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Ágrip 
 

Eftirfarandi ritgerð er verkefni til B.A.-prófs í þýsku við Háskóla Íslands.Í henni verða 

bornar saman tvær íslenskar þýðingar á Die Verwandlung, bókmenntaverki Franz Kafka 

sem kom út árið 1915. Die Verwandlung kom fyrst út í þýðingu Hannesar Péturssonar 

árið 1960 en síðar meir í endurskoðaðri útgáfu árið 1983. Seinna var hún þýdd af 

feðgunum Ástráði Eysteinssyni og Eysteini Þorvaldssyni árið 2006. Hér verður tekin fyrir 

síðari þýðing Hannesar Péturssonar og þýðing Ástráðs og Eysteins. Ritgerðinni er skipt 

upp í þrjá hluta: Fyrsti hluti ritgerðarinnar fjallar um nokkur einkenni frumtextans og 

meginágrip sögunnar sem þýðendum ber að hafa í huga í þýðingarferlinu. Annar hluti 

ritgerðarinnar nefnir meginhugtök þýðingarfræðinnar og þvínæst verður 

Skoposkenningin kynnt sem sett var fram af þýsku þýðingafræðingunum Hans J. 

Vermeer og Katharinu Reiß. Í lok annars kafla verður gerð grein fyrir hugtökunum 

„Thema“ og „Rhema“. Þriðji og jafnframt veigamesti hluti ritgerðarinnar skiptist í fjóra 

hluta og snýr að samanburði ofangreindra tveggja þýðinga. Í fyrstu þremur 

undirköflunum verður Skoposkenningin notuð til að styðja við þýðingarsamanburðinn. 

Þar verða titlar þýðinganna bornir saman sem og tvö dæmi úr textanum. Hafa ber í huga 

að þessi ritgerð gefur ekki heildarmynd af þýðingunum þar sem ekki gafst rými til að 

greina þýðingarnar tvær orð fyrir orð. Í síðasta undirkaflanum verður fjallað um 

breytilegar áherslur í textanum sem þýðendur leggja og geta breytt stemningu textans. Í 

lok ritgerðarinnar verða niðurstöðurnar dregnar saman og greindar. 
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1. Einleitung 

 
Das Übersetzen ist die Vermittlung eines geschriebenen Textes aus einer Sprache in eine 

andere. Daraus ergeben sich zwangsläufig viele Texte, die auf unterschiedliche Arten und 

Weisen übersetzt sind. 2006 übersetzten Eysteinn Þorvaldsson und Ástráður Eysteinsson 

die Novelle Die Verwandlung (1915) von Franz Kafka aus dem Deutschen ins 

Isländische. Die Novelle wurde 46 Jahre zuvor bereits von Hannes Pétursson übersetzt 

und 1983 in einer überarbeiteten Version herausgegeben. Die vorliegende Arbeit widmet 

sich dem allgemeinen Thema der Übersetzung, sowie den Unterschieden zwischen den 

Übersetzungen Hamskiptin (1983) und Umskiptin (2006).  

Zuerst erfolgt eine Darstellung der übersetzungsrelevanten Merkmale des 

Ausgangstextes. Anschließend wird eine inhaltliche Zusammenfassung von Die 

Verwandlung präsentiert, um das Ausgangsmaterial der Übersetzer zu erläutern. Im 

dritten Kapitel werden einige Grundbegriffe der Übersetzungswissenschaft erklärt, damit 

der grundsätzliche Forschungskontext, sowie die Abkürzungen von Fachbegriffen 

verständlich sind. Im selben Kapitel wird die Skopostheorie illustriert, die als Basis der 

Analyse im vierten Kapitel fungieren wird. Am Ende des zweiten Kapitels werden die 

Begriffe Thema und Rhema konkretisiert, die nach der Verwendung der Skopostheorie 

angewandt werden, um zu prüfen, ob die Übersetzer verschiedene Aspekte des Textes 

unterschiedlich gewichtet haben. Der letzte Teil der Arbeit bündelt alle 

Analyseergebnisse und wertet sie aus. 

Entscheidende Informationen für diese Arbeit stammen aus vielfältigen Quellen; 

beispielsweise wird Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie (1991) von den 

Sprach- und Übersetzungswissenschaftler und Begründer der Skopostheorie, Hans J. 

Vermeer und Katharina Reiß verwendet. Die Analyse erfolgt mithilfe von Isländisch-

Isländisch-, Deutsch-Isländisch- und Deutsch-Deutsch-Wörterbüchern. 
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2. Die Novelle Die Verwandlung 

 
Die Verwandlung wurde 1915 vom Kurt Wolff Verlag in Leipzig herausgegeben. Franz 

Kafka war dafür bekannt, dass er seine Texte schnell verfassen konnte. Beispielsweise 

lässt sich die Novelle Das Urteil (1912) anführen, die Kafka in einer Nacht im September 

innerhalb von acht Stunden geschrieben hat (vgl. Kafka, Umskiptin, 2006, S. 7)1. Anders 

ist es bei Die Verwandlung gewesen, an der er ebenfalls im Jahr 1912 begonnen hat zu 

schreiben. Im Oktober 1915 wurde sie dann erstmalig in der Monatsschrift Die weißen 

Blätter publiziert.   

In diesem Kapitel werden übersetzungsrelevante Merkmale des Ausgangstextes 

angerissen, sowie eine inhaltliche Zusammenfassung der Novelle präsentiert. Eine 

genaue Betrachtung des Aufbaus soll auch die inhaltliche Komplexität des Werkes 

verdeutlichen. 

 

2.1. Übersetzungsrelevante Merkmale des Ausgangstextes 

 
Kafka wurde 1883 in Prag geboren und wuchs dort auf (vgl. Robertson, 2004, S. 1). Zu 

dieser Zeit war Prager Deutsch der vorherrschende Dialekt, was laut Robertson Kafkas 

Texte jedoch kaum beeinflusste. Robertson stellt fest, dass dieser Einfluss nur an wenigen 

Stellen der Texte deutlich wird. Er fand im Namen der Hauptfigur einen Hinweis auf 

Kafkas Tschechischkenntnisse; Gregor Samsa (vgl. Robertson, 2004, S. 40). Robertson 

weist darauf hin, dass sám „sich selber“ auf Tschechisch bedeute. Kafkas Schreibstil und 

damit sein gesamtes Werk wird als „kafkaesk“ beschrieben. Die Autorin Ivana Edward 

(1991) beschreibt Die Verwandlung als ein typisches Beispielswerk. Insbesondere betont 

sie die Definition von Frederick R. Karl, Autor einer kritischen Biographie Kafkas, in 

welcher er feststellt, dass kafkaesk: „is when you enter a surreal world in which all your 

control patterns, all your plans, the whole way in which you have configured your own 

behavior, begins to fall to pieces, when you find yourself against a force that does not 

lend itself to the way you perceive the world.“ (Edward, 1991). Wenn ein Übersetzer sich 

mit Die Verwandlung beschäftigt, muss er überlegen, wie der kafkaeske, vom Drang zum 

Surrealen geprägte Schreibstil in der Übersetzung beibehalten werden kann. 

