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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs við Deild erlendra tungumála, bókmennta og 

málvísinda við Háskóla Íslands. Í þessari ritgerð er formálinn og fyrsti kaflinn úr 

bókinni Ein Jahr in Island þýddur af þýsku yfir á íslensku. Bókin er hluti af 

bókaflokknum Ein Jahr in sem gefinn er út af Herderforlaginu í Þýskalandi. 

Bókaflokkurinn fjallar um upplifun fólks sem flytur til annars lands í eitt ár. Bókin 

fjallar um hina þýsku Tinu Bauer sem er mjög hrifin af Íslandi og hefur ferðast til 

landsins nokkrum sinnum en ákveður nú að flytjast búferlum þangað í um eitt ár til að 

fá að upplifa landið sem íbúi þess. Bókin er þannig uppbyggð að henni er skipt í kafla 

eftir mánuðum og fjallar þar með hver kafli um það sem á daga Tinu drífur þann 

mánuðinn. Kaflinn sem þýddur er í þessari ritgerð ber nafnið Maí sem gefur til kynna að 

hann fjallar um maímánuð en það var í maí árið 2011 sem Tina kom til Íslands til að 

hefja þetta nýja ævintýri sitt. 

Þessari ritgerð er skipt í tvo hluta, annars vegar er það þýðingin sjálf sem finna má í 

seinni hluta ritgerðarinnar en fyrri hluti hennar samanstendur af fræðilegri umfjöllun. 

Fyrri hlutinn hefst á upplýsingum um bókina og bókaflokkinn, því næst er farið í að 

greina hverskonar texta við erum með í höndunum. Þá verður farið yfir helstu vandamál 

sem komu upp við þýðingu textans sem og rökstuðning á þeim lausnum sem þýðandi 

komst að. Síðasti kafli fræðilega hlutans fjallar svo um þá þýðingafræðilegu aðferð sem 

stuðst var við, við þýðingu textans sem og algeng vandamál sem tengjast þessari aðferð. 

Í lok ritgerðar má svo finna frumtextann á þýsku. 
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1.Einleitung 

Diese Bachelorarbeit besteht aus einer Übersetzung mit theoretischen 

Erklärungen. In dieser Bachelorarbeit werde ich eine Übersetzung machen. Der 

Ausgangstext aus dem Buch Ein Jahr in Island, Reise in den Alltag von Tina Bauer 

wurde auf Deutsch geschrieben und ein Kapitel des Buches wird ins Isländische 

übersetzt. Diese Arbeit ist die Abschlussarbeit meines Studiums im Fach Deutsch an der 

Universität Islands, wo ich Deutsch als Fremdsprache als Hauptfach und 

Übersetzungswissenschaft als Nebenfach studiere. Deshalb fand ich es sehr passend, 

eine Übersetzung für die Abschlussarbeit zu wählen. 

Nach Island kommen mehrere Tausend ausländische Touristen jedes Jahr. Viele davon 

sind deutsche Touristen. In Island wohnen auch viele Deutsche. Deshalb war es sehr 

interessant, einen Text für die Bachelorarbeit zu finden, der beschreibt, wie Deutsche 

Island erleben. Im Text wird gezeigt, wie Ausländer uns Isländer sehen. Da wir 

versuchen, die Zahl der Touristen jedes Jahr zu steigern, ist es sehr wichtig für uns zu 

sehen, was wir richtig machen und was wir besser machen können. Das Buch beschreibt 

ein Jahr im Leben von Tina Bauer. Sie schreibt dieses Buch als eine Art Tagebuch, 

gefüllt mit Ereignissen und Erfahrungen, die sie in Island macht.  

Die Arbeit wird in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, der Arbeit ist theoretisch. In dem 

Teil wird erst generell über Übersetzungen gesprochen, wie zum Beispiel, dass es viel  

komplizierter ist, einen Text als Ganzes als nur Wort für Wort zu übersetzen. Außerdem 

wird definiert, was für eine Art von Text der Ausgangstext ist, und über Probleme, die 

in der Übersetzung vorkamen, diskutiert. In diesem Teil wird auch die Methode 

geschildert, für die ich mich für diese Übersetzung entschieden habe. Diese Methode 

wird dynamische Äquivalenz genannt. Ein Kapitel handelt von den zwei verschiedenen 

Äquivalenztypen, wenngleich die dynamische Äquivalenz im Vordergrund steht. Im 

zweiten Teil der Arbeit gibt es die Übersetzung. Sie wird mit mithilfe von Fußnoten 

erörtert. In den Fußnoten werden Wörter, die schwierig waren zu übersetzen, 

kommentiert bzw. erklärt warum sie auf diese Weise übersetzt wurden. Im Anhang der 

Arbeit folgt schließlich der Ausgangstext, der im zweiten Teil übersetzt wurde. 
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2. Zum Buch 

Das Buch Ein Jahr in Island, Reise in den Alltag wurde von Tina Bauer geschrieben. 

Dieses Buch gehört zur Buchreihe Ein Jahr in..., die vom Verlag Herder publiziert wird. 

Die Buchreihe wird folgendermaßen  auf der Webseite des Verlags beschrieben: 

Mehr als Streiflichter, Sightseeing und Klischees bieten die Bücher der 

Reihe „Ein Jahr in...“. Die Autorinnen tauchen mitten ins Leben der 

Mega-Städte, denn sie bleiben länger als nur für einen Trip, arbeiten, 

erkunden und staunen. Sie erzählen von der Wirklichkeit und den 

Besonderheiten des Alltags: amüsant, packend und „exotisch“ wie die 

Städte selbst und manche ihrer Bewohner. (Ein Jahr in der Ferne, Reise 

in den Alltag.) 

Frau Bauer ist 2010 nach Island gereist, um dort ein Jahr lang zu bleiben. Frau Bauer 

ist Print- und Fotojournalistin. In ihrer Zeit auf Island hat sie für einige Magazine 

gearbeitet und Berichte über Island geschrieben u.a. für das Nordeuropa-Magazin 

»Nordis« und das Mercedes-Benz Classic Magazin.(Ein Jahr in der Ferne, Reise in den 

Alltag.)  

Der Zeitraum dieser Erzählung ist zwischen Mai 2010 und April 2011. Das Buch 

beginnt, als Frau Bauer in Island oder genauer gesagt in Seyðisfjörður ankommt und 

endet, als sie sich in Island wie zu Hause fühlt. Frau Bauers Leben in Island ist oft sehr 

spannend, sie macht vieles und hat immer etwas vor.  

Das Buch zu lesen ist für Isländer ganz anders als für jemanden, der das Land gar 

nicht kennt. Auf der Webseite von Amazon.de gibt es Kritiken über das Buch. 

Insgesamt sind die Kritiken 15. Die meisten sind mit dem Buch sehr zufrieden. Es hat 

die Leser, die noch nie in Island waren, beeinflusst. Sie wollen unbedingt eine Reise 

dorthin machen. Diejenigen, die mit dem Buch nicht so zufrieden sind, schildern 

meistens das Problem, dass das Buch kein genaues Bild vom Leben und dem Alltag in 

Island gibt. Was genau damit gemeint ist, wird im Folgenden gezeigt. Eine der hier 

zitierten Kritiken ist positiv, die andere negativ. 
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Die Kritik, die positiv ist, lautet so:  

Da es mich eher in den Süden zieht, ist es so im Nachhinein eigentlich 

verwunderlich, dass mich dieses Buch so angesprochen hat. Ich habe 

eine Buchbesprechung im TV gesehen als Island gerade Ehrengast auf 

der Frankfurter Buchmesse war. Sie schreibt so sympathisch und ehrlich 

über Land, Leute, Musik, Alltag und das Leben in Island, dass ich 1. am 

liebsten sofort nach Island in Urlaub gefahren wäre, 2. am liebsten mit 

Ihr und 3. unbedingt alle Fotos sehen wollte, die sie gemacht hat.[...] 

(Ich will dahin-sofort !.) 

Die negative Kritik lautet dann so:  

Wenn man einen Bericht darüber lesen will, was man in einem Jahr alles 

mit zwei Freundinnen gesprochen und unternommen hat, dann ist man 

hier richtig. Aber will man das, wenn man ein Buch kauft, dass sich "Ein 

Jahr in Island" nennt? Ich hatte mehr, viel mehr über das tägliche 

Leben, das Land, die Leute, erwartet. Freundinnen sind überall gleich, 

man spricht, man feiert, man macht Ausflüge - nichts davon ist in Island 

anders [sic] als hier in Deutschland. Ich will aber doch was über Island 

erfahren ... oder wollte es zumindest, bekommen habe ich das von dem 

Buch nämlich leider fast gar nicht. Natürlich gibt einem die Autorin 

immer wieder Schnipsel zum Land, ich kann mich aber des Eindruckes 

nicht erwehren, dass sie sich viel hat erzählen lassen oder einfach nur 

zugehört und das Gehörte dann für ihren eigenen Zweck genutz hat. 

Wenig klingt so, als hätte sie selbst es erlebt oder wäre dabei gewesen. 

Und immer wieder die beiden Freundinnen, ohne die beiden Damen 

wäre T.B. in Island wohl nicht überlebensfähig gewesen[...] (Der wahre 

Titel: ,,Ein Jahr mit zwei Freundinnen“.) 

Diese zwei Kritiker sehen den Text mit ganz verschiedenen Augen. Aber was für ein 

Text ist das, was kann man davon erwarten? Im nächsten Kapitel werden verschiedene 

Textsorten vorgestellt und erklärt, was von einem Text erwartet werden kann. 
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3. Der Text  

Es ist nicht immer so, dass ein Text leicht zu übersetzen ist. Für einen Anfänger kann es 

so aussehen, dass er einfach einen Text findet und beginnt, ihn zu übersetzen. 

So einfach ist es meistens leider nicht. Als Übersetzer hat man manchmal einen 

speziellen Texttyp oder eine Textsorte, die man am liebsten übersetzen möchte. Aber ist 

es immer klar was für eine Art Text man in der Hand hat?  

Die Antwort ist nein, es ist nicht immer so. Was für ein Texttyp ist zum Beispiel ein 

Roman. Meistens wird ein Roman als expressiver Text übersetzt. Aber kann man den 

Roman irgendwie anders übersetzen. Könnte man vielleicht einen Roman als ein 

Reisebuch übersetzen? Um diese Fragen beantworten zu können, ist es wichtig zu 

wissen, was für eine Art von Text vor dem Übersetzer liegt. Glücklicherweise existieren 

Methoden, mit deren Hilfe ein Text analysiert werden kann. 
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3.1 Textsorten 

Es gibt viele verschiedene Methoden, um herauszufinden, zu welchem Texttyp der Text 

gehört. Eine der bekanntesten Methoden ist das Organon-Model nach Karl Bühlers 

Theorie. Eine andere Methode ist die Textanalyse von Katherina Reiß, ihre Methode 

basiert jedoch auf Karl Bühlers Methode. 

Zur Vereinfachung wird hier eine Tabelle aufgezeigt, um das Modell von Katharina 

Reiß einfacher darzustellen.  

Texttyp Informativ  Expressiv  Operativ 

Kenn-

zeichen 

Sachorientiert, 

Vermittlung 

von 

Informationen 

über reale oder 

fiktive 

Sachverhalte 

Senderorientiert, 

Sender 

vermittelt durch 

Text(gestaltung)

Informationen 

über sich selbst. 

