyrir aftan hann kvað við hræðilegt öskur. 

Mamma hans hafði komið með. Hún var með risastóran rass og þess vegna silaðist15 

hún með herkjum afturábak út úr Bjöllunni. Hún var ennþá klemmd á milli sætisins og 

hurðarinnar þegar hún gólaði á Emmu: 

„Henner minn er hérna sem opinber starfsmaður. Hann getur kært þig, getur sett þig í 

steininn fyrir að kalla hann skrifstofublók, fyrir að móðga opinberan starfsmann!“ 

Núna fyrst stóð sú gamla upprétt, birtist úr gráu tóbaksskýi. Sígarettustubbur, sem hún 

hafði vafið sjálf, hékk í slöppu munnvikinu á henni og á sama tíma lak munnvatn úr því. 

Hún saug nikótínið úr stubbnum, klemmdi gömul augun aftur af því að reykjarsvælan 

erti slímhúðina, horfði með fyrirlitningu á útataða skyrtuna hennar Emmu og sagði: 

„Útgangurinn á þessu!“ 

Með þessu átti hún ekki við skyrtuna heldur Emmu persónulega. Konur voru 

hvorugkyns á þessu svæði. 

Emma sprakk næstum því úr reiði og skaut ráðleysislega út í loftið. Fyrir Henner virtist 

það ekki vera neitt nýtt, hann kipptist ekki einu sinni við. Hann varð bara dapur á 

svipinn eins og hundur með augnbólgu og grátbað mömmu sína: 

„Farðu aftur inn í bíl, annars tek ég þig aldrei aftur með.“ 
                                                
13 In diesem Zusammenhang ist es natürlicher þegar als að im Isländischen zu benutzen. 
 
14 Das Wort Sesselfurzer bedeutet laut Duden „jmd., der einen [kleinen] Posten innerhalb eines 
Verwaltungsapparats innehat, auf dem er aus Trägheit, mangelndem Engagement o.Ä. nichts Besonderes 
leistet“ (Duden 2007:1535). Im Isländischen gibt es ein Wort, das auch für Menschen, die bürokratische 
Berufe haben, benutzt wird: skrifstofublók. Das deutsche Wort ist aber viel beleidigender wegen des 
zweiten Teils des Wortes, Furzer, und deswegen wird die isländische Übersetzung unterdifferenziert. 
 
15 Eine Übersetzung von sich quälen laut Duden ist „sich unter Mühen, mit großer Anstrengung 
irgendwohin bewegen“ (Duden 2007:1340). Laut dem deutsch-isländischen Wörterbuch bedeutet es auch 
„silast áfram“ (Þýsk-íslensk orðabók 2008:596) und deswegen habe ich es auf diese Weise übersetzt. 
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Og Emmu bað hann: „Ekki gera mér þetta ennþá erfiðara, gerðu það.“ 

Þegjandi benti hann á umslagið sem hann hélt á í höndunum. 

„Þú hefur þrjá mánuði frá og með morgundeginum. Fyrir þann tíma verðurðu að vera 

búin að rýma. Þú mátt ekki taka dýrin með þér, þau eru hluti af því sem fer á uppboðið.“ 

Emma reisti hnefann eins og hún héldi á hnífi: „Ég skal gefa þér einn á´ann16 núna 

strax. Þann sem tekur bæinn af mér sker ég á háls eins og svín. Ég sver það.“ 

Henner vissi að hún væri fullfær um það. Þessi kona var vön að drepa. Hann ógnaði 

henni ráðþrota með vísifingrinum:  

„Emma, ég vil ekki hafa heyrt þetta.“ 

Núna miðaði hún hlaupinu á rifflinum beint á buxnaklaufina á honum: 

„Hypjaðu þig Henner eða ég skýt hann af þér.“ 

Henner brosti feimnislega og grandskoðaði raka skyrtuna hennar en17 bert brjóst hennar 

varð sýnilegt í gegnum hana. Auðmjúkur tók hann einkennishúfuna af sér og bað hana 

aftur um að giftast sér. Orðin sem hann valdi til þess höfðuðu bara til Emmu: „Flyttu nú 

loksins til mín, bjáninn18 þinn.“ 

Emma lét vopnið síga. Veikt bros lék um varirnar á henni19. Henner hafði snert hjarta 

hennar. Hann feiti Henner! Eins lítill og ljótur og hann var, svona undirgefinn og aumur, 

var hann samt sá eini sem hafði nokkurn tíma viljað hana. Í fyrsta skipti var hann orðinn 

sjö ára gamall. Hún sex.  

 

Þeim líkaði báðum hvort við annað og höfðu verið náin í mörg ár, en Emma ætlaði 

aldrei að giftast honum Henner. 

                                                
16 Das Wort Masse bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Emma Henner schlagen will. Es ist ein 
Wortspiel mit dem Wort Versteigerungsmasse, das Henner soeben gesagt hatte. Idealerweise sollte das 
Wortspiel ins Isländische übertragen werden, aber das ist in diesem Fall nicht möglich. Ein neues 
Wortspiel zu finden ist schwierig, weil es kein isländisches Wort für Versteigerungsmasse gibt. Ich 
musste deswegen das Wort Masse ohne das Wortspiel übersetzen und habe eine umgangssprachliche 
Redewendung im Isländischen benutzt. 
 
17 Der Satz im AT lautet ihr feuchtes Hemd, durch das sich ihre. Im Isländischen können Pronomen auf 
diese Weise verwendet werden, aber es klingt gehoben und altmodisch. Deswegen habe ich statt des 
Pronomens die Konjunktion en benutzt, weil es auch natürlicher im Isländischen lautet. 
 
18 Die Wendung dumme Kuh kann hier nicht wortwörtlich ins Isländische übertragen werden. Im 
Isländischen würde es heimsk belja heißen, was sowohl viel derber als im Deutschen ist als auch nicht als 
Schimpfwort benutzt wird. Weil Kuh nicht in diesem Zusammenhang in der isländischen Übersetzung 
benutzt werden kann, musste ich ein anderes äquivalentes Wort finden und habe mich für bjáni 
entschieden, da es umgangssprachlich benutzt wird, wie die deutsche Wendung. Auch ist es keine starke 
Beleidigung, sondern eher harmlos und entspricht dem was Henner über Emma denkt. 
 