                                                        
1 Kafka, F. (2006). Umskiptin. Reykjavík: Háskólaútgáfan ist eine bilinguale Übersetzung, in der sowohl 
der ursprüngliche Text als auch der übersetzte Text präsentiert werden. 
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Ein übersetzungsrelevantes Merkmal des AT ist die nur unzureichend mögliche 

Übersetzbarkeit einiger Wörter ins Isländische.  Wesentlich ist, dass einige Wörter im 

Ausgangstext existieren, die nicht in deutschen Wörterbüchern zu finden sind. Kafka 

verwendet etwa das Wort Menschenzimmer (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30), das zum 

Beispiel nicht im Duden zu finden ist. Daher bestand die Aufgabe der Übersetzer darin, 

die nuancierten Wörter von Kafka ins Isländische zu bringen. Wie bereits erwähnt, 

stammen solche Wörter nicht aus dem Prager Deutsch, sondern entspringen seiner 

Vorstellungskraft. Menschenzimmer ist auch nicht im online Deutsch-Isländisch 

Wörterbuch Deis.dict.cc auffindbar, daher sollten die beiden Übersetzungen an der Stelle, 

in der das Menschenzimmer vorkommt, analysiert werden, damit überprüft werden kann, 

inwiefern Kafkas Schreibstil im Zieltext nachwirkt. Auf die Verwendung von 

Menschenzimmer wird im Kapitel 4.3 genauer eingegangen. 

Der erste Satz in Die Verwandlung wird als sonderbar betrachtet, da hier eine Art 

Anakoluth vorliegt (König & Most, 2019, S, 17): „Als Gregor Samsa eines Morgens aus 

unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren 

Ungeziefer verwandelt.“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30). Für gewöhnlich bezeichnet ein 

Anakoluth einen grammatischen Fehler, der die Satzbestandteile trennt. König und Most 

jedoch besprechen den ersten Satz der Novelle und konstatieren: „Gegen die 

grammatische Konstruktion dieses Satzes gibt es überhaupt nichts einzuwenden, er ist 

vollkommen korrekt gebildet.“ (König & Most, 2019, S, 18).  Nichtdestotrotz sind sie der 

Meinung, dass sich ein Anakoluth im Satz befindet. Sie nennen den Begriff ein 

„semantisches Anakoluth“, da er auf inhaltlicher Ebene operiert. Sie stellen fest, dass 

Kafka den Satz nach dem Wort Bett hätte beenden können, führt ihn aber mit den völlig 

unerwarteten Wörtern weiter: „(...) zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.“ 

(Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30). Das semantische Anakoluth besteht darin, dass der 

zweite Satzteil den Satz in seiner Gesamtheit ins Surreale zieht. König & Most (2019) 

fragen, ob dieses Ungeziefer dasselbe Geschöpf sei, das Gregor war, bevor er einschlief. 

Eine wichtige Frage von ihnen ist: „Ist es als Subjekt des Satzes dasselbe wie das ›sich‹ 

auf das sich dieses grammatikalisch bezieht?“ (König & Most, 2019, S, 19). Weiter 

werfen sie die Frage auf, was uns berechtigen würde, überhaupt zu behaupten, dass 

Gregor Samsa immer noch das Subjekt des ganzen Satzes sei? Wichtig ist, dass diese 

Einwürfe nicht nur einzelne Elemente des Satzes in Frage stellen, sondern seine 

Verständlichkeit als Ganzes. Dieses semantische Anakoluth muss auch korrekt in eine 
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andere Sprache überführt werden, wenn der Übersetzer dieselbe Wirkung auf den Leser 

ausüben möchte. Genau dieser Satz wird in den zwei Übersetzungen verglichen. 

 Ritchie Robertson, der Erfahrungen mit englischen Übersetzungen von Kafkas 

Texten hat, stellt fest, dass Kafkas Syntax in seinen Texten sonderbar ist, da er oft längere 

Sätze schreiben kann, ohne den Leser zu verlieren (Robertson, 2015). Weiter sagt er aus 

eigenen Erfahrungen, dass es nicht immer leicht sei, die gleichen langen Sätze ohne 

Schwierigkeiten im Englischen zu formulieren.  

 Wichtig zu erwähnen ist, dass in diesem Unterkapitel die Stilebene der von Kafka 

gewählten Ausdrücke nicht erläutert sind, da sich die tiefgehende Analyse dieser Arbeit 

auf die Skopoi dreier Wörter im Ausgangstext und Thema und Rhema beschränkt. 

 

2.2. Inhaltliche Zusammenfassung 
 

Die Hauptfigur dieser Novelle, Gregor Samsa, hat auf Wunsch seines autoritären Vaters 

die Berufslaufbahn eines Vertreters eingeschlagen. Gregor ist unzufrieden mit seiner 

Arbeit, muss jedoch seinen Lebensunterhalt verdienen, um die Familie zu ernähren und 

deren Lebensstandard zu erhalten. Eines Tages, nachdem er verschlief, erwacht Gregor 

und erkennt, dass er sich in ein „ungeheures Ungeziefer“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30) 

verwandelt hat. Diese Verwandlung ist Ursache seiner stark eingeschränkten 

Bewegungsfreiheit. Sie zwingt ihn, über sein Leben und seine neuen Lebensumstände 

nachzudenken. In dieser Situation wird ihm klar, wie bedeutungslos seine Existenz ist, da 

er nur auf Grund der Schulden seines Vaters den Beruf eines Handelsvertreters ausübt. 

Als alleiniger Versorger der Familie wäre eine Kündigung seinerseits allerdings 

inakzeptabel. Im Verlauf der Erzählung klopft ein Prokurist aus Gregors Büro an die Tür, 

um sich nach ihm zu erkundigen. Sobald er jedoch den verwandelten Kollegen sieht, 

flüchtet er und Gregors Vater drängt seinen Sohn zurück in das Zimmer. Als Reaktion 

auf die Ereignisse beratschlagt die Familie ihre finanzielle Situation, da sie jetzt keinen 

Ernährer mehr hat. Der Vater hat sich nach seinem Konkurs aus der Arbeitswelt 

zurückgezogen und ist seitdem bequemlich geworden, eine Werktätigkeit der Mutter 

kommt nicht in Frage. Es wird beschlossen, dass die Schwester sich um den Bruder 

kümmern soll. Die Familienstruktur verändert sich grundlegend, da Gregor nun auf die 

Pflege seiner Familie angewiesen ist. Mit der Zeit findet sich Gregor immer mehr mit 

seiner neuen Gestalt ab und er nimmt typische Charakteristika eines Insekts an. 