Verhaltensor

ientiert, 

durch den 

Text soll das 

Verhalten 

des 

Empfängers 

gesteuert 

werden. 

Invarianz Inhalt Ästhetische 

Wirkung 

Textimmane

nter Appell 

Methode sachgerecht  autorengerecht Adaptierend 

Beispiele: Bericht Gedichte Werbungen 

(Nach:Prunč (2012), S.84) Die Beispiele hat die Verfasserin selbt gemacht. 

Der Ausgangstext stammt aus einem Buch, das Ein Jahr in Island heißt. Das Buch ist 

gewissermaßen ein Handbuch über Island. Der Leser bekommt viele Informationen 

über Island. Außerdem ist das Buch sehr informativ für Ausländer, die nach Island 

ziehen möchten. Dieser Text vermittelt Informationen, sowohl über Island als auch über 

Frau Bauers Erlebnisse in Island. Deshalb wird dieser Text am besten als informativer 

Text klassifiziert. Der Text ist logisch und fixiert sich auf den Inhalt und auf das, was 

die Autorin vermitteln möchte. Der größte Unterschied zwischen diesem Text und 

einem Text eines Romans, den man als expressiven Text klassifizieren kann, ist der, 
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dass ein Roman auf einer anderen Struktur basiert. In Romanen werden häufig keine 

Informationen gegeben, die für das Leben wichtig sind. In dem für die Arbeit 

ausgewählten Text bekommt der Leser viele Informationen, die für Reisende in Island 

relevant sind. Aber wenn die negative Kritik betrachtet wird, so wird deutlich, dass das 

Buch auch als Werbung für Island verstanden werden kann. Könnte der Text auch als 

operativer Text klassifiziert werden? Es hängt also davon ab, wie man den Text 

interpretiert. Das Buch ist über Island, Frau Bauer, der Hauptcharakter macht viele 

interessante Dinge in Island und vieles, was in dem Buch behandelt wird, wurde von 

Isländern noch nicht gemacht. Deshalb kann es sein, dass das Buch bewusst eine 

Werbung für Island ist. Das wäre für den Übersetzer ein groβes Problem. Aber was soll 

der Zieltext vertreten?  Der Text ist über Island, mit Informationen über das Land, und 

soll ins Isländische übersetzt werden. Es würde kein Sinn machen, wenn das Buch als 

eine Werbung für Island wäre, da der Text ins Isländische übersetzt ist, diejenigen, die 

Isländisch sprechen ja meistens Isländer sind, in Island wohnen oder irgendwann in 

Island gewohnt haben, und demnach alle wunderbaren Dinge kennen, die Island zu 

bieten hat.  Deshalb wird der Ausgangstext als informativer Text übersetzt, um alle 

Informationen so richtig wie möglich vermitteln zu können. 
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3.2 Textanalyse 

Wenn man einen Text analysiert, gibt es vieles, worauf geachtet werden muss. Im 

folgenden Kapitel wird der Ausgangstext genauer analysiert. 

Der Haupttext wurde im Jahr 2011 geschrieben und noch im gleichen Jahr wurde das 

Buch herausgegeben. Dieses Buch ist als Tagebuch aufgebaut und wird in 12 Kapitel 

gegliedert, jedes Kapitel trägt einen Monatsnamen, da jedes Kapitel von einem Monat 

handelt, den Frau Bauer auf Island verbringt.  

An sich ist der Text nicht kompliziert, es kommen jedoch einige Stellen vor, die sehr 

komplex sind. Eine dieser Stellen ist u.a.:  

Aufgeregt wedelt dieser mit dem Schwanz, dreht sich mehrmals um sich selbst- aber 

schlägt nicht an. (Bauer (2011), S. 10)  

Obwohl die Wörter an sich in diesem Satz vielleicht nicht so kompliziert sind, gibt es in 

diesem Satz eine Metapher, die für mich ein großes Problem darstellte. Es war sehr 

schwer die richtige Übersetzung zu finden. Um diese Sätze zu übersetzen, brauchte ich 

viele Hilfe. Ich habe schließlich einige deutschsprachige Leute gefragt und am Ende 

lautet das Resultat folgendermaßen: Hann geltir til aðvörunnar og dynglar rófunni, snýst 

í kringum sjálfan sig en gefst ekki upp.  

Ein weiterer Satz, der reich an Metaphern ist, ist zum Beispiel folgender Satz: ,,Wie 

ein kleines Kind an seine Mutter schmiegt sich das Dorf im engen Fjord an die steilen 

Berge. Und wie ein überdimensionierter Fremdkörper in einer Spielzeugeisenbahn- 

Landschaft legt die riesige Fähre an.“ Dieser Satz war für mich ebenso schwer zu 

übersetzen.Um diesen Satz für den isländischen Leser verständlich zu machen, habe ich 

für die Übersetzung die dynamische Äquivalenz gewählt. Auf die Lösung solcher 

Übersetzungsprobleme werde ich näher in dem Kapitel der dynamischen Äquivalenz 

eingehen. 

Wie bereits erwähnt wurde, war die Sprache nicht schwer zu verstehen, weshalb für 

eine Klassifikation nach Meinung der Verfasserin der Arbeit das Register 

Normalsprache infrage kommt. Wenig Umgangssprache kommt im Text vor. Ein 
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Beispiel dafür, ist das Wort Pick-up. Das Wort kommt vor, als Frau Bauer in Skálanes 

ist. 

 Die Verwendung von Fachwörtern ist zudem auch eher selten. Sie kommen meistens 

vor, wenn Frau Bauer etwas beschreibt. Dies kann die Sprache etwas komplizierter 

werden lassen. Zum Beispiel, wenn sie auf Seite 9 das Schiff beschreibt. Sie beginnt das 

Schiff und die Situation rundherum zu beschreiben. Vielleicht ist das für jemanden, der 

mit dem Schiff- und Hafenwortschatz vertraut ist, kein Problem, jedoch  für diejenigen, 

die solche Wörter nicht kennen, könnte es sehr kompliziert werden. Eine derartige 

Situation tritt auch auf, als sie den Papageitaucher sieht und genau beschreibt, wie er 

aussieht und wie er fliegt. Diese Beschreibungen stellten für die Übersetzerin eine 

Herausforderung dar.  

Natürlich gab es Wörter, die bei der Übersetzung ein Problem darstellten, ein gutes 

Wort in der Zielsprache zu finden. Es wäre ein langes Kapitel, wenn die Verfasserin alle 

in dieser Arbeit erklären würde und warum sie die Wörter auf eine bestimmte Art und 

Weise übersetzt hat. Deshalb ist das Übersetzungskapitel mit Fußnoten versehen, mit 

Erklärungen schwerer Wörter und den Grund der entsprechenden Übersetzung.  

Die Sätze im Text sind normalerweise nicht lange. Es kommt ja vor, dass es Sätze gibt, 

die einige Zeilen lang sind, aber die meisten sind kurz und klar und haben nicht zu viele 

Nebensätze. Die Übersetzerin hatte sich entschieden, den deutschen Satzbau nicht zu 

beachten, sondern den Text so zu übersetzen, dass er der isländschen Syntax folgt. 

Deshalb können zwei Sätze im Haupttext als einer in der Übersetzung auftreten oder 

umgekehrt. Ein Beispiel ist folgendermaßen: ,,Ein Golden Retriever begrüßt uns wie 

alte Bekannte. Sonst ist niemand zu sehen.“ Das wird in der Übersetzung in einem Satz 

wiedergegeben: ,,Gullinsækir leikur lausum hala og tekur á móti okkur líkt og um 

gamla kunningja væri að ræða, að honum undanskildum er engan að sjá.“ 

Bevor man mit einer Übersetzung beginnt, denkt man nicht daran, dass es andere 

Probleme geben könnte als nur Probleme mit den Wörtern. Aber in dieser Übersetzung 

gab es mehr als nur Übersetzungschwierigkeiten. Auf Seite 18 im Haupttext fängt die 

Autorin plötzlich an, über den Ausbruch in Eyjafjallajökull zu sprechen. Es kann etwas 
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kompliziert sein, diesen Teil zu übersetzen, nicht nur für die Übersetzer, sondern auch 

für den Leser, der klar sehen soll, wo die Fahrt nach Reykjavík endet und die Reise zu 

den Eyjafjöll beginnt. In dem Kapitel fährt Frau Bauer mit ihrer Freundin nach 

Keflavík, weil diese nach Deutschland zurückfährt. Als sie auf dem Weg zurück nach 

Reykjavík ist, beginnt sie zu denken, wie viel Glück Ela hat, dass sie fliegen kann, weil 

nur einige Monate davor niemand in Europa in ein anderes Land fliegen konnte, weil 

die Asche in der Luft den kompletten Flugverkehr lahmgelegt hatte. Und plötzlich 

erzählt sie uns von ihrer Reise zum Eyjafjallajökull und wie sie das erlebt hat. Dann 

wechselt sie auf einmal das Thema und ist in einer ganz anderen Situation. Hier ist es 

schwer zu sehen, wo sich die verschiedenen Situationen sich überschneiden. Hier ist es 

wichtig, die Grenze klar zu machen, ohne dem Autor untreu zu sein. Hier spielt der 

Absatz eine große Rolle, um die Grenze zwischen diesen Situationen klar zu machen. 

Was auch häufig im Text vorkommt, ist Isländisch. Einfach zwei oder drei Wörter und 

daneben sind sie immer zusätzlich auch auf Deutsch erklärt. Die Entscheidung wie 

Übersetzung lauten sollte war für die Übersetzerin nicht einfach. Am Ende wurden 

einfach die isländischen Übersetzungen aus dem Text genommen. Ein Beispiel hierfür 

wäre als Gústi sich verabschiedet: ,,Góða ferð-Gute Fahrt.“ Das wird in der 

Übersetzung einfach ,,Góða ferð.“ 

Außerdem wurde die Verfasserin mit einem englischen Wortspiel konfrontiert.  ,,UK 

Prime Minister Gordon Brown wants cash from Iceland. But there is no c in the 

Icelandic language, so we gave him ash.“  Da dieses Wortspiel weder im Isländischen  

noch im Deutschen funktioniert, war bei dieser Übersetzung guter Rat teuer. Diese 

Sätze wurden ins Isländische übersetzt, jedoch die englischen Wörter, die für die 

Bedeutung des Satzes sehr wichtig sind,  in Klammern geschrieben:  ,,Forsætisráðherra 

Bretlands Gordon Brown vildi peninga (cash) frá íslendingum en þar sem það er ekkert 

c í íslenska stafrófinu sendum við honum ösku (ash).“ 

Eine Besonderheit im Text ist die viele direkte Rede im Text, wo jemand etwas sagt. Es 

kommt keine Seite ohne direkte Rede im Ausgangstext vor. Die direkte Rede wurde 

zum größten Teil als direkte Rede beibehalten. Für den Text ist die direkte Rede nach 

Meinung der Verfasserin notwendig, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Charakters 
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der Person sind. Ohne die direkte Rede beizubehalten, könnte der Text missverstanden 

werden und könnte seinen Kontext verlieren.  