19 Ich habe mich hier entschieden die Redewendung leika um varir statt brosa út í annað munnvikið zu 
benutzen, obwohl letztere das Wort Mundwinkel enthält. Meiner Meinung nach passt erstere Übersetzung 
in dem Zusammenhang besser, auch weil das Lächeln weich ist. 
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En ef hún myndi missa bæinn sinn? Þá litu hlutirnir öðruvísi út. Bara ef mamma hans 

væri ekki þarna, sem vék ekki frá honum og gat ekki deilt honum. Sú sem hikaði ekki 

við, enn þann dag í dag, að þurrka honum um munninn með munnvatni úr sér, og hann 

vogaði sér ekki einu sinni að streitast á móti!  

Emma leit í áttina að þeirri gömlu sem hafði aftur fengið sér sæti í bílnum og kveikt í 

nýrri sígarettu, og sagði rólega við Henner: 

„Ef þessi þarna fer geturðu fengið mig.“ 

Henner byrjaði að stama. Emma vissi þegar í stað um hvað málið snerist. Andlit hennar 

myrkvaðist, hún varð aftur hörkuleg á svipinn20. Hún lyfti vopninu og skaut tveimur 

skotum, án viðvörunar, beint við hliðina á fótunum á honum, einu sinni hægra megin og 

einu sinni vinstra megin. 

Henner hristi höfuðið dapur í bragði og lagði pappírana á trjádrumbinn sem var útataður 

blóði, af því að Emma hálshjó hænsnin á honum. Án þess að segja aukatekið orð steig 

hann inn í hrörlegan Volkswagen-bílinn sinn og keyrði í burtu af bænum. 

Emma hrópaði á eftir honum: 

„Þú ert enginn maður litla radísan þín21! Hvernig getur maður ennþá á þínum aldri...með 

mömmu. Það er ekki hægt!“ 

En bíllinn var rétt horfinn á bak við hæðinar þegar munnur Emmu afmyndaðist og tárin 

streymdu niður kinnarnar á henni. Hún leit snögglega á stórt umslagið. Hún myndi 

heldur ekki opna þetta umslag, hún myndi ekki lesa bréfið því hún neitaði að trúa því 

sem henni var tilkynnt þarna á stofnanahrognamáli. 

Emma stundi, eins og hún gæti gleymt öllum áhyggjum22. Hún hafði ekki borgað neina 

reikninga23 í tvö ár. Verðið fyrir skepnurnar var fallið. Hún gat ræktað og slátrað eins 

miklu og hún vildi. Það sem hafði áður fyrr dugað fyrir heilar kynslóðir á þessum bæ 

var of lítið fyrir hana eina. 

                                                
20 Hier ist eine wortwörtliche Übersetzung nicht möglich, da sie in der ZS fremd klingen würde. Statt den 
Satz als andlitsdrættirnir um munnvikin á henni urðu aftur harðir zu übersetzen, muss er hier zu varð hún 
aftur hörkuleg á svipinn verändert werden. 
 
21 In dem Teil des Buches, den ich nicht übersetze, gibt Emma den Grund dafür, warum sie Henner an 
dieser Stelle Radieschen nennt. Deswegen habe ich das Wort nicht ändert. 
 
22 Aus der Seele fegen ist keine Redewendung im Deutschen und deswegen habe ich es hier als gleymt 
öllum áhyggjum übersetzt, statt eine ähnliche Redewendung im Isländischen zu finden. 
 
23 Ich habe das Wort reikningur in den Plural gesetzt, weil es besser zum ZT passt. 
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Einn grís gekk hljóðlega til hennar og ýtti við fætinum á henni. Emma settist á hækjur 

sér og tók hann upp. Hún nuddaði andlitinu24 á sér í mjúka burstina og gekk með grísinn 

á handleggnum til baka inn í húsið sitt. 

 

Max bylti sér í rúminu því hann var aftur plagaður af draumum sínum. Opin 

rauðvínsflaska valt eins og í hægri endursýningu á skínandi hvíta gólfteppið hans. Hann 

ætlaði að teygja sig eftir henni en greip í tómt. Hann greip alltaf í tómt og hann vaknaði 

alltaf á þessum stað. Öskrandi. Af því að rauðvínið hafði eyðilagt gólfteppið. Aldrei 

tókst honum að grípa flöskuna. Hann vaknaði alltaf skelfingu lostinn einmitt þegar hún 

valt. 

Bókunum hans var raðað kerfisbundið í hilluna. Ólesnum. Hann tók bækurnar sem hann 

las að láni. Hann las25 ekki sín eigin eintök, hann vildi geyma þau ef koma skyldi til 

þess að borgarbókasafninu yrði lokað. Tilhugsunin um að það væru ekki til fleiri bækur 

sem hann þekkti ekki, hræddi hann. Allt sem gat klárast hræddi Max. Og það voru ekki 

bara bækurnar. Næstum allt í þessu lífi, á þessari jörðu gat klárast. Vatnsbirgðirnar til 

dæmis. Þess vegna sparaði Max vatn og þvoði sér með þvottapoka í baðvaskinum. 

Orkuveitan í borginni var nú þegar tvisvar búin að skipta um vatnsmæli hjá honum, það 

hafði þótti grunsamlegt26 hversu lítið vatn hann notaði. Max þurfti nákvæmlega jafn 

mikið vatn fyrir baðferðina á morgnana og fyrir kaffivélina. 

Hann borðaði morgunmat klukkan hálf sjö á hverjum virkum morgni við kertaljós og 

klassíska tónlist og einum tíma seinna um helgar, við borð sem lagt var á eins og á fimm 

stjörnu hóteli, með damaskservíettu sem hann óhreinkaði varla.  