Beispielsweise kann er nun an den Wänden emporklettern. Die Schwester und Mutter 
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beschließen ohne Gregors Einverständnis, sein Zimmer leerzuräumen, damit Gregor 

mehr Bewegungsfreiheit bekommt. Es entsteht ein Konflikt, als Gregor versucht, sein 

Lieblingsgemälde zu retten. Aus diesem Konflikt trägt er körperliche Verletzungen 

davon, welche nicht behandelt werden. Das Ergebnis ist eine Verschlechterung der 

Familienbeziehungen. Die Familie vermietet einige Zimmer, um ein Einkommen zu 

generieren. In diesem Zusammenhang treten drei Mieter auf, die zur Verbesserung der 

finanziellen Lage beitragen. Daher besteht die Familie darauf, dass Gregor in seinem 

Zimmer bleibt, um die Mieter nicht zu verschrecken. Als jedoch eines Abends die 

Zimmertür unverschlossen ist und Gregor vor den Mietern erscheint, ziehen diese prompt 

aus. Dies lässt den Zwist zwischen Gregor und den restlichen Familienmitgliedern weiter 

eskalieren. Als er Zeuge ihrer Unterredung wird, verlässt ihn sein letzter Lebenswille und 

er stirbt in der folgenden Nacht. Mit dem toten Körper werden alle Spuren von Gregors 

Existenz in der Familie entfernt. Da Gregor nicht länger lebt und die Familie keine Mieter 

mehr hat, entscheiden sie sich, in eine Wohnung umzuziehen, in der der zukünftige 

Ehemann der Schwester die Familie versorgen soll. 
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3. Theorien zum Thema Übersetzung  
 

Die Übersetzungswissenschaft unterliegt als Fachgebiet ständiger Entwicklung und 

fortlaufendem Wandel, daraus resultieren verschiedene Übersetzungstheorien. Diskutiert 

werden unter anderem der Zweck einer Übersetzung, die Abhängigkeit vom Originaltext 

und inwieweit die Übersetzung sich nach der Kultur und den Vorkenntnissen der 

Lesenden richten sollte. Darüber hinaus stehen verschiedene Übersetzungsstrategien und 

-methoden, sowie Hindernisse durch erhebliche Sprachunterschiede zur Debatte.   

 Zunächst werden einige Grundbegriffe der Übersetzungswissenschaft im 

Unterkapitel 3.1. erklärt, die in dieser Arbeit von Bedeutung sein werden. Die zu 

verwendenden Definitionen stammen von Reiß und Vermeer (1991). Danach wird der 

Fokus auf der Skopostheorie liegen, die als Basis für die Vorgehensweise beim 

Analysieren der Übersetzungen in den Unterkapiteln 4.1., 4.2. und 4.3. dient. Der letzte 

Abschnitt des dritten Kapitels fokussiert sich auf die Erläuterung der Begriffe Thema und 

Rhema, die später im Unterkapitel 4.4. verwendet werden.  

 

 

3.1.  Grundbegriffe der Übersetzungswissenschaft 
 
Für gewöhnlich bezieht sich der Begriff des Übersetzens auf eine schriftliche 

Wiedergabe, während Dolmetschen für eine mündliche Wiedergabe verwendet wird. 

Übersetzen und Dolmetschen sind Unterbegriffe der Translation, welche allgemein für 

die Wiedergabe von Texten in eine andere Sprache verwendet wird. (vgl. Reiß & 

Vermeer, 1991, S. 1).  

Unter dem Begriff Translat wird jedes Produkt einer Translation verstanden. Der 

Originaltext wird als Ausgangstext bezeichnet. Es kommt auch vor, dass der 

Ausgangstext zugänglicher Text, AS-Text oder AT genannt wird. Die Sprache des 

Originals wird als Ausgangssprache oder kurz AS bezeichnet. Die Sprache der 

Übersetzung wird die Zielsprache (ZS) genannt. Der Ausgangstext wird in einen Zieltext, 

auch als zielsprachlicher Text, ZS-Text oder ZT bezeichnet, übertragen (vgl. Prunč, 2012, 

S. 368). Im Rahmen der Übersetzungen von Die Verwandlung heißt dies, dass der Text, 

den Kafka ursprünglich geschrieben hat, der AT ist. Die Sprache des ursprünglichen 

Textes von Die Verwandlung ist Deutsch, was damit die AS ist. Die ZS ist in Bezug auf 
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die Übersetzungen Isländisch. In diesem Fall gibt es zwei ZT, da der Text zweimal ins 

Isländische übersetzt wurde. 

 

3.2. Die Skopostheorie 
  

„Die Veröffentlichung eines konzisen Artikels von Hans Vermeer in den Lebenden 

Sprachen im Jahr 1978 markiert die Geburtsstunde der Skopostheorie.“ (Siever, 2015, S. 

85). Die Sprachwissenschaft verlor ihre Rolle als Leitdisziplin der 

Translationswissenschaft, unter anderem weil Übersetzer sich zu kontextbezogenen Text- 

und Kulturexperten entwickelten (vgl. Lebedewa, 2016, S. 10). Eine Konsequenz davon 

war, dass die Skopostheorie ein Grundgerüst der Translationwissenschaft wurde. Der 

österreichische Linguist Erich Prunč beschreibt die Skopostheorie mit folgenden Worten: 

„Skoposorientiertheit ist eine weitere, mehr oder weniger synonyme Bezeichnung für den 

Sachverhalt der Zielgerichtetheit von Translation.“ (Prunč, 2011, S. 154). In diesem 

Zusammenhang erläutert er, dass das Wort Skopos aus dem Griechischen entnommen ist 

und auf Deutsch Ziel bedeutet. Prunč verdeutlicht, dass diese Theorie sich in 

Hierarchieebenen unterteilt und verweist auf die oberste Ebene: „Die Dominante aller 

Translation ist deren Zweck.“ (Prunč, 2012, S. 153).     

Wie bereits erwähnt, bezeichnet der Begriff Skopos den Zweck bzw. den Sinn und 

die Funktion eines Translats. Wenn man übersetzt, möchte man mit dem Translat etwas 

bezwecken und eine bestimmte Wirkung erzielen - die Translation als Handlung (vgl. 

Reiß & Vermeer, 1991, S. 99). Reiß und Vermeer (1991) erklären, dass jedes Handeln 

von der Intention des Handelnden bestimmt wird, der bestimmte Ziele verfolgt (vgl. Reiß 

& Vermeer, 1991, S. 99). Prunč unternimmt einen Versuch, diese Aussage zu erläutern, 

indem er feststellt, dass jedes Individuum unterschiedliche Intentionen besitzt und davon 

in seiner Handlungsweise beeinflusst wird (vgl. Prunč, 2012, S. 153). Deshalb muss nach 

ihm die Translation als Kommunikationshandlung zweckbestimmt sein. Das soll heißen, 

dass das Ziel einer Kommunikationshandlung erfüllt wird, wenn das erzielte Ergebnis der 

Intention entspricht und auch der Empfänger die erhaltene Nachricht in seiner eigenen 

Situation präzise begreifen kann. Prunč weist darauf hin, dass der Schwerpunkt des 

Translationsprozesses vom AT auf den ZT verlagert wird (vgl. Prunč, 2012, S. 154). 