 Ein anderes Kennzeichen des Textes sind die dynamischen Adjektive, die die 

Autorin für Beschreibungen wie der Natur oder der Menschen in Island benutzt. Es 

wurde in der Übersetzung versucht, die Besonderheiten beizubehalten. Ein Beispiel 

davon kann man gleich im ersten Satz des Buchs sehen: ,,Island ist magisch, 

bezaubernd und verrückt...“ es wurde so übersetzt. .Ísland er seiðandi, heillandi og 

brjálað...“ 
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4. Äquivalenz 

Bevor auf die Übersetzung an sich eingegangen wird, ist es erforderlich die Äquivalenz 

zu betrachten und die Wichtigkeit und den genauen Unterschied der zwei Äquivalenz – 

Formen aufzuzeigen.  

Es war Eugene A Nida, ein Übersetzer aus Amerika, der bezüglich der Benutzung 

dieses Begriffes die größte Rolle spielt. Die Äquivalenz Theorie hat er in seinem Buch 

Toward a Science of Translating aufgestellt. (Ástráður Eysteinsson (1996), S. 89) Das 

Buch war in Übersetzungen Ende des 20. Jahrhunderts von großer Bedeutung. Der 

Übersetzer befindet sich zwischen dem Schriftsteller und dem Leser, und als er 

dazwischen ist, hat er zwei Möglichkeiten, entweder den Leser zum Schriftsteller oder 

den Schriftsteller zum Leser zu bringen. (Pym (2009), S.7) Die erste Möglichkeit wird 

formale Äquivalenz und die zweite Möglichkeit dynamische Äquivalenz genannt. In 

dem Buch Entwicklungslinien der Translationswissenschaft, von den  Asymmetrien der 

Sprachen zu den Asymmetrien der Macht von Erich Prunč wird der Unterschied 

zwischen diesen zwei Äquivalenztypen folgendermaßen beschrieben:  

Formale Äquivalenz liegt nach Nida vor, wenn sich eine 

Übersetzung möglichst an den AS
1
-Text anlehnt und dessen 

Element lediglich mit formal korrespondierenden Mitteln 

wiedergibt. Im Gegensatz dazu liegt dynamische Äquivalenz dann 

vor, wenn der zielsprachliche Text so an die zielkulturellen 

Gegebenheiten angepasst wird, dass die Botschaft des AT
2
 

erhalten bleibt und in der Zielkultur die gleiche Wirkung erzielt 

wird. (Prunč (2010), S.96) 

  

 

                                                           
1
 Ausgangssprache 

 
2
 Ausgangstext 
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4.1 Formale Äquivalenz 

Bei der formalen Äquivalenz  ist die Übersetzung mit dem Ausgangstext so eng wie 

möglich verknüpft, sowohl die Form als auch der Inhalt. Das heiβt, dass der Übersetzter 

sich nicht nur auf die richtige Übersetzung, sondern auch auf die Form konzentrieren 

muss. Ein Beispiel hierfür wäre ein Verb für ein Verb. Punkte und Kommata an den 

gleichen Stellen. Ein Beispiel einer derartigen Übersetzung sind zum Beispiel einige 

Übersetzungen der Bibel. Sie müssen immer die gleiche Form wie ihre Vorgänger 

haben und sollen immer so ähnlich wie möglich sein. 2007 erschien eine neue 

Übersetzung der Bibel in Island. Damals wurde die Form etwas umgebaut und die Sätze 

wurden gekürzt im Vergleich mit früheren Ausgaben. Der Text wurde nicht nur mit 

diesen typischen Wort-für-Wort- und Satz-für-Satz- Übersetzungen verändert. (Nýrri 

biblíuþýðingu lokið.) Einige andere Veränderungen wurden gemacht, zum Beispiel 

wurde der Text sowohl an Männer als auch Frauen angepasst. Hier wird die Bibel zum 

großen Teil nicht komplett nach der formalen Äquivalenz, sondern auch nach der 

dynamischen Äquivalenz übersetzt. Diese Übersetzung kam nicht bei allen gut an und 

viele waren der Meinung, sie sei nicht gut genug. (Karlkyn eða hvorugkyn? Íslensk 

málhefð, femínísk málstýring og verkefni þýðingarnefndar.) 

Die Übersetzung, die in dieser Arbeit behandelt wird, ist nach der dynamischen 

Äquivalenz erstellt, weswegen dieser Begiff im Folgenden erklärt und betrachtet wird. 
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4.2 Dynamische Äquivalenz 

Wie hier oben genannt wurde, bringt diese Form von Äquivalenz den Schriftsteller zum 

Leser. Bevor näher erklärt wird, ist es gut, den Unterschied zwischen den beiden 

Äquivalenztypen bildlich darzustellen. 

 
(Zum Übersetzen an Schule und Universität.) 

 

Ein Beispiel kann diese Darstellung genauer darlegen. In zwei verschiedenen 

Gesellschaften kann es oft so sein, dass einzelne Tage eine größere Bedeutung für die 

eine Gesellschaft haben als für die andere und umgekehrt. Ein Beispiel hierfür ist der 

Freitag, der 13. In vielen Ländern, in denen Englisch geprochen wird, bringt dieser Tag 

großes Unglück, aber in Spanien ist es anders. Dort ist es Dienstag, der 13., der Unglück 

bringt. (Pym (2009) ,S.7) Wenn ein Text mit dynamischer Äquivalenz übersetzt wird, 

muss auf diese Dinge besonders geachtet werden. Ansonsten können Missverständnisse 

entstehen. Wenn vom Englischen ins Spanische übersetzt wird, würde man also Freitag, 

den 13. nicht als Freitag übersetzen, sondern als Dienstag, den 13.  

Wie gezeigt wurde, hat der 13. Monatstag unterschiedliche Bedeutungen. Es ist von 

Nutzen zu sehen, was in Übersetzungen gemacht wird, wenn ein Tag eine große 

Bedeutung in einem Land oder einer Gesellschaft hat und keine Bedeutung in einem 

anderen Land oder einer anderen Gesellschaft. Ein Beispiel hierfür ist der isländische 

Nationalfeiertag, der 17. Juni. Für einen Isländer hat dieser Tag eine große Bedeutung, 

aber zum Beispiel für einen Engländer ist dieser Tag so wichtig wie jeder andere. 

Welche Auswirkungen hat das auf die Übersetzung? 
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Wenn einen Text vom Isländischen ins Englische übersetzt wird, kann nicht einfach der 

17. Juni im englischen Text verwendet werden, deshalb muss zwischen zwei 

Möglichkeiten gewählt werden, entweder genauer zu erklären, was der 17. Juni für die 

Isländer ist und was an diesem Tag gemacht wird, oder einen Tag finden, der die 

gleiche Bedeutung für die Engländer hat. Der 17. Juni ist der Nationalfeiertag in Island 

und wird von allen und überall gefeiert, in England gibt es dagegen keinen Tag, der 

dem isländischen Nationalfeiertag ähnlich ist. (Upcoming bank holidays in England and 

Wales.) Was der Verfasserin dazu einfiel, ist das sechzigjährige Jubiläum von Königin 

Elisabeth 2012 (The Queen´s Diamond Jubilee.), wo ganz Großbritannien gefeiert hat.  

Der Unterschied dazu ist, dass dieses Jubiläum nur alle zehn Jahre gefeiert wird, 

während der 17. Juni jedes Jahr in Island gefeiert wird. Deshalb wäre es in der 

Übersetzung am besten, den 17.  Juni einfach als Nationalfeiertag zu übersetzen, damit  

die Engländer wissen, was an diesem Tag passiert, und dass dieser Tag für die Isländer 

von Bedeutung ist. 

Weitere Aspekte, die nicht vergessen werden dürfen, sind zum Beispiel Maßeinheiten, 

Währungen und Anreden, welche von Land zu Land unterschiedlich sein können. Sollte 

eine USA-Meile in einer europäischen Übersetzung beibehalten oder lieber Kilometer 

benutzt werden? Spricht man über japanische Yen in einem Roman, der für die USA 

übersetzt wird oder benutzt man lieber Dollar? Sollte gesiezt oder geduzt werden, wenn 

ein Buch auf Deutsch für Isländer übersetzt wird? Das sind alles Beispiele, die beachtet 

werden müssen, wenn ein Text übersetzt wird. Mit dieser Wahl kann man in 

Übersetzungen sehr gut sehen, ob der Übersetzer nach der formalen oder dynamischen 

Äquivalenz übersetzt hat. (Ástráður Eysteinsson (1996), S. 97) 

 

 

 

 

 



17 
 

4.3 Dynamische Äquivalenz in der Übersetzung 

Nach der Begriffserklärung der dynamischen Äquivalenz wird in diesem Kapital 

gezeigt, wie sie im Zieltext vorkommt. Natürlich ist es nicht möglich alle Beispiele 

aufzuzeigen. Im Folgenden werden einige genauer betrachtet. 

1. Im Prolog kommt gleich das erste Beispiel vor. Im Ausgangstext wird gesagt In der 

Karibik hätten mich vermutlich mehr Freunde und Verwandte besucht. Obwohl das 

im Isländischen verständlich ist, spielt die Karibik keine Rolle für Isländer, es ist 

nicht häufig, das Isländer einen Urlaub dort machen und viele wissen vermutlich 

nicht genau, wo genau die Karibik liegt. Aber die Kanarischen Inseln sind in Island 

sehr bekannt und sind einer der beliebtesten Urlaubsorte für die Isländer. Deshalb 

würde es nach Meinung der Verfasserin besser passen, die Kanarischen Inseln zu 

benutzen, damit der Leser genau weiß, was die Autorin sagen möchte. 

2. Als Frau Bauer und Ela sich im Hostel gemütlich machen haben, wollten sie ein 

Nickerchen machen. Hier wurde das Wort Nickerchen als eine Redewendung 

übersetzt. Að taka sér kríu ist sehr bekannt im Isländischen, wenn man ein kleines 

Nickerchen am Tag macht. Diese Redewendung kommt daher, dass die 

Küstenseeschwalbe nicht lang an den gleichen Plätzen bleibt. Sie holt einfach das 

Essen und fliegt dann weg. Einfach das Essen abholt und fliegt dann weg. 

3. Als der Papageitaucher beschrieben wird, wird er im Ausgangstext als Clowns der 

Lüfte bezeichnet. Aber weil das nicht die häufig gebrauchte Bezeichnung der 

Papageitaucher in Island ist und der Papageitaucher im Isländischen oft als Propst 

bezeichnet wird, zum Beispiel wegen ihres Aussehens, wurde der Satz in der 

Übersetzung folgendermaβen übersetzt Hann er einnig oft kallaður prófasturinn 

sökum útlits og hátta. 

4. Das letzte hier gezeigte Beispiel ist als Frau Bauer zum Vulkan Eyjafjallajökull 

fährt, und an ihr Gespräch mit den Isländern über den Vulkanausbruch denkt. Im 

Haupttext steht Doch die Menschen im Süden hatten in den vergangenen Wochen 

nichts zu lachen. Das wurde im Isländischen zu En fólkið sem býr á suðurhluta 

landsins hafa bókstaflega þurft að ganga í gegnum eld og brennistein. In diesem 

Satz kommt ein Wortspiel vor, weil að ganga í gegnum eld og brennistein eine 
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Redensart ist, es hier jedoch eine wortwörtliche Bedeutung hat. Dieses Wortspiel ist 

mit etwas mehr Dramatik verbunden als im Ausgangstext, es gibt dem Leser aber 

vielleicht eine bessere Einsicht in die damals herrschende Situation. 