Foreldrar hans höfðu haft það svona, haldið upp á þennan munað eins og sið. Þetta var 

þeirra leið til að þakka hamingjunni það daglega að þurfa ekki lengur að upplifa stríð og 

hungur. Þau borðuðu aldrei múslí án þess að hlusta á Mozart, það var aldrei hlustað á 

                                                
24 Ich habe hier das Wort dicht weggenommen, weil es nicht zur ZS passt. 
 
25 Laut Duden bedeutet das Verb anrühren im Zusammenhang mit dem Subjektiv Buch „nie ein Buch 
lesen“ (Duden 2007:153). 
 
26 Im Isländischen werden Personalpronomen nicht im Zusammenhang mit Institutionen verwendet und 
deswegen habe ich den Satz in diesem Fall zu hafði þótt grunsamlegt umgebaut.  
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Vivaldi án þess að borða egg27. Þannig þekkti Max frá unga aldri kantötur, forspil og 

sinfóníur og það mikilvægasta var, að þær voru í einni ákveðinni tóntegund28. 

 

Hann hafði útbúið áætlun fyrir morgunmatinn. Á mánudögum, miðvikudögum og 

föstudögum borðaði hann heilkornabrauð með hvítum mjúkosti og ferskum 

baunaspírum29, á þriðjudögum og fimmtudögum haframjöl með hreinni jógúrt, á 

laugardögum hrærð egg með beikoni og ferskt ávaxtasalat á sunnudögum. Hann fór 

nákvæmlega eftir þessari áætlun, það létti honum lífið. 

Eftir morgunmatinn þvoði hann strax upp það litla leirtau sem hann notaði30, þurrkaði 

það og setti það aftur inn í skáp. Hann ýtti eina stólnum í eldhúsinu undir borðið og 

passaði á sama tíma alltaf upp á að hann væri í réttu horni við borðbrúnina. Eftir að Max 

hafði lokað útidyrunum andaði hann á hurðarhúninn og nuddaði hann hreinan með 

frakkaerminni sinni. Látúnsgljáinn gladdi hann. 

 

Max gekk eftir31 verslunargötu, framhjá tískuvöruverslunum, kjötbúð og að lokum 

rafmagnsvöruverslun en í búðarglugga hennar flöktu tíu sjónvörp á sama tíma í 

mismunandi gæðum. Hann var á leiðinni til læknis32 og hafði nú þegar hringt 

dyrabjöllunni á læknastofunni sem var beint við hliðina á rafmagnsvöruversluninni. Það 

leið langur tími þar til dyrnar opnuðust og þess vegna leit Max á sjónvörpin í 

búðarglugganum. Öll sýndu þau morgunumsjónarmanninn. Max hristi höfuðið. Hvernig 

                                                
27 Wenn dieser Satz ohne Änderungen übersetzt worden wäre, hätte er fremd ausgesehen und wäre 
ziemlich stockend zu lesen gewesen. Ich habe deswegen mehrere Wörter hinzugefügt, um die Lesbarkeit 
zu erhöhen und den Satz der ZS anzupassen. 
 
28 Das Wort atonal ist nicht leicht ins Isländische zu übersetzen. Laut Duden bedeutet es „nicht den 
herkömmlichen Gesetzen der Tonalität folgend, sie systematisch umgehend; nicht tonal“ (Duden 
2007:184). Atonal ist das Antonym zu tonal. Das Wort tonal bedeutet, dass das Musikstück in einem 
Grundton geschrieben wurde. Im Isländischen gibt es nicht ein Wort, sondern eine Wortgruppe, „ekki 
byggður á tóntegund; óháður tóntegundum“ (Snara o. J.:atonal), die zum deutschen Wort äquivalent ist. 
Ich habe deswegen beschlossen diese Erklärung zu benutzen. 
 
29 Ich habe mich entschieden Kresse als baunaspírur zu übersetzen und nicht eine wortwörtliche 
Übersetzung zu verwenden. Meiner Meinung nach gilt das gleiche für Kresse wie für Quark, d.h. beide 
Wörter sind in Island nicht sehr bekannt und es kann sein, dass die Leser nicht wissen, was sie bedeuten. 
Baunaspírur sehen Kresse sehr ähnlich und jeder kennt diese Pflanze. 
 
30 Hier habe ich sem hann notaði hinzugefügt, um die Lesbarkeit zu erhöhen. 
 
31 Im Isländischen sagt man nicht, dass man durch eine Straße geht, sondern dass man der Straße entlang 
geht. 
 
32 Im Isländischen ist es nicht üblich über einen Arzt im bestimmten Artikel zu reden. Es gilt als normal 
nur til læknis zu benutzen. 
 



 31 

var hægt að tala svona mikið svona snemma á morgnana? Hver horfði yfirleitt svona 

snemma á sjónvarpið?  

Hann sneri sér við, horfði á eftir vegfarendunum og varð litið hinum megin á götuna. 

Þar var bjórgarður33. Garðstólarnir voru út um allt, sumir lágu meira að segja á jörðinni. 

Það var allt á rúi og stúi. Það gerði Max taugaóstyrkan að horfa á það. Loksins suðaði 

dyrasíminn á læknastofunni. 

Dr. Deckstein vann gjarnan standandi til að skemma ekki brotið í buxunum sínum og 

hélt ennþá, kominn yfir fertugt, að hann þyrfti sífellt að sveifla ljóst lituðu hárinu aftur. 

„Hvernig líður þér?“ 

„Ég fékk aftur martraðir...“ 

Læknirinn blaðaði í sjúkraskýrslu Max. 

„...Rauðvín á hvítt gólfteppið, það er hreinasta helvíti fyrir mig, skilurðu?“ 

„Hm. Röntgenmyndin með skuggaefninu af meltingarveginum í þér liggur fyrir. Það 

kom því miður í ljós að skeifugörnin er útþanin, maginn hefur færst til. 

Mjölvakljúfsstyrkurinn í þvaginu staðfestir að það eru heiftarlegar frárennslishindranir 

þar. Ertu giftur?34 Áttu börn?“ 

„Nei, ég bý einn, foreldrar mínir eru því miður líka...“ 

„Það gerir þetta miklu auðveldara. Þú ættir endilega að fara á líknardeild35.“ 

„Af hverju? En ég er ekki með neina36 verki.“ 

„Sjáðu til, það er einmitt það sem ég er að reyna að útskýra fyrir þér. Þeir koma 

nefnilega seinna, verkirnir.“ 

„Af hverju, hvað þýðir það?“ 

                                                
33 Das Wort Biergarten kommt ursprünglich aus der deutschen Sprache. Im Isländischen gibt es die 
direkte Übersetzung bjórgarður. Die Benutzung des Wortes setzt allerdings kulturelle 
Hintergrundkenntnisse voraus. Meiner Meinung nach weiß fast jeder Isländer, was das Wort bjórgarður 
bedeutet. Der Differenzierungsgrad ist hier nicht hoch und das Wort kann unverändert im ZT stehen. 
 