Um dies zusammenzufassen, verfassten Reiß und Vermeer (1991) die Skoposregel, die 

zeigt, dass eine Handlung die Funktion ihres Zweckes ist: 
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Trl.  =  f (Sk) 

 

  

Nach ihnen wird das Symbol „f“ in diesem Zusammenhang verwendet, um eine 

Funktion zu bezeichnen. Der Funktionsbegriff würde ebenfalls in Fachgebieten der 

Mathematik verwendet, um eine Änderung abzubilden, die eine Eingangsvariable in eine 

Ausgangsvariable transformiert (vgl. Reiß & Vermeer, 1991, S. 101). Im Kontext der 

Übersetzungswissenschaft bedeutet das Folgendes: Der Skopos sei die Eingangsvariable 

der Funktion und die Ausgangsvariable das Translat. Die Skoposregel würde durch eine 

Unterregel ergänzt, welche die Relation zwischen Personen umfasse. Die Art der 

Kommunikation bedinge sich nach dem jeweiligen Gesprächspartner. Beispielsweise 

fordere die enge Beziehung zwischen Freunden ein anderes Sprachregister als zwischen 

einem Untergebenen und einer Autoritätsperson. Daher schließen die Wissenschaftler, 

dass der Skopos als rezipientenabhängige Variable bezeichnet werden müsse (vgl. Reiß 

& Vermeer, 1991, S. 101). Die Unterregel lautet: 

 

 

Sk  =  f (R) 

 

 

Rezipienten, beispielsweise ein enger Freund oder aber ein Polizist, werden in 

obiger Gleichung mit R angegeben. Sk ist eine Verkürzung vom Wort Skopos, welcher 

als Funktion vom Rezipienten abhängig ist. In ihrer Theorie weisen die Forscher darauf 

hin, dass der Skopos des Zieltexts vom Skopos des Ausgangstexts abweichen könne (vgl. 

Reiß & Vermeer, 1991, S. 103). Der Roman Don Quijote vom spanischen Autor Miguel 

de Cervantes würde von Zeitgenossen anders gelesen als es heutzutage der Fall wäre. 

Während die damaligen Leser mit dem Lebensstil der Protagonisten bestens vertraut 

gewesen wären, würde das Werk heute zur Lektüre über diese Zeit herangezogen. Die 

Relation des Originals zu zeitgenössischen Lesern sei daher eine andere, als die zu den 

heutigen Rezipienten. Der Skopostheorie zur Folge berücksichtigt ein Übersetzer also 

immer die Leser der Zeit, in der er lebt (vgl. Reiß & Vermeer, 1991, S. 103).  
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Ein anderer möglicher Grund für einen Unterschied zwischen den Texten selbst 

bzw. AT und ZT kann die Kulturmittlung sein. Der Übersetzer Holger Siever stellt fest, 

dass jeder Text in einen kulturellen Kontext integriert ist und daher kein autonomer Text 

existiert (vgl. Siever, 2015, S. 88). Daraus folgt, dass jede interlinguale Übersetzung auch 

gleichzeitig interkulturell sein muss. Wenn der Übersetzer die Kultur nicht bedenkt, die 

im AT von Bedeutung ist, dann gehen Bedeutungen zwischen AT und ZT verloren (vgl. 

Siever, 2015, S. 88).  

Für die Gestaltung eines ZT bedeutet das also, dass der Übersetzer den 

Translationsprozess im Hinblick auf die Kultur sowohl des AT als auch des ZT gestalten 

muss. Siever beschreibt, dass der AT als „Teil des Materials, das der Translator als 

Ausgangsmaterial verwendet.“ (Siever, 2015, S. 89) zu verstehen ist. In diesem 

Zusammenhang wird der Übersetzer als Künstler tätig. 

Siever weist in diesem Kontext auf Mary Shell-Hornbys Scenes-and-Frames-

Semantik hin, die ein treffendes Beispiel für die kulturelle Einbettung der Leser in die 

Übersetzung darstellt. Dabei ist es wesentlich, dass der Übersetzer sich nicht auf  die 

Grundbedeutung eines Wortes an sich versteift, sondern größere, repräsentative 

Strukturen mit einbezieht (vgl. Siever, 2015, S. 100). Das verwendete Beispiel ist eine 

Übersetzung des ersten Satzes von Umberto Ecos Roman Il nome della rosa: 

 

 

italienisches Original deutsche Übersetzung 

Era una bella mattina di fine novembre. Es war ein klarer spätherbstlicher Morgen 

gegen November. 

(Siever, 2015, S. 99) 

 

 

Laut Siever verbindet der deutsche Leser mit dem November kalte Regen- und 

Nebelmorgen und keine warmen, angenehmen Morgen. Der Übersetzer versucht daher, 

den Leser durch diese Beschreibung an die Originalintention heranzuführen. Obwohl die 

Adjektive klarer spätherbstlicher nicht im AT vorkommen, gilt das Translat als 

folgerichtig (vgl. Siever, 2015, S. 100), da es der Zielgruppe die Intention des AT näher 

bringt, als eine direkte, wörtliche Übersetzung. 

Allerdings muss sich der Skopos nicht zwingend durch eine Übersetzung ziehen. 

Sprich; es können in einer Übersetzung mehrere Skopoi vorkommen können, die dann 
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eine Skoposhierarchie bilden (vgl. Reiß & Vermeer, 1991, S. 103). Für die Analyse hat 

das zur Konsequenz, dass mehrere Intentionen des Übersetzers zum Zeitpunkt der 

Übersetzung festgestellt werden können.  

In der nun folgenden Zusammenfassung sind die sechs von Reiß und Vermeer 

(1991) aufgestellten und zu beachtenden Regeln dargestellt, denen ein Übersetzer folgen 

muss, um eine skoposbedingte Übersetzung zu vollenden: 

 

 

(1) Ein Translat ist skoposbedingt. 

(2) Ein Translat ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und -sprache über 

ein Informationsangebot in einer Ausgangskultur und -sprache. 

(3) Ein Translat bildet ein Informationsangebot nicht-umkehrbar eindeutig ab. 

(4) Ein Translat muss in sich kohärent sein. 

(5) Ein Translat muss mit dem Ausgangstext kohärent sein. 

(6) Die angeführten Regeln sind untereinander in der angegebenen Reihenfolge 

hierarchisch geordnet („verkettet“).                                

(Reiß & Vermeer, 1991, S. 119) 

 
3.3. Thema und Rhema 

 

Eine weitere bedeutende Dimension der Übersetzungswissenschaft liegt in der 

funktionalen Satzperspektive und Fokussierung. Dabei wird festgelegt, wie ein Satz 

aufgebaut ist und worauf der Fokus des Satzinhalts liegt. In der Analyse werden einige 

Sätze verglichen, um herauszufinden, ob die Übersetzer in ihren Texten unterschiedliche 

Fokussierungen vorgenommen haben.  