 

 

4.4 Falsche Freunde  

Einer der häufigsten Fehler, den ein Übersetzer machen kann, ist Wörter falsch zu 

übersetzen, die als falsche Freunde bezeichnet werden. 

Der Begriff Falsche Freunde wird in einem Wörterbuch so beschrieben: ,,Wörter aus 

verschiedenen Sprachen, die ähnlich oder gleich klingen, aber 

eine unterschiedliche Bedeutung haben.“ (Falsche Freunde.) Im Duden steht folgende 

Definition: ,,In mehreren Sprachen in gleicher oder ähnlicher Form vorkommendes 

Wort, das jedoch von Sprache zu Sprache verschiedene Bedeutungen hat (was häufig 

Anlass zu falschem Gebrauch und zu Übersetzungsfehlern ist)“ (Der Fauxami.) 

Wenn nach einem Beispiel in der isländischen und deutschen Sprache gesucht wird, 

fällt das Wort kind gleich auf. Auf Deutsch bedeutet es Kind aber die isländische 

Übersetzung dafür ist barn. Die Bedeutung der isländischen Wortes Kind ist ,Schaf´.  

Ein zweites Beispiel für einen falschen Freund ist das Wort schwanger. Wenn ein 

Isländer das Wort zum ersten Mal hört, glaubt er fraglos, dass es ,hungrig´ bedeutet, 

weil hungrig auf Isländisch svangur ist. Diese eben genannten Beispiele sind sehr 

allgemein und wurden lediglich angewandt, um den Begriff näher zu erklären. Falsche 

Freunde kommen eventuell bei Schülern in Gymnasium vor, jedoch sehr selten bei 

erfahrenen Übersetzern. 

Falsche Freunde kommen häufig bei verwandten Sprachen vor, d.h. zwei Sprachen, die 

zur gleichen Sprachfamilie gehören, haben mehr Wörter, die ähnlich sind, als Sprachen 

die einigen anderen Sprachfamilien angehören. Deshalb sind die Chancen, falsche 

Freunde in diesen Sprachen zu finden, größer als zum Beispiel beim Vergleich von 

Isländisch und Finnisch, weil Finnisch zu der finno-ugrischen Sprachfamilie gehört.     
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Im Folgenden werden Beispiele im Ausgangstext vorgestellt und erörtert. 

Spiel-spil – Da diese Wörter sehr ähnlich geschrieben sind, können sie den Übersetzer 

täuschen. Auf Isländisch bedeutet das deutsche Wort u.a. ,leikur´  kann aber auch die 

gleiche Bedeutung wie im Deutschen haben spielen oder ,,að spila“ auf Isländisch. Im 

Isländischen wird es folgendermaßen geschrieben spil und weicht etwas von der 

Bedeutung ab. Das Wort wird für das Kartenspiel benutzt. Der Satz, in dem dieses Wort 

im Text benutzt wird lautet An Land beginnt das Spiel von vorne. Hier könnte es sein, 

das es als ,spila spilið frá byrjun´ übersetzt wird. 

Schlange- slanga- Das Wort Schlange hat mehr als nur eine Bedeutung. Im Text wird 

es als ,biðröð´ verstanden. Im Isländischen hat das Wort slanga eine ganz andere 

Bedeutung und ist das Wort für das Tier Schlange. Der Satz des Ausgangstext ist 

Wieder reihen sich alle in eine Schlange. Hier könnte es so lauten: ,að raða sér upp eins 

og slanga.´ 

Alltag-hversdagsleiki- Im Untertitel kommt das Wort ,,Alltag“ vor. Das kann unter 

Umständen täuschend sein, weil das Erstglied All im Wort Alltag sehr ähnlich mit dem 

Wort alt ist. Manch einer könnte denken, dass etwas alt oder früher geschehen ist. Als 

die Verfasserin den Untertitel des Buches Reise in den Alltag zum ersten Mal gesehen 

hat, hat sie es so verstanden.  
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5. Die Übersetzung 

Ár á Íslandi - ferðalag um hinn íslenska veruleika3
 

Formáli 

 

Ísland er seiðandi. Ísland er skapandi. Ísland er  umvafið
4
 orku - og þar má finna tröll 

sem maður verður að passa sig á. Frá því að ég kom til Íslands hefur það orðið að nýju 

áhugamáli hjá mér að verða trölla temjari.  

Skólaganga, háskólanám, starfsnám, föst vinna, sjálfstæði. Eiginmaður, börn og 

raðhús, - þannig hefði ég ímyndað mér að líf mitt myndi verða. En einhversstaðar þarna 

í millitíðinni fór ég að velta þessum áformum fyrir mér og ákvað að staldra aðeins við
5
. 

Var þetta virkilega það sem ég vildi? 

Foreldrar mínir létu mig aldrei fá þá tilfinningu að dætur þeirra þyrftu að fara hina 

hefðbundnu leið í lífinu. ,,Mestu máli skiptir að vera hamingjusamur,“ voru 

einkunnarorð þeirra. Á meðan vinir mínir gera eins og til er ætlast, gifta sig, eignast 

börn, annaðhvort kaupa eða byggja sér húsnæði, leitast ég við að finna hamingjuna 

annarsstaðar. Af hverju ekki að prófa eitthvað nýtt, upplifa nýja menningu og nema 

jafnvel annað land. En þarf það endilega að vera Ísland, þar sem það er kalt, hrjóstrugt 

og hráslagalegt? Ef ég hefði flutt til Kanarí
6
 hefðu sennilega fleiri vinir og ættingjar 

komið að heimsækja mig.  

                                                           
3
 Hier kommt in dem Text das Wort Island nicht vor. Jedoch fand ich wichtig, den Lesern zu erklären, 

wovon dieses Buch handelt.. 

 
4
 Hier kommt im Zieltext das Wort ,umvafið´, das nicht in dem Haupttext vorkommt.  Das kommt daher, 

dass man das Wort Energie in diesem Sinn so nicht übersetzen kann, ohne ein anderes Wort in 

Verbindung mit Energie zu benutzen. 
 
5
 Hier kamen mehr, als nur eine Lösung in Frage. Hier könnte man diesen Satz als: ,hlusta á sína innri 

rödd´, oder ,láta hjartað ráða´ übersetzen. Die Lösung ,staldra við´, ergibt sich aus dem Kontext, weil 

Frau Bauer eine Pause macht, um über ihr Leben nachzudenken.  Deshalb ist ,staldra við´ eine passende 

Übersetzung. 

 
6
 Dynamische Äquivalenz: Im Ausgangstext wurde über die Karibik gesprochen. Sie habe ich im Zieltext, 

als Kanarische Inseln übersetzt, weil die Inseln eine größere Rolle im Leben der Isländer spielen als die 
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 En mig hefur dreymt um Ísland frá því að ég var barn. Þar sem hafið liggur við 

útidyrnar og í boði er allskonar landslag allt frá eldi til íss. Höfuðborgin Reykjavík er 

einhverskonar hrærigrautur af allskonar hugmyndaríku fólki. Ísland er seiðandi, 

heillandi og brjálað - samt sem áður nær þessi lýsing ekki að útskýra hrifningu mína. Í 

minni fyrstu heimsókn til eyjarinnar féll ég strax fyrir þeim elskulega klikkuðu
7
 

manneskjum sem þar búa sem og hinni einstöku náttúru. Síðan þá kem ég alltaf aftur. 

Samt var það alls ekki auðvelt að segja upp bæði íbúð og vinnuaðstöðu og yfirgefa 

öryggið sem felst í því að hafa vini og ættingja í kringum sig. En forvitnin um líf á 

Íslandi var óttanum yfirsterkari.  

 Fljótlega lærði ég líka að búseta á þessari eyju er allt annað en auðvelt
8
. Sumrin eru 

draumum líkust en myrkur vetrarins kæfandi. Íslendingar eru skapandi en samtímis ríkir 

þar algjör ringulreið og þeir halda í ansi grófa mannasiði. 

Samt sem áður trúi ég nú næstum því á álfa og tröll, sem halda uppi fjörinu fyrir 

marga á eyjunni. Sú ákvörðun mín að dvelja langdvölum á Íslandi er besta ákvörðun 

sem ég hef tekið á ævinni hingað til. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
Karibik. Die Inseln sind einer der beliebtesten Ferienorte für Isländer. Deshalb kennen sie die Inseln 

besser und können  ihr Leben besser mit diesen Inseln als der Karibik verbinden. Vergleiche 4.3. 

 
7
 Im Haupttext steht liebenswert verrückten- das habe ich als ,elskulega klikkuðu´ übersetzt. Das ist zwar 

nicht die schönste Übersetzung, aber das sagt genau, was die Autorin sagen möchte. Man könnte es auch 

als ,ljúfmannlegir vitleysingjar´ übersetzen. Aber mit meiner Wortwahl finde ich, dass die richtige 

Bedeutung klar wird. 

 
8
 Das Leben auf der Insel ist kein Ponyhof. Das habe ich so übersetzt, als ich die Übersetzung auf der 

Seite http://www.dict.cc/?s=ponyhof gesehen habe.  
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Maí 

,,Hvað var þetta? Var þetta hvalur? Ertu til í að segja manninum mínum að þetta hafi 

verið hvalur, annars trúir hann mér ekki.“ Konan er yfir sig spennt, hún tekur af sér 

húfuna og bisar við rennilásinn á rauða jakkanum sínum
9
. Jú nákvæmlega, þetta var 

hvalur!  Þegar við rennum inn í Seyðisfjörð
10

 með ferjunni Norræna, klukkan átta að 

morgni, - stingur hnúfubakurinn hausnum upp úr vatninu rétt fyrir framan hina risa 

stóru áttahæða bílaferjuferlíkið. Rétt eins hann hafi beðið eftir því að fá að bjóða þessa 

nýju gesti velkomna. Nú rennur það upp fyrir mér: ég er komin aftur, - ég er komin 

aftur til Íslands. Ég finn strax hvað ég er velkomin og finnst ég vera komin heim. 

 Það var fyrir fjórum vikum sem ferðalagið hófst í Stuttgart: í bláa Opelbílnum 

mínum. Þar hafði ég ásamt Elu, vinkonu minni sem er hugfanginn aðdáandi Íslands, 

pakkað niður útilegu og göngubúnaði sem og persónulegum útbúnaði fyrir dvölina á 

eyjunni. Við stoppuðum í Hamborg, Kaupmannahöfn og í Færeyjum. En í staðinn fyrir 

að ferðast í þrjá og hálfan klukkutíma til Íslands með flugvél hefur mig lengi langað til 

að njóta þess að ferðast til Íslands um Noregshaf. Loksins er takmarkinu náð, við erum 

komnar til Íslands og í þetta sinn verður þetta ekki nokkurra vikna frí. 