34 Das Wort eigentlich kann hier nicht in den ZT übertragen werden. Ich habe es deswegen weggelassen. 
 
35 Laut Duden bedeutet Schmerzklinik „Klinik, in der das Phänomen Schmerz erforscht wird u. Patienten 
mit bestimmten, sehr starken Schmerzen behandelt werden“ (Duden 2007:1477). Laut dieser Erklärung 
und der von der deutschen Schmerzgesellschaft (vgl. Panning 2012) kann man sehen, dass das isländische 
Wort líknardeild dem sehr nahe kommt. Dort werden Patienten behandelt, die von Schmerzen, Übelkeit, 
Angst und Erschöpfung leiden, die eine kurze Therapie brauchen, oder am Ende ihres Lebens sind (vgl. 
Ásta Óladóttir und andere 2004). Für die meisten Isländer bedeutet das Wort líknardeild ein Ort, an dem 
todkranke Menschen ihre letzte Zeit verbringen. Die Benutzung des Wortes könnte unterdifferenziert 
wirken. In diesem Zusammenhang kann es aber benutzt werden, weil Max todkrank ist. 
 
36 Im AT hat Max gar keine Schmerzen. In der Übersetzung habe ich das Wort aber weggelassen, sonst 
würde der ZT ein bisschen fremd aussehen. Das Wort wird für gewöhnlich auch nicht in einem Gespräch 
benutzt.  
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„Þú ert nefnilega með37, ég get því miður ekki haldið því leyndu fyrir þér lengur, 

illkynja æxli í brisinu á háu stigi.“ 

„Ég skil þig ekki.“ 

Læknirinn gerði nokkurs konar spurningakeppni úr upplýsingunum. Það virtist einhvern 

veginn auðvelda honum málið. 

„Briskrabbamein, mjög erfitt að greina, og þegar það er greint38, er það oftast orðið of 

seint. Þannig er það nú, því miður.“ 

Max fölnaði. 

„Hvað ertu eiginlega að segja?,“ stundi hann upp. 

„Magaverkirnir, þyngdartapið. Þetta var ástæðan. Það eru nú þegar komin meinvörp í 

beinin, hjá þér eru þau aðallega í bakinu.“ 

„Og það þýðir?“ 

„Að þú átt eftir að fá mikla verki. En það verður ekki allt. Fæturnir á þér eiga mögulega 

eftir að bólgna, þú gætir fengið blóðtappa, gulusótt, niðurgang og hægðatregðu á víxl, 

þér gæti orðið óglatt og þú kastað upp39.“ 

Dr. Deckstein ýtti hárlokki úr andlitinu og lagði áherslu á það sem hann hafði verið að 

segja: 

„Undir lokin muntu finna sérlega mikið til.“ 

Á þessum stað hafði læknirinn æft sig í að sýna samúð. Hann rétti Max höndina yfir 

skrifborðið sitt. Hann hunsaði hana. 

„Nú,“ útskýrði Dr. Deckstein og dró hönd sína aftur til baka, „þegar það byrjar fyrst að 

verða vont, heldurðu það ekki út án læknisaðstoðar og viðeigandi skammta af lyfjum. 

Þess vegna ráðlegg ég þér líka sterklega að fara á líknardeild.“ 

Hann leitaði að tilvísunareyðublaði á skrifborðinu sínu og blaðraði á sama tíma 

sleitulaust um illkynja æxli í brisi. Það leit út fyrir að hann hefði steingleymt því að við 

brisið, sem sat þarna fyrir framan hann, hékk ennþá maður: Max. Sá stóð upp40 án þess 

að segja aukatekið orð og yfirgaf læknastofuna. 

                                                
37 Streng genommen bedeutet an etwas leiden im Isländischen „þjást af e-u“ (Þýsk-íslensk orðabók 
2008:479). Hier ist es aber üblicher in der ZS Max er með zu benutzen, weil es in einem Gespräch ist. 
Þjást af e-u ist zu formal für einen Dialog. 
 
38 Hier habe ich það er greint hinzugefügt, um die Lesbarkeit zu erhöhen.  
 
39 Im Isländischen ist es nicht immer möglich alles zu bekommen wie im Deutschen. In diesem Fall 
musste ich den Satz umbauen, damit er besser und natürlicher im Isländischen klingt.  
 
40 Es kommt ein paar Mal vor, dass das Wort jetzt im AT benutzt wird. In der Übersetzung ins Isländische 
ist es nicht immer möglich dieses Wort zu übertragen, weil das Ergebnis komisch aussehen würde. Ich 
habe das Wort hier deswegen weggelassen. 
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Heimurinn hafði skipt um lit og var orðinn dökkblár. Sjónvörpin tíu í búðarglugganum á 

rafmagnsvöruversluninni flöktu björt, umsjónarmaðurinn dansaði vals við áhorfanda úr 

sjónvarpssal, sneri sér og hló. Max starði á hann og studdist við þessa mynd. Hann 

svimaði af því. Maginn41 í honum lyftist, grauturinn í höfðinu á honum snerist, hann 

riðaði. Hann var stjarfur í framan og hélst þannig, líka þegar hann grét svipbrigðalaust 

þurrum tárum. Tárin molnuðu á jakkann eins og flasa42. Litlar svitaperlur mynduðust á 

enninu á honum, varirnar á honum titruðu. Hann fann fyrir mikilli ógleði. 

Umsjónarmaðurinn dansaði ennþá, hló. Max varð að komast í burtu!43 

Göngulag hans var stíft og augnaráð hans var tryllingslegt þegar hann gekk yfir götuna, 

án þess að gefa umferðinni gaum. Bílar bremsuðu, flautuðu. Ökumenn bölvuðu. Max 

hvorki sá né heyrði neitt af því. 