Dies ist deshalb wesentlich, da der Sprecher durch seine Satzgliederung die 

Bedeutung der einzelnen Satzteile hervorhebt (vgl. Stolze, 2011, S. 129). Der Übersetzer 

muss also auch diese Dimension bedenken, wenn er einen Text in eine andere Sprache 

überträgt. In diesem Zusammenhang spricht Stolze von zwei Termini, die in der 

Satzgliederung verwurzelt sind. Die Begriffe sind Thema und Rhema, die sich auf das 

Satzthema und die Satzaussage beziehen. Weiter erläutert er: „Das Thema ist der 

kommunikative Ausgangspunkt, das der Mitteilung zu Grunde liegende Bekannte, 

worüber etwas ausgesagt wird, das Rhema ist dann die eigentliche Mitteilung, die neue 

Information zum Thema.“ (Stolze, 2011, S. 129). Die Abfolge und Wortstellung geben 
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in jedem Satz das Thema und Rhema wieder. Sie stellt fest, dass das Thema eines typisch 

aufgebauten Satzes auf dem Anfang liegt, während das Rhema auf dem Ende des Satzes 

liegt, auch Endfokus genannt. Stolze gibt zu, dass der Kontext eine große Rolle spielt, da 

er bestimmt, was als neue Information gilt (Stolze, 2011, S. 129). Ein weiterer Faktor ist 

zudem, welche Satzstruktur die unterschiedlichen Sprachen haben. Als Beispiel 

verwendet sie die deutsche und englische Sprache und zeigt, wo der Unterschied der 

Satzstruktur liegt. Sie erläutert, dass es im Deutschen die Inversion (auch die 

Rhemafrontierung genannt) gibt, die erlaubt, dass das Rhema in bestimmten 

Zusammenhängen am Anfang stehen kann. Es geht also um die Struktur des betonten 

Satzteils. Englisch hingegen hat eine andere Struktur, in der die Reihenfolge Subjekt-

Prädikat-Objekt/adverbiale Ergänzung (S-P-O) festgelegt ist (vgl. Stolze, 2011, S. 130). 

In diesem Abschnitt wird ein englisch-deutsches Übersetzungsproblem 

dargestellt, in dem Thema und Rhema Hauptobjekt der Betrachtung sind. Es illustriert 

die Herausforderungen der Arbeit eines Übersetzers. Hönig und Kußmaul ziehen 

beispielhaft Ulysses (1922) von James Joyce heran, das 1966 und 1975 von verschiedenen 

Übersetzern auf unterschiedliche Arten ins Deutsche übersetzt wurde, um das 

Übersetzungsproblem zu verdeutlichen. Sie weisen auf konkrete Unterschiede hin: 

Verfasser/Übersetzer Text 

James Joyce Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, 

bearing a bowl of lather on which a mirror and razor lay 

crossed. A yellow dressinggown, ungirdled, was sustained 

gently behind him by the mild morning air. He held the bowl 

aloft and intoned: 

- Introibo ad altare Dei. 

WOLLSCHLÄGER  Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, 

ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel 

und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit 

offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden 

Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte:  

- Introibo ad altare Dei. 
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GOYERT  Gravitätisch kam der dicke Buck Mulligan vom Austritt am 

oberen Ende der Treppe: er trug ein Rasierbecken, auf dem 

kreuzweise ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Im milden 

Morgenwind bauschte sich leicht hinter ihm ein gelber, 

ungegürtelter Schlafrock. Er hob das Becken in die Höhe und 

stimmte an:  

- ‚‚Introibo ad altare Dei.‘ 

(Hönig & Kußmaul, 1991, S. 110) 

 

Insbesondere fokussieren sich Hönig und Kußmaul (1991) auf den zweiten Satz 

in den Übersetzungen, weil die Unterschiede der Satzstrukturen hier besonders 

hervortreten. Im Rahmen der Satzgliederung meinen sie, dass die Betonung des zweiten 

Satzes in Wollschlägers Übersetzung auf dem Anfang und auf dem Ende liegt. Die 

Intonation liegt also auf gelben Schlafrock und milde Morgenluft. Anders ist es in Goyerts 

Übersetzung, in der die Betonung auf einem gelben, ungegürtelten Schlafrock liegt. 

Diskutiert werden kann, wie groß der Unterschied eigentlich ist und ob er eine große 

Rolle spielt, da es hier um Feinheiten geht (vgl. Hönig & Kußmaul, 1991, S. 110-111). 

Festgestellt werden kann hier allerdings definitiv, dass der Übersetzer aus einer Fülle von 

Optionen schöpft, wenn er übersetzt.  
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4. Analyse der Übersetzungen des Werkes 
 

Im nachfolgenden Kapitel findet die Analyse der zwei Übersetzungen statt. Dabei soll 

herausgefunden werden, ob durch die unterschiedlich übersetzten Titel und durch zwei 

unterschiedlich übersetzte Wörter unterschiedliche Skopoi analysiert werden können. Als 

Unterstützung der komparativen Analyse dienen Wörterbücher sowie Auswertungen von 

Erklärungen der Übersetzer. Nachfolgend werden in der Analyse einige Sätze verglichen, 

um zu untersuchen, ob die Übersetzer in ihren Texten unterschiedliche Foki gesetzt 

haben.  

Anzumerken sind die grundsätzlichen Beschränkungen dieser Arbeit. Durch die 

Auswahl prägnanter Beispiele und das Untersuchen ihrer Bedeutung kann lediglich eine 

grobe Richtung angedeutet werden. Verallgemeinerungen verbieten sich nichtsdestotrotz 

und könnten nur im Falle einer Satz-für-Satz-Analyse getroffen werden.  

 

 

4.1. Der Titel 
 

Zunächst soll die Rolle des Wortes Verwandlung im Titel der Novelle dargestellt werden, 

um verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu beleuchten. Bereits zu Beginn der 

Geschichte kommt Gregor Samsa zu der Erkenntnis, dass er sich abrupt, gegen seinen 

Willen und über Nacht in ein Ungeziefer verwandelt hat (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 31). 

Es wird nie erwähnt, welche Ursache hinter dem Ereignis steht, zudem wird nach dieser 

auch nie gesucht. Die Hauptfigur Gregor identifiziert sich nicht mit dem Ungeziefer. 

Daher gibt es dem ersten Anschein nach keinen deutlichen Bezug zwischen Gregor Samsa 

und dem Geschöpf. Seine erste Reaktion auf die Verwandlung ist der Versuch, diese zu 

ignorieren. Er hat den Vorsatz, wie gewöhnlich zur Arbeit gehen, obwohl er sich in dem 

Körper, der er ist, fremd fühlt und sich fast nicht bewegen kann (vgl. Kafka, Umskiptin, 

2006, S. 32). 