 Fyrsta helgin á íslenskri grundu er hreint út sagt fullkomin. Seyðisfjörður er austasti 

bær Íslands. En hvað merkir svo sem orðið ,,bær“ á þessum slóðum.  Eins og lítið barn 

sem hjúfrar sig upp að móður sinni, hjúfrar þorpið sig upp að bratta fjallinu í þrönga 

firðinum. Líkt og ofvaxinn aðskotahlutur leggst ferjan að bryggju. Frá þilfarinu minna 

starfsmennirnir á bryggjunni á dvergana í Mjallhvít og dvergarnir sjö
11

, - í gulu 

                                                           
9
 Im Haupttext wird über einen roten Anorak gesprochen. Ich persönlich finde, dass dieses Wort nicht 

benutzt werden kann, weil es kein gutes Isländisch ist, deshalb habe ich mich dazu enschlossen, lieber das 

Wort als ,jakki´ zu übersetzen. 

 
10

 Dieser Satz im Ausgangstext lautet folgendermaßen: Als wir mit der Fähre Norröna morgens um acht 

Uhr in den Fjord von Seyðisfjörður einlaufen. Hier wird das Wort Fjord nicht übersetzt, weil die 

Bedeutung des Wortes ,Fjörður´ ist und dieses bereits in dem Namen des Ortes vorkommt, Seyðisfjörður. 

 
11

 Dynamische Äquivalenz: Im Ausgangstext wurde gesagt, dass die Arbeiter im Kai vom Schiff aus wie 

Miniaturfiguren aussehen. Das wurde so übersetzt, dass die Arbeiter so aussehen wie die Zwerge von 

Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das habe ich gemacht, weil sie sehr bekannt sind, und sie jeder 

kennt. 
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vinnuvestunum sínum með hvítu hjálmana
12

. Hátt yfir höfðum þeirra og yfir rauðu, 

bláu, gulu og grænu timburhúsunum trónir landgangurinn líkt og risastór hvítur fingur. 

Við höldum því næst niður af þilfarinu og troðum okkur líkt og allir aðrir að bílunum. 

Það tekur okkur að minnsta kosti eina klukkustund. Fyrst fá rútur og húsbílar að fara frá 

borði áður en að röðin kemur að okkur. Þegar komið er í land hefst sami troðningurinn 

aftur. Allir bílarnir þurfa að mynda eina röð á meðan tollvörður gengur með svartan 

Labrador
13

 eftir allri röðinni. Hann geltir til aðvörunnar og dinglar rófunni, snýst í 

kringum sjálfan sig en gefst ekki upp. Nokkrir húsbílar eru því næst teknir inn til nánari 

skoðunar
14

. ,,Heldurðu að við gætum lent í skoðun?“ - ,,Auðvitað ekki, hvar ættum við 

að fela fíkniefni eða matvæli í miklu mæli í þessum smábíl þínum
15

?!“  Ela heldur ró 

sinni en ég finn að svitinn sprettur fram í lófunum. Allt í einu stendur tollvörður í gulu 

endurskinsvesti við hlið mér, ég skrúfa niður rúðuna ,,Góðan dag, eruð þið með eitthvað 

sem krefst tollunar?, Hvað ætlið þið að vera lengi á Íslandi?“ Tvær spurningar í einu, 

þeirri fyrri neita ég en svari við seinni spurningunni stama ég um eitt ár. Tollvörðurinn 

gerir gat á grænan límmiða og límir hann á framrúðuna að innanverðu ,,Velkomin til 

Íslands!“ 

Flestir þeir ferðamenn sem koma með ferjunni, sem kemur tvisvar í viku yfir 

sumartímann, koma sér strax áleiðis til Egilsstaða og hringveginum. ,,Hringvegurinn er 

einnar akreinar vegur í kringum eyjuna, samtals 1336 kílómetra langur, sem líkist einna 

helst þýskum þjóðvegi, þetta er lengsti vegur Íslands“, þetta útskýrir Nick fyrir okkur 

sem við kynnumst þegar við innritum okkur inn á farfuglaheimilið. ,,Gaman að þið 

                                                           
12

 Für das deutsche Wort Bauarbeiterhelmen finde ich kein Wort dafür in Isländisch, deshalb wurde es 

hier nur als ,hjálmar´ übersetzt.  

 
13

 Im Isländischen gibt es keinen speziellen Namen für Labrador, sondern es wird das englische Wort 

benutzt.  

 
14

 Wenn man das genau übersetzen möchte, würde es folgendermaßen heißen: Nokkrir húsbílar voru 

færðir inn í bílskýli. Ich fand es dagegen besser zu sagen, dass die Autos einer  näheren Untersuchung 

unterzogen werden. Vielleicht ist das nicht so genau, aber ich hatte etwas Probleme damit zu sagen, dass 

die Autos in eine Garage gelotst wurden.´ Deshalb entschied ich mich für diese Lösung, mit der ich sehr 

zufrieden bin. 

 
15

 Dynamische Äquivalenz: Im Ausgangstext steht das Wort Hausfrauen-Auto. In diesem Wort gibt es 

Ironie. Dieses Wort wird über kleine Autos benutzt, die manchmal alt sind. Sie sind deshalb für 

Hausfrauen passend. Im Isländischen gibt es vielleicht ein ähnliches Wort dafür – ,Frúarbíll´ aber das hat 

nicht die gleiche Bedeutung. Deshalb wird dieser Begriff hier als ,smábíll´ übersetzt. 
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eyðið allavega einni nótt hér.“ Nick kemur líka frá Þýskalandi og er allt mulig man
16

 á 

farfuglaheimilinu yfir sumartímann. ,,Það gera þetta margir, það er í raun þannig að 

árinu hér á Íslandi er skipt í tvennt, annarsvegar í þrjá mánuði yfir sumartímann og 

hinsvegar í restina af árinu, en þá vinn ég sem vefsíðuhönnuður
17

 í Reykjavík og í 

Berlín. Svo er ég einnig aðeins að búa til tónlist. Sumarmánuðirnir eru vel nýttir. Hér á 

þessum afskekktu Austfjörðum næ ég að kúpla mig út úr ysi borgarinnar.“  

Mér verður hugsað til Claus, sem bíður í Reykjavík. Ég kynntist honum hér fyrir um ári 

síðan á ferðalagi. Á meðan hann vinnur á litlu fjölskylduhóteli á Vestfjörðum fæ ég að 

búa í íbúðinni hans. Claus sem einnig er þýskur, vinnur sem bréfberi í Reykjavík á 

veturna og hefur í mörg ár eytt sumrum sínum á Vestfjörðunum. ,,Það búa margir 

Þjóðverjar á Íslandi“ segir Nick. Getur hann lesið hugsanir?. ,,Það hjálpar mikið að 

umgangast aðra Þjóðverja, jafnvel þó þú viljir kynnast landi og þjóð þá getur það 

hjálpað að geta spjallað við samlanda sína.“ Það getur verið.  En áður en ég fer að hugsa 

um að búa og vinna í Reykjavík vil ég reyna að njóta síðustu daga þessa fjögurra vikna 

ferðalags okkar til hins ýtrasta. 

 

Eftir að við Ela erum búnar að rúlla út svefnpokunum og skella okkur í sturtu, tökum 

við smákríu
18

, eftir heldur erfiða nótt á skipinu
19

, og höldum því næst förinni áfram. 
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 Dynamische Äquivalenz: Das Wort Mädchen für alles wird als ,Alt mulig mand´ übersetzt, ist 

Umgangssprache im Isländischen und wird für eine Person benutzt, die alles machen kann. Ursprünglich 

kommt das aus dem Dänischen, hat sich aber im Isländischen etabliert. Das beschreibt auch am besten, 

was hier gemeint ist.  

 
17

Zuerst war ich mir nicht sicher, wie ich das Wort übersetzen könnte, weil ich mir nicht sicher war, was 

ein Webdesigner ist und was er macht. Als ich mich im Internet informiert hatte, habe ich das Wort als 

,vefsíðuhönnuður´ übersetzt, das eigentlich das gleiche Wort im Isländischen und im Deutschen ist.  

 
18

 Dynamische Äquivalenz: Hier habe ich  das Wort Nickerchen als eine Redewendung übersetzt. ,Að 

taka sér kríu´ ist sehr bekannt im Isländischen, wenn man ein kleines Nickerchen am Tag macht. Diese 

Redewendung kommt daher, dass die Küstenseeschwalbe nicht lang an den gleichen Plätzen bleibt. Sie 

holt einfach das Essen und fliegt dann weg. (Hvernig fá menn sér kríu og hvað kemur krían því við..) 

 
19

 Im Haupttext haben wir das Wort unruhig, das man dann als ,óvær´ oder ,óróleg´ übersetzen würde. 

Bezüglich eines Schiffes sagt mir das jedoch nichts. Ich würde dieses Wort in Bezug auf ein Flugzeug 

benutzen, aber nicht wenn es um Schiffe geht. Deshalb habe ich unruhig als ,erfið´ übersetzt, weil die 

meisten, die schon auf einem Schiff waren, wissen, was das bedeutet. 
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Himininn er blár og á íslenskan mælikvarða nær sólin að dreifa þægilegum yl, eitthvað 

sem herbergisfélagar okkar eru ekki sammála um: Vel innpakkaðar í ullarsokka, 

flíspeysu, húfu og með trefil, -  sitjum við fyrir framan farfuglaheimilið og reynum eftir 

fremsta megni að næla okkur í hita frá sólinni. ,,Er alltaf svona kalt hérna í maí?“ - 

,,Kalt!!! Í dag er nú bara frekar heitt“ segir Nick sem skoppar um á stuttermabol, 

gallabuxum og sandölum á meðan hann hengir þvott upp á snúruna í garðinum. Við Ela 

finnum einhvern meðalveg í klæðnaði áður en við höldum afstað í kringum ljósbláu 

kirkjuna, inn á milli marglitu viðarhúsanna með bárujárnsklæðningunum, áleiðis að 

höfninni. Þar rekumst við á hrúgu af svörtum fiskinetum með gulum baujum úr 

einangrunarplasti. Þar við hliðina eru einnig ryðgaðar tunnur sem innihalda skæran 

rauðan vökva. Einnig eru margra metra langar lagnir þarna sem bíða eftir því að vera 

lagðar í jörðu, sem eiga að sjá til þess að bræðsluvatn skoli ekki yfirborði vegarins í 

burtu. - ,,Það er ekki hægt að segja að íslendingar séu beint snyrtilegir.“ -  ,,Það gefur 

okkur hins vegar nægt myndefni,“ og þar með erum við búnar að fylla allt minnispláss 

sem minniskubbarnir í myndavélunum höfðu, við höldum því næst áfram eftir 

sunnanverðum firðinum. 

Fljótlega leggjum við bílnum og höldum áleiðis fótgangandi. ,,Þetta vekur hjá okkur 

hroll!“  Ela horfir glettin á mig og tekur mynd af mér. ,,Hér kemst maður lítið áfram, 

maður fer kannski tvo metra áfram áður en maður stoppar bílinn aftur til að taka 

myndir“. Gráar húsarústir, ryðguð grafa, steypujárnsofn í auðninni með bláan himininn 

og fjöllin í bakgrunni. Við gleymum algerlega stað og stund en áfangastaðurinn er alveg 

á hreinu: Skálanes, kaffihús með gistiaðstöðu við enda eða upphaf fjarðarins - fer eftir 

því hvaðan maður kemur. Nokkrum klukkustundum síðar erum við komnar á 

leiðarenda. Gullinsækir
20

 leikur lausum hala og tekur á móti okkur líkt og um gamla 

kunningja væri að ræða, að honum undanskildum er engan að sjá. Varfærnislega 

göngum við inn á kaffihúsið. Verkfæri og byggingarefni liggja út um allt. Við hliðina á 

heyrum við í manni sem talar í símann. ,,Halló?!“ - ,,Ég er búinn að vera að bíða eftir 

                                                           
20

Im Haupttext wird über einen Hund gesprochen, der zur Rasse des Golden Retriever gehört. Da ich 

nichts über Hunde weiß, habe ich etwas nachgeforscht, ob es vielleicht ein isländisches Wort für diese 

Hunderasse gibt und ob dieses Wort im Isländischen benutzt wird. Im Internet  habe ich das isländische 

Wort gefunden und als ich mich näher damit beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, dass dieses Wort 

auch im Isländischen benutzt wird. 
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ykkur. Ég er Óskar. Ég keyrði framhjá ykkur áðan með nýju hurðina á gufubaðið á 

pallinum.“ Þó svo að ekkert starfsfólk sé sjáanlegt býr Óskar til kaffi
21

 og deilir svo 

síðasta hlutanum af marsípankökunni sinni með okkur.  