Hann stóð núna við steypujárnshlið bjórgarðsins og ýtti á það. Það opnaðist, hann gekk 

inn. Með rykkjóttum hreyfingum, stífur eins og vélmenni, byrjaði hann að setja stólana 

á réttan stað, alltaf sex við hvert borð, tvo við hvora langa hlið og einn við þær stuttu. 

Hann raðaði þeim í 90 gráðu horn, alltaf þannig að jafn mikið bil væri frá borðbrúninni 

að stólbakinu. Í fyrstu vann hann í ró og næði en síðan ofsafengdar, hraðar. Að lokum 

hljóp hann milli borðanna, kippti stólunum upp, raðaði þeim alltaf beint, alltaf í rétt 

horn, eins og hann gæti þannig fært líf sitt í samt lag. 

Borðum hvolfdi, hann slasaði sig án þess að finna fyrir því. Max sá ekki fólkið sem stóð 

kyrrt við girðinguna og glápti. Hann fann hvorki fyrir tárunum, né44 svitanum sem rann 

niður eftir líkama hans.  

Loksins komu fyrstu hljóðin út úr munninum á honum45. Fyrst vældi hann aðeins eins 

og hvolpur, síðan gelti hann angurværð sinni út: „Ekkert, ekkert, ekkert, ekkert, ekkert. 

Ekkert upplifað, ekkert lifað.“ 

Max var aleinn. Engin kona hafði nokkurn tíma hallað sér að bakinu á honum, ekkert 

barn hafði setið í kjöltunni á honum. Hann hafði aldrei þorað. Hvað hefði gerst ef hún 

                                                
41 Im AT steht sein verdrängter Magen hob sich, doch das Wort verdrängt ist sehr schwierig zu 
übersetzen. Es gibt kein Wort, was in diesem Zusammenhang in der ZS passt. Ich habe deswegen 
verdrängt im ZT weggelassen. 
 
42 Im AT weint Max trocken und die Tränen krümeln auf sein Jackett wie Schuppen. Wortwörtlich macht 
das keinen Sinn. Der Satz ist als Metapher zu verstehen und soll seine Traurigkeit und Hilfslosigkeit, 
nachdem er von seiner Krebsdiagnose erfahren hat, ausdrücken.  
 
43 Das Wort hier habe ich in diesem Fall weggelassen, weil es nicht in der ZS passt. 
 
44 Statt hier zweimal nicht im ZT zu schreiben, habe ich die Wendung hvorki…né benutzt. 
 
45 Hier habe ich á honum hinzugefügt, um den Text fließender zu machen. 
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hefði yfirgefið hann einn daginn? Tekið barnið með? Þannig hafði hann alltaf verið 

þögull og stífur, hafði setið við borðið sitt alla ævi, þægur og vitlaus, aleinn. Og núna 

var hann örmagna. Brotinn. 

Þannig tók Max í glórulausri örvæntingu og heift síðasta stólinn, lyfti honum upp með 

báðum höndum, reiddi hann hátt til höggs og lamdi honum svo fast á borðbrún að hann 

mölbrotnaði46. Viðurinn splundraðist og flaug í allar áttir. 

Þegar Max reikaði frá hliðinu vældi einn vegfarandi að stólinn þyrfti hann að borga. 

„Með lífi mínu,“ hvíslaði Max. 

Horinn rann úr nefinu á honum yfir varirnar. Hann strauk með erminni yfir andlitið á 

sér47. 

„Með lífi mínu.“ 

 

Haninn hafði hætt að tala. Stjórnandinn í sjónvarpinu gerði ekki lengur neitt annað en að 

stjórna. Hrafninn var farinn. Skellinaðran var úr sér gengin.  

Það var erfitt að þrífa hakkavélina, pylsugerðarvélin stóð á sér, viðartrogið lak. 

Hnífarnir voru bitlausir, hvar var Flachsmeier eiginlega? Á sínum yngri árum hafði 

hann átt ítalska kærustu, Lauru. Ætlaði að giftast henni. En hún hrapaði ofan í gil þegar 

hún var í gönguferð. Hún hrapaði bara til bana eftir morgunmatinn í maí.  

Emma brýndi hnífana sjálf, en með hangandi hendi, án þess að hafa nokkuð gaman af 

því. Max hafði setið í svínastíunni í nokkra daga og tengst dýrunum. Hann kunni 

sérstaklega vel við það sem var með svörtu flekkina á bakinu.  

Í dag var röðin komin að því.  

„En þér getur ekki verið alvara,“ volaði Max. 

„En það er svo sætt! Hvernig geturðu slátrað því?“ 

„Hvernig, hvernig? Með hnífnum auðvitað!“ 

Hann hafði einmitt staðið með þessu svíni við girðinguna. Dýrið hafði alsælt klórað sér 

á spýtunum og allan tímann hreyft bakið upp og niður og aftur upp og aftur niður. Og 

svipurinn sem hafði verið á því á meðan! Það hafði ranghvolft augunum af sælu. 

                                                
46 Ich musste den Satz im AT ein bisschen in der Übersetzung ändern. Das Verb zerschmettern ist in 
diesem Zusammenhang nicht einfach zu übersetzen. Laut Duden bedeutet es „mit großer Wucht 
zertrümmern“ (Duden 2007:1973). Um diese Bedeutung in den ZT zu übertragen, habe ich das Verb 
lemja hinzugefügt.  
 
47 In diesem Satz habe ich für die Deutlichkeit im ZT hob seinen Arm herausgenommen und á sér am 
Ende des Satzes hinzugefügt. Es muss nicht gesagt werden, dass er seinen Arm gehoben hat, da die Leser 
es mitbekommen, dass er den Arm heben muss, um mit dem Ärmel über das Gesicht zu fahren. Um den 
Satz natürlicher zu machen, habe ich á sér am Ende des Satzes hinzugefügt, da es im Isländischen 
üblicher ist.  
 



 35 

„Svona sætt svín, en það elskar lífið. Taktu annað.“ 

„Allt í lagi,“ hafði Emma sagt. „Ég tek annað.“ 

Og hún valdi það sem var með brotið á eyranu. En það vildi hann ekki heldur, af því að 

hann hafði verið með því við lækinn þegar það hafði svínað sig út, orðið drulluskítugt. 

Hæstánægt dýrið hafði lagst í leðjuna á bakkanum og snúið sér og velt upp úr henni48. 