Das allgemeine Wort hamskipti hat die Bedeutung: „það að skipta um ham, 

hamfarir, hambrigði“ („hamskipti“, Árnason, 2002). Die Definition bezieht sich auf das 

Fell eines Tieres oder auf die Federn eines Vogels und darauf, dass das Wort hamskipti 

grundsätzlich ausdrückt, dass ein Tier mit Fell oder Federn sich in ein anderes Tier mit 

Fell oder Federn verwandelt. Das Wort kann sich dieser Definition nach nicht auf 

Menschen beziehen, da Menschen keine Tierhaut und auch keine Federn haben. Das wirft 
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die Frage auf, warum Pétursson dieses Wort gewählt hat. Die Literaturkritikerin Steinunn 

Inga Óttarsdóttir vergleicht die beiden Übersetzungen und stellt fest: „Hamskiptin eru 

skáldlegri og hljómfegurri titill en Umskiptin margræðari sem er mjög í anda Kafka.“ 

(Óttarsdóttir, 2006). Also konstatiert sie, dass der Titel Hamskiptin poetischer als 

Umskiptin sei und dass er besser klinge. Eysteinsson/Þorvaldsson finden zudem, dass 

Hamskiptin ein guter Titel sei, da „(hamskipti) felur jafnframt í sér vísun til hins forna 

norræna sagnaheims og þeirra hamskipta sem frá er greint þar.“ (Kafka, Umskiptin, 2006, 

S. 20). Damit meinen sie, dass hamskipti ein würdiges Wort sei, da es oft in altnordischen 

Erzählungen verwendet würde. Die Literaturwissenschaftlerin Stella Soffía 

Jóhannesdóttir (2006) verweist in eine ähnliche Richtung, indem sie darauf hinweist, dass 

in Mythen, Märchen und Sagen die Rolle von hamskipti (Mensch > Tier, Tier, > Mensch) 

von Bedeutung war. Mit dieser Konnotation zu den alten Erzählungen gibt es eine 

Nachvollziehbarkeit zwischen der Bedeutung des isländischen Titels Hamskiptin und 

dem Titel Die Verwandlung. Die Übersetzung vom Titel wird durch den poetischen Klang 

gut von den Lesenden rezipiert. In Bezug auf die Skopostheorie kann nur vermutet 

werden, welchen Skopos Pétursson verfolgt hatte, als er das Werk übersetzte. Ohne eine 

konkrete Erklärung vom Übersetzer wird es nicht zweifelsfrei möglich sein, seine 

Intention festzustellen. Deswegen wird der Skopos aus der Rezeptionswirkung der 

Übersetzung konstatiert. Ein möglicher Skopos der Übersetzung ist, einen auf Isländisch 

poetisch klingenden Titel zu verfassen. Daraus lässt sich schließen, dass Pétursson die 

Poetizität hervorheben wollte und sie mithilfe des Bezugs zur nordischen Tradition für 

das isländische Publikum spürbar machen wollte. Der deutsche Begriff der Verwandlung 

ist hingegen nicht so streng definiert wie das isländische Wort hamskipti und ist daher 

frei von direkter Tierkonnotation. Insofern gibt der isländische Titel nach Pétursson durch 

seine Begriffswahl mehr über den Inhalt der Novelle preis als das deutsche Original.   

Óttarsdóttir beschäftigt sich im gleichen Artikel auch mit der neuen Übersetzung 

Umskiptin. Sie erläutert: „Feðgarnir fræknu, Eysteinn og Ástráður, eiga heiður skilinn 

fyrir að færa okkur Kafka á frábærri íslensku og fyrir þá alúð og virðingu sem þeir hafa 

ávallt sýnt skáldinu og verkum þess.“ (Óttarsdóttir, 2006). Sie bezieht sich hier nicht 

speziell auf den Titel, sondern die ganze Übersetzung, wovon der Titel ein kleiner 

Teilaspekt ist. Sie weist unter anderem darauf hin, dass die Übersetzer 

Eysteinsson/Þorvaldsson den Titel Kafkas ehren. Damit der Grund identifiziert werden 

kann, wird in diesem Falle die Bedeutung des Wortes herangezogen. Das allgemeine 

Wort umskipti hat die Bedeutung: „skipti, breyting“ („umskipti“, Árnason, 2002). Dazu 
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gibt es einen Beleg, dass umskipti eine weitere Bedeutung als hamskipti hat, da umskipti 

Übergang, Veränderung, Wechsel, Wendepunkt und Wende auf Deutsch bedeuten kann 

(„umskipti“, Deis.dict.cc, o. J.). Daraus resultiert die Feststellung, dass der 

Bedeutungsrahmen des Wortes umskipti weiter gefasst ist als hamskipti. Das allein ist 

aber kein Grund dafür, dass umskipti ein passenderes Wort ist als hamskipti. Um 

herauszufinden, welchen Skopos oder Skopoi Eysteinsson/Þorvaldsson in der 

Übersetzung verfolgt hatten, wird die Erklärung der Übersetzung von Umskiptin zu Rate 

gezogen, die sich zusammen mit der eigentlichen Übersetzung in der Ausgabe befindet.  

Eysteinsson/Þorvaldsson sind der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen 

Hamskipti-Erzählungen und Umskipti-Erzählungen gibt. Sie verdeutlichen den 

Unterschied, indem sie sagen, dass, wenn es um eine Hamskipti-Erzählung geht, die 

verwandelte Hauptfigur die Möglichkeit hat, zurück in ihre ehemalige Gestalt zu kommen 

(vgl. Kafka, Umskiptin, 2006, S. 20). So ist es aber nicht bei einer Umskipti-Erzählung. 

In Die Verwandlung kommt es nie vor, dass Gregor die Möglichkeit hat, sich zurück in 

seine natürliche Gestalt zu verwandeln. Ein Kritikpunkt von Eysteinsson/Þorvaldsson ist 

auch, dass das deutsche Wort Verwandlung eine weite Bedeutung hat, welche, wie bereits 

erwähnt, nicht durch den Titel Hamskiptin widergespiegelt wird. Kafka verwendet im 

Verlauf der Novelle das gleiche Nomen bzw. seine Verbalform, das dann anders übersetzt 

werden musste, bspw. als Gregors Mutter und Schwester seine Möbel aus seinem Zimmer 

rücken möchten: „(…) Zimmer in eine Höhle verwandeln zu lassen,“ (Kafka, Umskiptin, 

2006, S. 96). Beide Übersetzungen verwenden das isländische Verb breyta. 

Eysteinsson/Þorvaldsson sind der Meinung, dass der Titel sich auf alle Bedeutungen vom 

Wort Verwandlung beziehen solle (vgl. Kafka, Umskiptin, 2006, S. 21). Sprich, dass, 

wenn der Titel als Hamskiptin übersetzt wird, es so verstanden wird, dass der 

ursprüngliche Titel Die Verwandlung sich nur auf Gregors Verwandlung bezieht. 