Því næst sýnir hann okkur nýja gufubaðið, heita pottinn, herbergin og garðinn þar 

sem æðarfuglar verpa. ,,Hér vil ég vera, heimilið er þar sem hjartað slær
22

“ En hvað 

hann er heppinn. Hann fylgir okkur á fjórhjólinu þann tíu mínútna gang að 

fuglabjarginu. Lundar! Eins og litlar mörgæsir með stuttu vængina sína blakar lundinn 

æstur vængjum sínum. ,,Hann er einnig oft kallaður prófasturinn sökum útlits og 

hátta
23

.“ Óskar klifrar aðeins lengra upp bjallan þar sem hann er klettóttari. Er hann að 

reyna að vekja aðdáun okkar? Ég á erfitt með að fylgjast með þessu. Þessi svarti fugl 

með rauðu fæturna og gul-rauð-hvít röndótta gogginn steypir sér í hafið ásamt 

mávunum, vindurinn feikir honum í loftið og því næst lendir hann með glans á lítilli 

klettasyllu. 

Með mun minni glans, dröslum við okkur aftur að bílnum. Eftir um það bil 20 

kílómetra göngu, og eftir að hafa tekið ótal margar myndir og andað yfir okkur af fersku 

íslensku sjávarlofti leggjumst við í rúmin okkar á farfuglaheimilinu. Samt sem áður 

vakna ég skelfingu lostin um miðja nótt. Ég legg við hlusti: allt er á sínum stað en það 

er alger þögn. Þegar ég fikra mig fram á gang í átt að baðherberginu marrar í gamla 

viðargólfinu. Ég varpa öndinni léttar: ég er allavega ekki orðin heyrnarlaus, það er bara 

svo óvenjulega hljótt. ,,Geturðu ekki sofið?“ ég sný mér við ,,Þarftu að hræða mig 

svona!“ Nick stendur í dyragættinni að eldhúsinu. ,,Komdu ég ætla að sýna þér 

svolítið.“ Ég fylgi honum að eldhúsglugganum. Fyrir utan er farið að birta jafnvel þó að 
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 Dynamische Äquivalenz: Im Ausgangstext wird über Espresso gesprochen. Aber bei den meisten 

Isländern, die Kaffee trinken, wird der Kaffee im Besonderen nicht klassifiziert. Es wird nur über kaffi 

gesprochen, als ein Synonym für alle Kaffeesorten. Deshalb passt es besser in der Übersetzung, wenn 

man ,kaffi´ benutzt. 

 
22

 Im Ausgangstext lautet der Satz: ,,Hier habe ich meinen Ort gefunden.“ Das würde auf Isländisch 

lauten: ,,Hér hef ég fundið minn stað“. Irgendwie klingt das ungewöhnlich. Deshalb habe ich in ein Zitat 

eines bekannten isländischen Popliedes verwendet.  Þar sem hjartað slær, auf Deutsch bedeutet das: ,Hier 

klopft das Herz.´ 

 

 
23

 Dynamische Äquivalenz: Im Ausgangstext wird über Clowns der Lüft gesprochen. Da es keinen 

bekannten Vergleich im Isländischen gibt, habe ich hier einen isländischen Vergleich geschrieben, um 

damit den Leser besser zu erreichen. Vergleiche 4.3. 
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það sé ennþá nótt. Í hlíðinni beint á móti, yfir húsþökunum, stendur upplýst með 

mannhæðaháum stöfum ,,Seyðisfjörður“. Þar fyrir neðan eru hestar á beit. Annars sést 

enginn. Alger friðsæld. 

Áður en við höldum af stað, daginn eftir, skiptumst við Nick á símanúmerum - ef ég 

fengi þörf fyrir að spjalla við einhvern samlanda minn eftir nokkrar vikur. Frá 

Seyðisfirði liggur leið okkar upp bratta Fjarðarheiðina
24

. Á Egilsstöðum fyllum við 

okkur af nesti: loksins fæ ég aftur íslenskar flatkökur með söltuðu smjöri sem og 

bláberjaskyr
25

 og lakkrísdraum - gómsætt! 

       ,,Þetta geturðu núna borðað á hverjum degi“ segir Ela örlítið öfundsjúk. 

Ég er eiginlega alveg viss um að það er ekki hægt að vera boðin meira velkomin en 

með kveðju hvalanna og flugtilbrigðum lundans. En þegar við förum að nálgast 

hálendið mætum við hreindýrahjörð. Hreindýrin standa við veginn og borða gras, bara 

sí svona. Við stoppum bílinn og læðumst nær, forvitin líta hreindýrin upp. Um það bil 

þrjátíu drapplituð dýr með stórkostlega brúnsvört horn. Vindurinn flautar í eyrunum og 

sólin skín, ég held niðri í mér andanum. Allt í einu heldur eitt dýrið af stað með 

yfirferða miklum skrefum og hin dýrin fylgja og fljótlega er öll hjörðin horfin á bak við 

hólinn. Ég sný mér við og sé að traktor hefur verið lagt fyrir aftan bílinn okkar og 

beinaber karlmaður hoppar út úr vélinni. Andlit hans er veðurbarið og húðin á honum er 

eins og trjábörkur. ,,Góðan daginn, ég heiti Gústi“ heilsar bóndinn okkur. ,,Þessi 

fjandans
26

 dýr þau læðast hér um og standa á beit á túnunum okkar“ skammast hann og 

blikkar augunum. Ég hafði heyrt það áður frá Sóleyju, íslenskri vinkonu minni í 
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 In dem Ausgangstext wird Fjarðarheiði näher erklärt. Dort wird gesagt, dass es eine Hochebene ist. Im 

isländischen Namen ,Fjarðarheiði,´ ist die Hochebene bereits enthalten, sodass es nicht extra übersetzt 

werden musste. 

 
25

 Hier wird der isländische skyr genauer beschrieben und mit dem deutschen ,Quark´ vergleichen. Aber 

weil alle Isländer schon wissen, was skyr ist und viele keine Ahnung haben, was ,Quark´ ist wird deshalb 

in der Übersetzung nur skyr benutzt  und alles andere weggelassen. 

 
26

Teufelsbraten- Ich hatte keine Idee, was das sein könnte. Aber mithilfe des Duden Wörterbuches habe 

ich diese Erklärung gefunden. Ich habe mich dann für das Beispiel aus dem Duden entschieden. 
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Reykjavík sem er algert landafræðinörd
27

. Hún útskýrði eitt sinn fyrir mér, að fyrir 

mörg hundruð árum fluttu forfeðurnir þeirra inn hreindýr frá Noregi til að geta lifað á 

kjötinu en það gekk ekki eins og til var ætlast. ,,Hreindýrin hafa aldrei náð að hafa sömu 

efnahagslegu áhrif fyrir okkur líkt og kindurnar gera. Það lifa ennþá nokkur þúsund dýr 

hér á hálendinu á Austurlandi“ útskýrir Gústi fyrir okkur. Þar sem það er ekki mikið um 

ferðamenn sem keyra vegina á þessum árstíma setjast dýrin að á ræktuðum túnum og 

leggjast á beit. ,,Það er eins gott fyrir þau að njóta þess fram á haust, því við verðum 

engin lömb að leika okkur við þegar við megum fara að veiða þau. Góða ferð.“ Gústi 

sveiflar sér upp í ryðgaða traktorinn sinn og skröltir áfram
28

. 

Við höldum einnig áfram, förinni er heitið í norðurátt, áleiðis vestur til Reykjavíkur. 

Loksins Reykjavík! Er ferðalagið áfangastaðurinn? - Það getur svosem vel verið en 

núna langar mig ekkert annað en að komast á mitt nýja heimili. Ég velti því nógu lengi 

fyrir mér hvort ég ætti virkilega að láta slag standa og hefja nýtt líf á Íslandi. Að 

yfirgefa  íbúð, skrifstofu, örugga vinnu og tengslanet. Að vera um þrjú þúsund 

kílómetra frá vinum og fjölskyldu. Já, á endanum er Ísland með sitt ólgandi 

hraunlandslag og hina skapandi og lifandi höfuðborg Reykjavík og hinir klikkuðu, 

furðulegu Íslendingar, akkúrat rétti staðurinn fyrir nýjar áskoranir. 

Og því næst kemur hún í ljós eins og varðturn, hin ljósgráa Hallgrímskirkja sem 

gnæfir yfir húsþökum borgarinnar, þar sem helmingur allra 320.000 íbúa landsins búa. 

Reykjavík - eftir margra klukkutíma notalegt ferðalag yfir landið þar sem 

hámarkshraðinn er 90 kílómetrar á klukkustund, sér loksins glitta í borgina við hinn 

enda fjarðarins. Reykjavík er alger andstæða við hina hluta eyjunnar. Allt í einu koma í 

ljós sex akreina hraðbrautir í gegnum borgina, iðnaðarhverfi, bílastæðahús, 

skyndibitastaðir og röð af bensínstöðvum meðfram veginum. Það er einungis elsti hluti 

bæjarins sem hefur náð að halda sínum sjarma. 
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 Landeskundelexikon- wenn man das genauso auf Isländisch übersetzten möchte, würde es vielleicht 

Landafræðialfræðiorðabók heißen. Das geht einfach nicht, deshalb habe ich das isländische Wort nörd 

benutzt, weil im isländischen Onlinewörterbuch snara.is, das Wort nörd ,ákafur áhugamaður´ bedeutet. 

Das fand ich sehr passend und habe es benutzt.  
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,,Velkomin til Íslands“ býður Claus okkur velkomnar: ,,Vinsamlegast takið af ykkur 

skóna“ segir hann alveg eins og týpískur Íslendingur. Mér rennur kalt vatn milli skinns 

og hörunds þegar ég minnist fyrri reynslu minnar af þessum sið. Mitt fyrsta ferðalag til 

Íslands krafðist mikils sjálftrausts. - Þegar ég hafði pakkað niður ákvað ég að fara í 

gönguskónum til að spara þyngd töskunnar. Þannig voru fæturnir á mér á ferðlaginu frá 

þrjátíu stiga hita í Þýskalandi til Íslands, í marga klukkutíma í svitablautum sokkum og í 

skóm. Það runnu því á mig tvær grímur þegar ég las á skilti á farfuglaheimilinu 

,,Vinsamlegast farið úr skónum“ þar fyrir neðan voru snyrtilega röðuð skópör og 

auðvitað fóru mín þar við hliðina á. Þetta var virkilega óþægilegt og neyðarlegt.- Eftir 

það vandi ég mig á að vera alltaf með aukasokkapar við hendina. 