Seinna, á milli tveggja ferða í gufubaðið, hafði Max líka hætt sér að mjúkri leðjunni og 

smurt og núið kálfana á sér með henni. Í leðjunni voru pínulítil sandkorn sem nudduðu 

húðina svo þægilega. Fyrst hafði hann bara treyst sér að fara upp að hnjánum en síðan 

hafði hann svo sannarlega smurt allan líkamann með mjúkri, heitri leðju og hafði hlegið 

hátt að sjálfum sér, hlegið hátt. Emma hafði kallað:  

„Gamli subbugrísinn49 þinn!“ 

Svínið hafði látið leðjuna þorna á húðinni í sólinni. Max hafði þvegið sér í læknum eftir 

sóðaskapinn. Þeim leið báðum eins og bræðrum eftir það, auk þess að vera hreinir og 

endurnærðir. 

„En af hverju þetta með brotið? Bara af því að mér líkar vel við það, er það ekki?“ 

„Ég vinn mér inn peninga með því,“ útskýrði hún þrjóskulega. 

„Gerðu bara eitthvað annað, þú getur, þú getur...?“ 

„Já hvað? Hvað get ég?“ 

„Þú getur...heklað! Þú getur heklað borðdúka, það gera aðrar konur líka!“  

Full viðbjóðs hrópaði Emma: „Hekla, oj!“ 

Hugrökk hélt hún á hnífnum sínum og lokkaði svínið með svörtu flekkjunum á eftir sér 

á hlaðið, undir skoruhjólið. Það elti hana fúslega. 

„Ekki fara, ekki fara!“ aðvaraði Max dýrið. En það drattaðist áfram. 

Þá skammaði hann Emmu: 

„Þú misnotar traustið sem þau sýna þér!“ 

Hún hélt áfram að vera þrjósk, hún hélt áfram að vera slátrari. Hann hljóp í burtu, út á 

akrana. 

En Emma þurfti að vinna til að lifa af, til að framfleyta þeim báðum. Þess vegna gerði 

hún það sem hún gerði venjulega. Hún strauk dýrinu, sagði því sögur. Hún lagði sig alla 

fram en eitthvað hafði breyst. Hún gat ekki einu sinni lyft hnífnum. 

 

                                                
48 Hier habe ich upp úr henni hinzugefügt, um den Satz klarer zu machen. 
 
49 Das deutsche Wort Ferkel kann verschiedene Bedeutungen haben: „obszöner Mensch“, „junges 
Schwein“ und „unsauberer Mensch“ (Þýsk-íslensk orðabók 2008:278). In diesem Zusammenhang geht es 
um die letzten beiden Bedeutungen und um beide zu vermitteln, habe ich das isländische Wort subbugrís 
benutzt, obwohl es eher für Kinder benutzt wird. Das Wort bedeutet Ferkel und ein unsauberer Mensch. 
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Emma leyfði svíninu að fara. Það brokkaði ánægjulega til baka út á túnið. Þar lagðist 

það í leðjuna. 

Max fann Emmu í hálminum. Hún virtist vera döpur. Hann tók hana í faðm sér og bað 

hana fyrirgefningar.  

„Þú hefur rétt fyrir þér,“ sagði hún. En hún vissi að hún hafði misst ævistarfið. 

 

Emma vaknaði kófsveitt. Henni leið eins og hún hefði opnað dyr að nýju rými. Eins og 

hún hefði loksins munað eftir einhverju sem hún hafði gleymt, einhverju sem var 

stöðugt komið fram á varirnar á henni en hún gat ekki sagt. 

Það var svo hryllilegt, vakti hjá henni í morgunsárið svo mikla skelfingu og hamingju á 

sama tíma, að hún var ánægð að vera ekki ein á þessu augnabliki. Var ánægð að hann lá 

hjá henni. Hún þrýsti sér upp að Max, sem var ennþá sofandi. Hjúfraði sig upp að 

bakinu á honum, strauk höndunum50 yfir bringuna á honum, en það var líka lítil burst á 

henni, karlmannleg burst. Þegar hún var svona örugg51, gat Emma látið hugann reika 

aftur að draumsýnunum. 

Max vaknaði. 

„Hvað er að? Geturðu ekki sofið?,“ spurði hann. 

„Mig dreymdi.“ 

„Illa?“ 

„Nei. Ég veit það ekki ennþá.“ 

„Segðu frá, ég hlusta.“ 

„Ég datt einu sinni í svínastíuna þegar ég var barn. Var ennþá mjög lítil, var rétt svo 

farin að hlaupa. Ég datt af heyloftinu í gegnum lúguna ofan í stíuna hjá gyltunni, alveg 

eins og þú gerðir um daginn. Hún var nýbúin að gjóta. Það er hættulegt, því eftir að hafa 

átt átta grísi eru þær eiginlega örmagna. Þær eru óútreiknanlegar.“ 

„Dreymdi þig þetta?“ 

„Já, eða frekar nei, það gerðist í alvörunni. Ég man eftir því. Ég datt í gegnum lúguna. 

Það sem ég hafði hins vegar gleymt var að öllum var sama hvar ég væri. Það leitaði 

enginn að mér.“ 

                                                
50 Hier habe ich den Satz der ZS angepasst. Ich habe deswegen die Wörter mit und ihren 
herausgenommen. 
 
51 Dieser Satz kann nicht wortwörtlich in die ZS übertragen werden, da das Wort fest in diesem Satz des 
Ausgangstextes kein Adjektiv sondern ein Adjektiv mit adverbialer Bedeutung ist. Eine direkte 
Übertragung ins Isländische ist nicht möglich. Ich habe deswegen das Wort fest aus der Übersetzung 
herausgenommen und den Satz mit þegar hún var angefangen. 
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Emma hristi höfuðið, núna mundi hún greinilega eftir því. Hún hafði meira að segja 

legið á milli hinna grísanna við gyltuna. 

Skelfingu lostin leit hún á hann: 

„Ég drakk úr spenunum á henni! Er það ekki hræðilegt?“ 

Max sá ekkert að því: „Aðrir drekka hryssumjólk, borða froskalappir, hála snigla eða 

sötra lifandi ostrur.“ 

Emma strauk á sér kinnarnar og ennið með fingrunum. Höfuðið á risastórri gyltunni var 

beint fyrir ofan52 andlitið á henni. Með grófri, harðri tungunni sleikti hún andlitið á 

Emmu. Svoleiðis var það og það var dásamlegt. 