Ég skýst því næst aftur í bílinn og næ í hreint sokkapar úr töskunni. Sokkar með gati 

á stórutá eða barnalegir sokkar með Hello Kitty-munstri
29

, það skiptir svo sem engu 

máli svo lengi sem þeir lykta vel. Í þurrum sokkum elti ég hin upp stigann í þakíbúðina 

hans Claus. ,,Alger munaður miðað við verð!“ bendi ég á. ,,Flestar ódýrustu íbúðirnar í 

Reykjavík eru kjallaraíbúðir, dimm herbergi með litlum gluggum“ Þetta lofar góðu! 

Íbúðin hans Claus er með alveg einstakt útsýni yfir Hallgrímskirkju, rétt við garðinn 

sem umlykur Kjarvalstaði og til hægri út á haf, eða að minnsta kosti getur maður séð 

glitta aðeins í bláa hafið á dögum sem þessum. Ég stend við gluggann: útsýnið mitt 

næstu vikurnar. 

,,Gaman að sjá þig aftur,“ Sóley er komin og við föllumst í faðma. Hún verður mín 

stoð og stytta fyrstu vikurnar. ,,En gaman að sjá ykkur öll aftur!“ En áður en við verðum 

of væmnar réttir Claus okkur glös ,,Brennivín eða svarti dauði, það kætir“ og þannig 

kynnir hann okkur nýgræðingana fyrir hinum íslensku lifnaðarháttum. ,,Skál“ Claus 

glottir og við grettum okkur þegar við sporðrennum þessu íslenska kúmensnapsi í einum 

sopa. Skál! 

,,Góðan daginn Tina.“ Það örlar fyrir örlítilli þynnku eftir brennivíns-drykkjusvall 

gærkvöldsins þegar ég stend í brottfararsal Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í Keflavík. Ela 
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 Hello Kitty- Das habe ich nicht übersetzt, weil Hello Kitty in Island bekannt ist, außerdem habe ich 

keine isländische Übersetzung gefunden. 
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er að tékka sig inn í flug aftur heim ,,Góðan daginn Tina“ frekar pirruð sný ég mér við 

og sé Björgu þar sem hún stendur fyrir framan mig, nei ekki söngkonan Björk heldur 

nágrannakona hans Claus, Björg sem fagnaði óvænt með okkur í gær þó svo að hún hafi 

bara ætlað að fá smásykur lánaðan. ,,Góðan daginn Björg, gaman að sjá þig“ - jafnvel 

þó svo að ég sé ekkert svo glöð að heilsa nýjum íslenskum vini með bólgin augu og 

vont bragð í munninum. Björg er aftur á móti eins og hún sé ný stiginn af sviði í ungfrú 

Ísland
30

. ,,Ég er að sækja vinkonu mína. Það var virkilega gaman hjá okkur í gær, ég 

vona að við eigum oft eftir að djamma svona saman. Skál!“ segir hún og er horfin fyrir 

hornið þangað sem komufarþegar koma út. ,,Ég er komin með miðann“ segir Ela sem 

fær mig til að hætta að hugsa um það hversu þunn ég er.  

Sóley var búin að vara mig við ,,Ísland er eins og lítil gata í útlöndum þar sem allir 

þekkja alla. Maður rekst því alltaf á einhvern sem maður þekkir og oftast nær á mjög 

óþægilegum augnablikum, og ef þú ert að ferðast með Íslendingi þá er það alveg bókað 

mál að hann þekkir einhvern sem þekkir einhvern sem þekkir einhvern enda erum við í 

raun öll skyld.“ 

En mér líður eins og Palla sem var einn í heiminum
31

, Ela er komin í flugvél á 

leiðinni aftur til Þýskalands, það er miðnótt en samt sem áður er ekki dimmt úti. Frá 

flugstöðinni þarf ég að keyra í um klukkustund aftur til Reykjavíkur. Hið gróðursnauða 

svarta hraunlandslag á Reykjaneshryggnum öðrumegin og Noregshaf hinumegin, líður 

hjá. Nú bý ég hérna og fer bara með vini á flugvöllinn en verð sjálf eftir. Þetta er svipuð 

tilfinning og þegar ég flutti að heiman til að fara í háskóla
32

. Mér finnst ég vera frjáls en 

samt finn ég fyrir einhverjum þunga í hjartanu. Er ég komin með heimþrá? Ég hækka 

tónlistina í botn þar til að bíllinn fer að skrölta og æpi inn í albjarta nóttina. Tárin fara 

                                                           
30

 Dynamische Äquivalenz: Im Ausgangstext wird beschrieben, wie gut Björg aussieht, obwohl sie 

gestern Abend mit Tina und den anderen Branntwein getrunken hat. Das wird so übersetzt, dass sie so gut 

aussieht, dass sie bei der Wahl zur ,Miss World´ mitmachen könnte. Es wissen alle, dass sie sehr gut 

aussieht. 

 
31

 Dynamische Äquivalenz: Hier wird das Gefühl, das Tina hat, mit dem Gefühl von Paul, in der 

Geschichte Paul allein in der Welt von Jens Sigsgaad wiedergegeben. Diese Geschichte ist in Island sehr 

bekannt und fast alle verstehen diesen Hinweis. 

 
32

 Im Ausgangstext steht, dass ihre Eltern sie in ihren Studienort begleitet hatten. In Island ist es nicht 

normal, dass die Eltern die Kinder begleiten. Deshalb kommen die Eltern nicht in der Übersetzung vor.  
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að renna niður kinnarnar og ég næ tökum á tilfinningum mínum. Það er svo margt nýtt 

sem ég á eftir að upplifa næstu mánuði. Þetta er æðislegt! 

Flugvélin hennar Elu komst sem betur fer í loftið, fyrir einungis nokkrum vikum 

voru hundruð þúsunda ferðalanga strandaglópar víðsvegar um heim. Eyjafjallajökull er 

orðinn frægasta eldfjall Íslands sem spúði ösku og lamaði þar með loftrými Evrópu. Það 

er brandari á Íslandi ,,Forsætisráðherra Bretlands, Gordon Brown vildi peninga (cash) 

frá Íslendingum en þar sem það er ekkert c í íslenska stafrófinu þá sendum við honum 

ösku (ash).
33

 Sóley, Björg og Claus upplýstu mig um það í gærkvöldi að þau hefðu lítið 

orðið var við ösku í Reykjavík ,,vindurinn blés nær allan tímann sem eldgosið stóð yfir í 

austur og því hafi askan svo gott sem einungis dreifst á því svæði. Því urðu Íslendingar, 

að um 800 bændur og fjölskyldum þeirra undanskildum, - sem búa alveg við eldfjallið, 

lítið orðið varir við öskufallið.“ En fólkið sem býr á suðurhluta landsins hafa 

bókstaflega þurft að ganga í gegnum eld og brennistein
34

 og andrúmsloftið er ennþá 

fullt af ösku. Engan himinn og enga sól að sjá og það vikum saman.“ ,,En eldfjallið 

hlýtur að hafa valdið hræðslu og óöryggi?“ ,,Nei alls ekki, við Íslendingar erum hörð í 

horn að taka og höfum þurft að lifa með þessari náttúruvá í árhundruði. Því megum við 

alltaf eiga von á að eitthvað í líkingu við þessar hamfarir gerist og erum vel undirbúin 

undir ýmiskonar hamfarir, eitthvað sem restin af heiminum er ekki. Þær fjölskyldur sem 

urðu hvað verst fyrir öskufallinu voru fluttar á brott og enginn varð fyrir neinum skaða.“ 

Það má greinilega greina stolt í rödd Sóleyjar á meðan hún lýsir þessum atburðum. Stolt 

yfir því að vera hluti þessara óhræddu eyjaskeggja. ,,Íslendingar standa ávalt saman 

þegar náttúruhamfarir dynja yfir. Hundruð sjálfboðaliða hafa síðustu vikur farið með 

rútum frá Reykjavík á Suðurlandið og látið hendur standa fram úr ermum við að hjálpa 

bændum að hreinsa ösku af íbúðar og gripahúsum.“ ,,En hvað varð um kindurnar, 

kýrnar og hestana?“ - ,,Eldsumbrotin urðu akkúrat á þeim tíma sem kindurnar voru að 

bera, en fljótlega varð pláss í fjárhúsunum uppurið. Venjulega eru nýfædd lömb sett út á 

tún ásamt mæðrum sínum strax að loknum burði en í þessu ástandi var það ekki 

                                                           
33

 Im Ausgangstext ist dieser Satz auf Englisch und ist ein Wortspiel. Damit dieses Wortspiel 

verständlich ist,  habe ich die englischen Wörter in Klammern gesetzt. 

 
34

 Dynamische Äquivalenz: Hier habe ich ein Wortspiel in der Übersetzung gemacht. Durch  Feuer und 

Schwefel gehen bedeutet, dass man etwas durch fürchterliche Schwierigkeiten durchmacht. Und die 

Bauern mussten große Anstrengungen auf sich nehmen. Vergleiche 4.3. 
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möguleiki og þess vegna varð að flytja kindurnar á önnur landsvæði lengra frá 

gosstöðvunum. Einnig var flutt ómengað fóður til baka til þeirra dýra sem eftir urðu.“ 

,,Getur verið að eldgosið hafi endað líf einhverja?“ - ,,Ef til vill,  en það er nú einu sinni 

þannig að lífið heldur áfram hvað sem tautar og raular, þetta reddast.“ Íslendingar létu 

þetta ekki stoppa sig en brostu í kampinn yfir því umstangi sem eldsumbrotin höfðu á 

aðra í Evrópu þar sem ekki var leyfilegt að fljúga í álfunni í nokkra daga. 

Opinberlega er eldgosinu lokið, en askan lætur sér ekki segjast og er ennþá í loftinu. 

Það ætti að vera næg ástæða til að líta nánar á þetta sjónarspil náttúrunnar. Ég legg af 

stað úr Reykjavík í brakandi sólskini og blíðu. Mér finnst aðeins eins og ég sé að feta í 

fótspor Leifs Eiríkssonar, þess Íslendings sem flugstöðin er nefnd eftir og sjá má 

bronsstyttu af fyrir framan Hallgrímskirkju í Reykjavík, en hann fann Nýfundnaland um 

árið 1000 eftir Krist.  

Og nú gefst mér tækifæri til að uppgötva hina einstöku náttúru Íslands. Því nær sem 

ég kemst að Eyjafjallajökli, eftir um eins og hálfs klukkutíma akstur, því dimmari 

verður himininn. Til að byrja með líkist þetta gulgráum sandstormi sem er eins og lítill 

fellibylur sem þyrlast yfir slegnum túnunum. Heyrúllur sem upprunalega voru hvítar eru 

greinilega orðnar svartar. Þessi fína gráa aska nær jafnvel að smeygja sér inn um 

lofræstinguna í bílnum mínum og sest á mælana. Fyrir utan verður alltaf dimmara og 

dimmara og að lokum finnur sólin ekki lengur neina smugu í gegnum öskumökkinn, 

þetta er í raun eins og í vinsælu Hollywood-bíómyndinni 2012, eins og endalok 

heimsins. 