Þetta hafði ekki bara gerst einu sinni, að hún53 hafði dottið í stíuna og öskrað, heldur 

lengi, í mjög langan tíma. Alltaf þegar hún hafði grátið, hafði gyltan sleikt tárin burt. 

Emma lá við bakið á Max og minntist þess. Aðra huggun hafði hún ekki haft. Svo mikla 

en samt svo litla. Þegar hún hafði þurft að flýja undan einhverju54, þegar hún hafði þurft 

að gráta, hafði hún skriðið í felur hjá gyltunni í stíunni. 

Emma hafði grátið af því að hún hafði verið lamin. Í andlitið, á höfuðið, með sleif, með 

herðatré, á öxlina, á bakið, á beran barnsrassinn. Svo fast að viðurinn brotnaði. Svo 

lengi að húðin varð eldrauð55. 

Hún hafði grátið þegar hún var gerð að athlægi. 

Þegar hún var brennd með heitum vökva. 

Látið verða kalt56. 

Brennd. 

Klemmd. 

Klipin. 

Vakin. 

Áreitt á klósettinu. 

Dregin á hárinu. 

                                                
52 Ich habe hier das Wort dicht nicht wortwörtlich übersetzt, sondern durch das Wort beint ersetzt. Es hört 
sich in der ZS normaler an, als wenn ich þétt benutzt hätte. 
 
53 Ich habe das Wort damals nicht übersetzt, weil es für den ZT nicht notwendig ist und schlecht in die ZS 
hineinpasst. 
 
54 Ich habe hier undan einhverju eingefügt. Wenn im ZT nur flýja steht, hört es sich fremd an. 
 
55 Im Isländischen ist es nicht üblich die Hautfarbe mit dem Verb glühen zu beschreiben. Stattdessen habe 
ich vera verwendet. Das ist aber objektiv und deswegen habe ich rot mit eldrauð übersetzt. 
 
56 In dem AT steht einfach verkühlt. Laut Duden kann es „kühl werden“ und „sich erkälten“ (Duden 
2007:1815) bedeuten. Ersteres ist im Duden als selten markiert und letzteres wird überwiegend in 
Österreich benutzt. Beide Übersetzungen passen aber nicht in diesem Zusammenhang. Das Wort verkühlt 
ist hier eher im Sinne von frieren zu verstehen.  
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Þegar leðurstígvél spörkuðu í hana. 

Þegar andlitinu á henni var ýtt í rykið. 

Þegar snúið var upp á höndina á henni þangað til hún brotnaði. 

Þegar Emma hafði pissað í rúmið af hræðslu á hverri nóttu. Hún var látin liggja í því. 

Ólyktin var verri57 en í svínastíunni. 

Þegar hún var lokuð inni hafði hún barið á hurðina með hnakkanum. Aftur og aftur. En 

það vildi enginn heyra í henni, enginn hafði hleypt henni út58. 

Emmu sortnaði fyrir augum, óglatt af minningunni.  

„Ég faldi mig,“ hélt hún áfram með óstyrkri rödd, „ég faldi mig dögum saman fyrir 

höggunum, reiðinni. Hvað þau varðaði var ég horfin, ég hefði getað dáið úr hungri og 

þorsta. Enginn hafði áhyggjur af mér, enginn saknaði mín, enginn leitaði að mér.“ 

Emma starði lengi fram fyrir sig. Raunveruleg móðir hennar hafði verið gömul gylta, 

systkini hennar hrínandi geltir grísir. Hún hafði þó að minnsta kosti átt fjölskyldu. 

Nokkurs konar fjölskyldu. 

Eftir langa þögn spurði Max: 

„Mamma þín?“ 

„Mamma mín? Það voru ógnandi skref til mín.“ 

„Og pabbi þinn?“ 

„Pabbi minn, það voru rög skref í burtu frá mér.“ 

„Æ, stelpan mín.“ 

Með honum varð púls hennar taktfastur, varð stöðugur í jafnvægi við andardráttinn í 

henni og hún fann stuðning í horuðum líkama hans. Hún gat loksins látið reiðina 

brjótast út. Hún barðist um vegna gamallar hræðslu, sem hann strauk í burtu. Hún 

öskraði og Max hélt henni fast. 

 

Um kvöldið kveikti Emma bál á staðnum þar sem Ferrari-bíllinn brann. Hún henti öllu 

sem afi hennar hafði átt í logana: einkennisbúningunum, flokksskírteininu hans, 

orðunum hans og svörtu leðurstígvélunum, öllu. Herðatrjánum, sleifinni, leðurólinni, 

                                                
57 Im Isländischen gibt es keine gute Übersetzung für das Wort stinken. Laut dem deutsch-isländischen 
Wörterbuch bedeutet es „lykta illa“ (Þýsk-íslensk orðabók 2008:710). Meiner Meinung nach ist es etwas 
unterdifferenziert und ich habe deswegen das Substantiv ólykt benutzt. 
 
58 Befreien bedeutet laut dem deutsch-isländischen Wörterbuch „frelsa“ (Þýsk-íslensk orðabók 2008:119). 
In diesem Zusammenhang passt aber die Wortgruppe hleypa út besser. 
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taðkvíslinni. Þetta fór allt í eldinn59. Hún hafði ekki hugmynd hvers vegna hún hafði 

geymt þessa hluti svona lengi.  

„Þú ættir að fyrirgefa þeim,“ sagði Max. 

„Nei,“ sagði Emma. „Nei. Ég afsaka ekki. Ég fyrirgef ekki. Reiðin gerir mér gott. Hún 

fer ekki lengur inn á við og veldur mér sársauka. Núna losnar hún og drýpur úr mér. Ég 

læt hana renna í mörg60 ár. Þegar hana þrýtur, þessa graftará, þá afsaka ég. Þá fyrst 

fyrirgef ég. Ekki fyrr.“  

 

Allt sem var ekki hægt að brenna en átti að hverfa, þurfti að fara með burt af bænum. 

Emma setti það á kornvagninn. Þennan með vökvabúnaðinum sem maður gat hallað 

aftur. Skyndilega var það barnaleikur að losa sig við allan skítinn og henda honum. Hún 

tengdi dráttarvélina framan við fullan vagninn.  

Þegar hún keyrði með rusl síðustu hundrað ára í gegnum þorpið, veltu stríðsekkjurnar 

því fyrir sér hvað væri eiginlega að gerast á svínabúinu. 

„Hún61 Emma keyrir um á undirkjólnum. Hún hefur gleymt vinnusloppnum!“ 

„Hlýtur að vera orðin klikkuð.“ 

„Það er út af nauðungaruppboðinu.“ 

„Maður keyrir samt ekki allsber um svæðið út af því.“ 

„Hvað ætlar hún þá eiginlega að gera, þegar hún hefur ekki bóndabæinn?“ 

„Í bænum þarna, æ, þú veist hvað ég er að tala um, hinum megin við Hegeholz62. Þar er 

karl með fimm krakkaorma sem er nýorðinn ekkill.“ 

„Hann er fyllibytta63.“ 

„En betri en ekkert.“ 

                                                
59 Statt eine wortwörtliche Übersetzung von ins Feuer damit anzugeben, habe ich hier den Satz in der ZS 
modifiziert. 
 
60 Im Isländischen gibt es keinen Unterschied zwischen dem Singular und dem Plural des Wortes ár. Um 
zu zeigen, dass es nicht nur um ein Jahr handelt, habe ich im ZT das Wort mörg hinzugefügt. 
 
61 Im AT benutzten die Trümmerfrauen das Pronomen es für Emma. Im Isländischen würde es aber 
komisch klingen wenn man das Wort það für eine Frau benutzt. Das Wort kann deswegen nicht direkt 
übersetzt werden. Ich habe hún deswegen als Ersatz benutzt, doch die Übersetzung wird dadurch 
unterdifferenziert. 
 
62 Im Dialekt der Trümmerfrauen wird g wie j ausgesprochen. Aus diesem Grund habe ich Hejeholz in 
Hegeholz geändert. 
 
63 Laut dem deutsch-isländischen Wörterbuch bedeutet saufen „drekka“ oder „svalla“ (Þýsk-íslensk 
orðabók 2008:638). Laut Duden kann es u.a. „in großen, gierigen Schlucken od. geräuschvoll, in 
unkultivierter Weise größere Mengen Flüssigkeit trinken“, „sich durch viel Alkoholgenuss in einen 
bestimmten Zustand bringen“ oder „gewohnheitsmäßig Alkohol trinken, alkoholsüchtig sein“ (Duden 
2007:1438) bedeuten. Aufgrund dieser Wortbedeutung, sind meiner Meinung nach drekka und svalla zu 
schwach. Deswegen habe ich das Substantiv vom Verb saufen benutzt: fyllibytta (Säufer). 
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„Af hverju tekur Henner hana ekki?“ 

„Ef Henner tekur hana lem ég hann í klessu.“ 

Emmu var nákvæmlega sama um hvað stríðsekkjurnar slúðruðu. Hún keyrði að 

sorphaugunum í umdæminu, setti vökvabúnaðinn í gang og sökkti skítnum niður. 
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5. Schlusswort 
 

Das Ziel dieser BA-Arbeit war, einen literarischen Text aus der deutschen Sprache ins 

Isländische zu übersetzen, unter Berücksichtigung der beiden Translationsprinzipien des 

notwendigen Grades der Differenzierung, der von Paul Kußmaul und Hans G. Hönig 

eingeführt wurde, und der dynamischen und der formalen Äquivalenz, von Eugene A. 

Nida. Der Ausgangstext, den ich ausgewählt habe, waren ausgewählte Teile des Buches 

Emmas Glück von Claudia Schreiber, eine zeitgenössische Liebesgeschichte, die in 

Deutschland spielt.  

 

Das Schreiben dieser Abschlussarbeit hat im Frühling 2011 begonnen. Der ganze 

Prozess war sowohl lehrreich als auch sehr anstrengend. Es hat mich überrascht, wie 

viel Zeit ich für das Schreiben gebraucht habe, aber ebenso wie schwierig es ist eine 

genaue Übersetzung anzufertigen. Nachdem ich mich für die Translationsprinzipien 

entschieden hatte, war es manchmal schwierig, beim Thema zu bleiben. Ich war mit 

dem AT so vertraut, dass ich nicht immer bemerke, wenn der ZT unterdifferenziert war 

oder nicht entsprechend des vorher entschiedenen Kompromisses zwischen der 

dynamischen und formalen Äquivalenz. 

 

Im AT befanden sich Wörter, die mir Schwierigkeiten bereitet hatten, weil sie 

manchmal schwer zu verstehen waren, oder es gelegentlich problematisch war eine 

geeignete Übersetzung zu finden. Ein Beispiel dafür ist das Wort Kontrastdarstellung. 

Das Wort stand in keinem Wörterbuch und ich musste selber eine Übersetzung 

basierend auf Kontrast und Darstellung entwickeln. Die richtige Übersetzung für den 

AT zu finden war aber nicht das einzige, was schwierig an dieser Arbeit war. Manchmal 

habe ich auch Probleme bei der Formulierung des Zieltextes gehabt. Für eine 

Deutschstudentin, die aus Island kommt und keine Erfahrung mit den vielen deutschen 

Dialekten hat, war es auch sehr schwierig einige Dialoge zu verstehen, und ohne Hilfe 

eines Muttersprachlers, hätte ich sie bis heute nicht verstanden.  

 

Bei einem solchen Projekt lernt man viel. In meinem Fall, fand ich es interessant die 

verschiedenen Übersetzungsprinzipien kennenzulernen und eine Einsicht in die 

Translationswissenschaft zu bekommen. Es hat mir die Augen geöffnet für den 

notwendigen Grad der Genauigkeit und die Professionalität, die Übersetzer haben 
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müssen, und mich auch für die Zukunft vorbereitet, falls ich als Übersetzerin arbeiten 

möchte.
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Anhang: Der Ausgangstext 
 

Auf den folgenden Seiten befinden sich Kopien der Originalabschnitte des Buches 

Emmas Glück. 


