Beint undir eldfjallinu áður en að komið er að brúnni yfir Skógá stöðva ég bílinn við 

hlið bíla annarra ferðamanna sem taka myndir hver af öðrum með klúta vafða um andlit 

sín líkt og bedúínur og að þeir væru persónur úr teiknimyndinni um Aladín
35

, á 

ferðalagi yfir eyðimörkina. Ég kíki út úr bílnum í augnablik og kemst fljótlega að því, 

afhverju allir leitast við að halda fyrir munn og nef, askan gnístir á milli tannanna og 

fljótlega finnst mér ég vera með sandpappír í augunum í stað linsa. Ég ætla ekki aftur til 

                                                           
35

 Dynamische Äquivalenz: Um dem Leser  näher zu erklären, was Beduinen sind, werden sie mit den 

Personen des Zeichentrickfilms Aladdin vergleichen, da viele Personen eine Beduinenekleidung in 

diesem Film tragen. 
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Reykjavíkur án þess að hafa sýnt smá ferðamanna stæla og án þess að safnað sjálf ösku. 

Á vatnsflöskunni minni stendur hreint Ísland hvítum stöfum á bláum fleti, ég fylli hana 

af ösku. Það mætti heyra saumnál detta svo mikil er þögnin, á meðan öskuskýið gleypir 

allan hávaða. Hinir ferðamennirnir eru allir farnir aftur upp í bílana sína og haldnir á 

brott. Að vera hérna svona ein er alveg þrúgandi tilfinning, ég haska mér því aftur heim 

á leið.  

Upptrekkt eins og spiladós, þeytist ég um íbúðina klukkan fjögur að morgni 

glaðvakandi eftir að hafa náð að sofa í um hálfa klukkustund að mér finnst. Það er farið 

að birta af degi og töfrar sumarsins eru farnir að koma í ljós. Samt er ég ekkert þreytt, 

þetta íslenska sumar þar sem aldrei dimmir er þeim töfrum gætt að búa yfir einhverri 

ótrúlegri orku. Ég nýti mér því þessa orku í að klára loksins að taka mínar fátæklegu 

eigur upp úr töskunum. 

Göngufatnaði, tjaldi, prímus, tjalddýnu og svefnpoka treð ég innan seilingar undir 

rúm, nú má sumarið fara að bjóða uppá helgarferðalög. Orðabók og 

tungumálageisladiskur ættu heldur ekki að vera of neðarlega í skúffunni, en annars ætla 

ég að skrá mig á íslenskunámskeið eins fljótt og auðið er til að geta gert meira en bara 

panta mér kaffi á íslensku. Ég ætti kannski að athuga það fyrst hvort að ég geti það 

ennþá. Í þeirri von um að tungumálakunnátta mín geti allavega orðið mér út um svarta 

ruslapoka fyrir gluggana, klæði ég mig í og held af stað niður í bæ. Að líma ruslapoka 

fyrir gluggana er samkvæmt Sóleyju, ódýrasta og týpískasta útfærsla útlendinga til að 

myrkva herbergin yfir sumatímann og þar með eiga auðveldara með svefn.  

Ég geng hina örlitlu hækkun að Hallgrímskirkju en turn kirkjunnar er eins og 

eldflaug sem kemur upp úr borgarmyndinni. Byggingin sækir innblástur sinn í sexhyrnt 

stuðlaberg sem er mjög algengt í íslenskri náttúru. Fyrir framan kirkjuna heilsa ég 

styttunni af fyrirrennara mínum Leifi landkönnuði, en fyrir framan hana hafa ferðamann 

komið sér fyrir, til að taka hópmyndir af sér. Beint af augum af Skólavörðustígnum er 

útsýni út á haf. Hjarta mitt slær hraðar. Útsýnið er svo greinilegt að ég sé meira að segja 

Snæfellsjökul á Snæfellsnesi, hann virðist fljóta á vatninu. Á næstu þvergötu beygi ég 

til hægri þá er ég í beinni sjónlínu við Esjuna, bæjarfjall Reykjavíkur sem og bakka 

fjarðarins hinumegin. Ég geng áfram eftir götunni í átt að hafinu, þrem þvergötum 
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seinna beygi ég og er þá komin á miðjan Laugaveginn en það er eina verslunargatan í 

Reykjavík. Á Laugaveginum eru gamaldags tveggja hæða hús í ýmsum litum sem hýsa 

veitingastaði, kaffihús, verslanir eða gistiheimili. Bílarnir mjakast niður eftir
36

 götunni 

en hér skiptir öllu máli að sýna sig og sjá aðra. Allt í einu stoppar svört drossía beint 

fyrir framan mig, farþeginn skrúfar niður rúðuna og fer að spjalla við vinkonu sína sem 

stendur á gangstéttinni. Fljótlega myndast umferðartafir fyrir aftan kjaftakerlingarnar án 

þess að þær né aðrir ökumenn láti það á sig fá, þar með kemst ég auðveldlega yfir 

götuna. Ég held göngu minni í rólegheitum áfram niður Laugaveginn, Bankastræti og 

Austurstræti sem eru nokkurskonar framlengingar á Laugaveginum. Á þessari göngu 

eru  verslanir sem er nauðsynlegt að heimsækja við hverja Íslandsheimsókn sem og 

nokkrar nýjar verslanir. 

Í búðinni
37

 kaupi ég svarta ruslapoka - án þess að þurfa að notast við 

tungumálahæfileika mína. Því næst beygi ég til vinstri að Austurvelli
38

, á grasbalanum 

fyrir framan Alþingi
39

, sem er troðinn af mörgum litlum hópum íslenskra sóldýrkenda
40

. 

Um leið og sést til sólar og hitastigið nær tveggja stafa tölu þyrpast Íslendingar á 

Austurvöll til að njóta veðursins. Að fylgjast með mannlífinu þarna er meiri skemmtun 

en að fara í bíó! Ég fæ mér sæti á einum bekknum og hlera samtal þriggja 

útigangsmanna sem sitja á næsta bekk við mig, sem bölva háu áfengisverði. Fyrir 

framan mig á túninu hafa nokkrir unglingar komið sér fyrir, sem eru eitthvað að fíflast 

meðan þeir hlusta á  hressa reggítónlist sem kemur úr segulbandstækinu þeirra. Ég kem 

einnig auga á unga móður í skærrauðum háhæluðum skóm og stuttu blómóttu pilsi og 

með pela undir hendinni, hún heilsar vinkonu sinnu, því næst ýtir hún við unga 

                                                           
36

 Hier übersetze ich das als ,niður götuna´. Das mache ich, weil man die Straße Laugavegur nur 

hinunterfahren kann, wenn man mit einem Auto die Straße fährt. 

 
37

 Dynamische Äquivalenz: Obwohl es vielleicht richtiger wäre, hier  Supermarkt als ,stórmarkaður´ oder 

,matvöruverslun´ zu übersetzen, dann ist das nicht unbedingt das, was täglich gesagt wird. ,Að fara í 

búðina,´ ist viel normaler zu sagen, als andere Wörter zu benutzen. 

 
38

 Hier werde ich Austurvöllur nicht genauer erklären, weil im Namen schon vorkommt, was für ein Platz 

es ist. 

 
39

 Im Ausgangstext wird Alþingi näher erklärt: Parlament Alþingi. Weil Alþingi das isländische Wort für 

,Parlament´ ist, wird das nicht näher erklärt und das Wort  ,Parlament´ weggelassen. 

 
40

 Das habe ich so übersetzt, weil Menschen, die die Sonne mögen in der letzten Zeit ,sóldýrkendur´ 

genannt werden. 
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föðurnum sem situr í sínum mestu makindum á grasinu með bjórflösku í hendi, lætur 

hann fá barnapelann en snýr við og fer á brott með vinkonu sinni. 

Ég held líka af stað, - fyrir mér eru fimmtán gráður langt frá því að vera mikill hiti. Í 

því sem ég labba fram hjá ristastóru brons styttunni með spanskgrænu á, á torginu, les 

bandarískur ferðamaður upp úr ferðahandbók fyrir konu sína: ,,Jón Sigurðsson er 

þjóðarhetja Íslendinga en hann var einn af baráttumönnunum fyrir sjálfstæði Íslendinga 

frá Danmörku. Íslendingar fagna svo þjóðhátíðardegi sínum á afmælisdegi hans 17. 

júní.“  

Ég finn að ég er háð Sóleyju og vinum hennar með svo margt sem viðkemur hinu 

daglega lífi, - jafnvel þó svo að ég hafi náð að kaupa mér efni í heimatilbúinn 

myrkvunarbúnað af sjálfsdáðum, en það er ákveðið tilhlökkunarefni að hugsa til þess að 

á næstu mánuðum eigi ég eftir að öðlast mitt eigið sjálfstæði án hins þýska öryggis og 

fyrirfram ákveðnu plani og ná meiri ró á öllum sviðum. Þetta reddast, það gerir það nú 

þegar! 
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     6.Schluss 

 Seit ich das Studium Deutsch als Fremdsprache begonnen habe, habe ich mich 

immer sehr für Übersetzungen interessiert. In meinem Studium habe ich sehr viel 

gelernt, was für Übersetzungen hilfreich ist. Als ich Übersetzungswissenschaft studiert 

habe, habe ich natürlich auch sehr viel über den theoretischen Teil von Übersetzungen 

gelernt.  

Der Unterschied zwischen den Übersetzungen, die ich im Studium gemacht habe und 

dieser Übersetzung ist, dass ich sie selbst wählen durfte. Das war eine groβe 

Herausforderung. Aber von meinen früheren Übersetzungen her wusste ich, dass ich 

lieber einen informierenden Text übersetzen möchte. Um einen passenden Text zu 

finden, habe ich eine Reise nach Deutschland gemacht. Dort habe ich in einem 

Buchladen ein Buch über Island gefunden und wusste sofort, dass ich es übersetzen 

möchte. Dieses Buch über das Leben in Island aus der Sicht eines Ausländers ist sehr 

nützlich für uns Isländer, um zu sehen, was wir gut machen oder gemacht haben und 

was wir besser machen können, v.a. weil so viele Touristen, die jedes Jahr nach Island 

kommen aus Deutschland  sind und jetzt auf diesem Gebiet recherchiert wird. Deshalb 

ist es wichtig für uns, die Meinung und Eindrücke unserer Besucher zu kennen. 

Im Großen und Ganzen hat mir diese Übersetzung viel Spaß gemacht, sie war kein 

leichtes Projekt und während des Prozesses sind Probleme aufgekommen. Zum 

Beispiel, was im Text wichtig war und was nicht, was zur Übersetzungsmethode gehört 

und was nicht und wie ich diese Methode interpretieren würde. Es war auch eine 

Herausforderung, Dinge die für uns Isländer so normal sind als etwas Einzigartiges zu 

übersetzen. Durch die Übersetzung habe ich mein Ziel, zu sehen wie Ausländer unser 

Land wirklich sehen, erreicht. Für Frau Bauer ist alles spannend, etwas das für mich 

normal ist, ist für sie ein Abenteuer. Was ich von diesem Buch gelernt habe, ist mein 

liebes Land zu schätzen, auch dass wir dankbar sein sollten für unser schönes und 

sauberes Land. 
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Anhang: Der Ausgangstext  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