Eysteinsson/Þorvaldsson argumentieren aber, „Heiti sögunnar vísar í reynd til allra þeirra 

gagngeru breytinga sem hefjast morguninn þegar Gregor sefur yfir sig og halda síðan 

áfram.“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 21). Daher argumentieren sie, dass umskipti ein 

passenderes Wort ist, da es eine breitere Bedeutung als der andere Titel hat. Das hat für 

die Bestimmung des Skopos zur Folge, dass die semantische Offenheit des Begriffes 

Verwandlung schwerer bei Eysteinsson/Þorvaldsson gewogen hat als der direkte Bezug 

zur Handlung oder die Poetizität. Sie geben dem Titel des ZT mehr 

Interpretationsspielraum, da er gleichermaßen wie das deutsche Wort Verwandlung frei 

von unmittelbaren Assoziationen zu Tierverwandlungen ist. 
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Es lässt sich also sagen, dass die Übersetzer unterschiedliche Skopoi bezüglich 

des Titels im Sinn hatten, als sie die Novelle von Kafka ins Isländische übersetzten: Die 

ältere Übersetzung Hamskiptin beabsichtigte, poetisch zu klingen und auf die Handlung 

anzuspielen, im Vergleich zu Umskiptin, in deren Fall der Skopos daraus bestand, die 

inhaltliche Offenheit des Titels ins Isländische zu bringen.   

 

 

4.2. Ein ungeheures Ungeziefer 
 

Bereits im ersten Satz der Novelle wird klargestellt, in was die Hauptfigur Gregor Samsa 

sich verwandelt hat: „ein ungeheures Ungeziefer“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30). Die 

beiden Übersetzungen weisen dort bereits Unterschiede auf. Pétursson übersetzt „(…) í 

risavaxna bjöllu.“ (Kafka, Hamskiptin, 1983, S. 7) und Eysteinsson/Þorvaldsson 

übersetzen „(…) í skelfilegt skorkvikindi (…)“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 31). 

Wortwörtlich würde es auf Isländisch ógurlegt meindýr heißen. Laut Íslensk orðabók hat 

das Wort meindýr die Bedeutung: „dýr sem veldur skaða“ („meindýr“, Árnason, 2002). 

Das bedeutet, dass mehrere Tiere ein meindýr sein können. Es wird auch diskutiert, ob 

z.B. ein Wal als ein meindýr kategorisiert werden kann, da unterschiedliche Definitionen 

existieren (vgl. Halldórsson, 2014). Dagegen bezieht sich das Wort Ungeziefer auf 

kleinere Tiere wie Ratten und Insekten, die meist Krankheiten verbreiten. Die daraus 

resultierende Schwierigkeit, „ein ungeheures Ungeziefer“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 

30) ins Isländische zu übersetzen, ist zu unterstreichen, sofern man den gleichen 

Bedeutungsumfang erhalten möchte. Wie bereits angerissen, übersetzte Pétursson 

Ungeziefer mit bjalla. Óttarsdóttir kommentiert: „Í eldri þýðingunni er Gregor ‚bjalla‘ en 

sú dýrategund er bara ekki nægilega ógnvekjandi og viðbjóðsleg“ (Óttarsdóttir, 2006). 

Sie kritisiert den Ausdruck, da das Wort bjalla nicht die gleichen ekelhaften Gefühle wie 

Ungeziefer hervorruft und somit nicht äquivalent in der Wirkung ist. Das Wort wird 

folgendermaßen verstanden: „ættbálkur skordýra, skjaldvængjur („bjalla“, Árnason, 

2002). Die Übersetzung zeigt, dass Pétursson eine Unterart von skordýr ausgesucht hat, 

welche nach seiner Meinung das Ungeziefer am treffendsten beschreibt. Problematisch 

ist die Übersetzung dieses Wortes, da Kafka nie konkretisiert, in welche Art von 

Ungeziefer sich Gregor verwandelt, obwohl Kafka es so beschreibt, als sei es eine bjalla. 

Ein möglicher Skopos in diesem Zusammenhang besteht darin, den Text verständlicher 

zu machen. Definitiv wird das Wort bjalla weder von Óttarsdóttir noch von 
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Eysteinsson/Þorvaldsson als poetisch betrachtet. Deswegen wird angenommen, dass es 

sich in diesem Fall um einen anderen Skopos handeln muss. Also weist Pétursson 

unterschiedliche Skopoi in seiner Übersetzung auf.  

Eysteinsson/Þorvaldsson geben zu, dass es auch englische Übersetzungen von Die 

Verwandlung gibt, in denen ein ungeheures Ungeziefer mit gigantic insect, monstrous 

insect, enormous bug und monstrous vermin übersetzt wurde (vgl. Kafka, Umskiptin, 

2006, S. 22). Diese sind alle auch ähnlich der Übersetzung von Pétursson. 

Nichtsdestotrotz sind sie nicht der Meinung, dass diese Konkretisierung des Ungeziefers 

die beste Lösung sei. Insbesondere sprechen sie vom Begriff der Unübersetzbarkeit, 

welcher sich hier geltend mache. Daher argumentieren sie mit der Herkunft des Wortes 

Ungeziefer. Nachfolgend stellen sie fest, dass das Wort vom altdeutschen Wort zebar 

stammt, das wiederum auf Isländisch fórnardýr bedeutet (vgl. Kafka, Umskiptin, 2006, 

S. 22). Mit dem Verneinungspräfix un- argumentieren sie weiter, dass ein Ungeziefer ein 

ekelhaftes und schädliches Tier repräsentieren müsse. Daraus konkludieren sie, dass 

skorkvikindi ein passendes Wort sei. In diesem Fall scheint derselbe Skopos wie im Titel 

zu wirken – die Übersetzer versuchen, einen Begriff aus einem ähnlichen semantischen 

Feld zu wählen, der aber gleichzeitig vergleichbar unspezifisch ist. 

Eysteinsson/Þorvaldsson erklären: „(…) sem ekki aðeins merkingarlega heldur stíllega 

einingu (…)“. Das bedeutet, dass Kafkas Schreibstil eine Rolle spielte, als sie ein 

ungeheures Ungeziefer übersetzten. Skelfilegt skorkvikindi reflektiert Kafkas Schreibstil, 

da die beiden Wörter mit sk- beginnen, genauso wie ungeheures Ungeziefer jeweils mit 

unge- anfängt. Diese Wiederholung hat in beiden Sprachen einen poetischen Charakter, 

also befindet sich der Lesende im ZT in der ästhetischen Erfahrung so nah wie möglich 

am AT. Der Skopos der Gleichwertigkeit wird also auch auf stilistischer Ebene 

repräsentiert. 

 

 

 

 

4.3. Menschenzimmer 
 

 

Wortwörtlich übersetzt heißt Menschenzimmer auf Isländisch mannsherbergi (vgl. 

Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30). Interessant ist es unter anderem deshalb, da dieses Wort 
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nicht im Duden zu finden und auch sonst im Sprachgebrauch nicht üblich ist. Die 

Übersetzer Eysteinsson/Þorvaldsson haben ihre Übersetzung kommentiert und 

mutmaßen: „‚Mannabúðstaður‘ er hér þýðing á óvenjulegu orði Kafka, 

‚Menschenzimmer‘ (bókstaflega ‚mannsherbergi‘) sem kann að vera myndað sem 

hliðstæða orðsins ‚Kinderzimmer‘ (‚barnaherbergi‘)“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 31). 

Was das Wort genau bedeuten soll, wird noch immer diskutiert. Der Autor David 

Gallagher untersucht das Wort und argumentiert, dass das Wort von großer Bedeutung 

sei, da es die mentale Gefangenschaft dieser Hauptfigur repräsentiere (vgl. Gallagher, 

2009, S. 125). Daher meint er, dass es eine Bedeutung hinter dem Menschen-Teil vom 

Menschenzimmer gebe. In diesem Zusammenhang wird vom Autor angenommen, dass 

Menschenzimmer etwas mehr als nur ein Zimmer symbolisieren soll; es soll einen Teil 

von Gregors vorheriger (Menschen-)Existenz repräsentieren. In seiner Argumentation 

vergleicht Gallagher (2009) das Wort Menschenzimmer und Frauenzimmer. Die beiden 

haben unterschiedliche Wirkungen, da Frauenzimmer ein bekanntes deutsches Wort ist, 

während das bei Menschenzimmer nicht der Fall ist. Die Definition von Frauenzimmer 

lautet: „a) (abwertend) als liederlich, leichtfertig o. ä. angesehene weibliche Person.  b) 

(veraltet, noch landschaftlich) weibliche Person“ („Frauenzimmer“, Duden.de, o. J.). Der 

Begriff Frauenzimmer entstammt dem beschränkten Aufenthaltsraum, mit dem Frauen 

metonymisch gleichgesetzt wurden. Die Bedeutung von Frauenzimmer ist definitiv mit 

negativen Konnotationen verknüpft, was interessant ist, da Gallagher das 

Menschenzimmer auf einer Ebene auch als ein Gefängnis interpretiert (vgl. Gallagher, 

2009, S. 125). Indem Gallagher die Wörter vergleicht und beschreibt, wie 

Menschenzimmer Frauenzimmer reflektiert, verdeutlicht er seine Interpretation des 

Menschenzimmers. Das heißt, dass das Menschenzimmer genauso ein abwertendes Wort 

sein kann wie das Frauenzimmer. Dieser Logik folgend würde es daher nicht ausreichen, 

sollte man das von Kafka konstruierte Wort Menschenzimmer so übersetzen, dass nur der 

Teil Zimmer in die andere Sprache transportiert wird. Andernfalls verliere man den AT. 

Die Übersetzer Hannes Pétursson und Eysteinsson/Þorvaldsson haben Menschenzimmer 

auch unterschiedlich übersetzt: 
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Verfasser/Übersetzer Text Quelle 

Franz Kafka Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas 

zu kleines Menschenzimmer, /…/ 

(Kafka, Umskiptin, 

2006, S. 30) 

Hannes Pétursson  Herbergið, notaleg vistarvera í alla 

staði, /…/ 

(Kafka, Hamskiptin, 

1983, S. 7) 

Eysteinsson/Þorvaldsson  Herbergið hans, ágætur 

mannabústaður en þó fulllítill, /…/ 

(Kafka, Umskiptin, 

2006, S. 31) 

 

 

In diesem Vergleich werden die Wörter mannabústaður und vistarvera analysiert, 

da sie unterschiedliche Bedeutungen haben. Vistarvera lässt sich mithilfe zweier 

Definitionen beschreiben: „1. dvalarstaður, húsakynni. 2. dvöl.“ („vistarvera“, Árnason, 

2002). Die Bedeutungen beschreiben einen Aufenthalt und einen Aufenthaltsort. Im 

Kontext des Satzes muss berücksichtigt werden, dass Gregor sein Zimmer als einen 

Aufenthaltsort betrachtet. Das isländisch–isländische Onlinewörterbuch 

islenskordabok.arnastofnun.is definiert vistarvera mit: „húsakynni, herbergi.“ 

(„Vistarvera“, Jónsdóttir & Úlfarsdóttir, 2013). Definitiv muss das Wort nach 

islenskordabok.arnastofnun.is als in seiner Bedeutung ähnlich wie Zimmer verstanden 

werden. Diese Übersetzung vom Wort stimmt aber nicht mit Gallaghers Interpretation 

überein. Für ihn ist wichtig, dass der Aspekt des Menschen unterstrichen wird, da Kafka 

es betont hat (Gallagher, 2009, S. 125). Das wirft eine Diskussion auf bezüglich der 

Frage, warum Pétursson dieses Wort gewählt hat. Hier scheinen die in dem 

vorausgegangenen Unterkapiteln 4.1 und 4.2. behandelten Skopoi vom Übersetzer zum 

Tragen zu kommen, da er versucht, an gewissen Stellen den Text poetisch klingen zu 

lassen, während er an anderen Stellen den Text vereinfacht. Durch Péturssons Titelwahl 

und worin die Hauptfigur sich verwandelt, wird interpretiert, dass er unterschiedliche 

Skopoi in seiner Übersetzung verfolgt.  Er versucht hier allerdings nicht den Text zu 

konkretisieren, da er herbergi hätte wählen können. Stattdessen hat er sich für das Wort 

vistarvera entschieden, das eine ähnliche Bedeutung trägt. Von den beiden schon 

festgestellten Skopoi kann in diesem Fall nur der Skopos greifen; poetisch zu klingen. Es 

wird interpretiert, dass Péturssons Wortwahl hier seinen Skopos unterstützt.  

Mannabústaður bedeutet: „staður þar sem fólk býr (eða getur búið)“. 

(„mannabústaður“, Árnason, 2002). Die Definition zeigt, dass das Wort eine breite 

Bedeutung hat, da es alle Orte repräsentiert, an denen Menschen wohnen können. Daher 
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wird die Frage aufgeworfen, warum Eysteinsson und Þorvaldsson genau dieses Wort 

gewählt haben. Der schon festgestellte Skopos ist, dass sie die Novelle so übersetzen, 

dass der Charakter des AT nicht verloren gehe. 

Wenn man das von den beiden Übersetzern bestimmte Wort trennt, sieht man, 

dass die Teile manna- und -bústaður unterschiedliche Bedeutungen tragen. Manna- 

bedeutet Menschen, genauso wie in dem ersten Teil von Kafkas erfundenem Wort.                        

-bústaður bedeutet Wohnort. Daher scheint in diesem Fall ein nachvollziehbares 

Verhältnis zwischen AT und ZT zu bestehen. Das Wort an sich hat eine breite Bedeutung, 

aber gleichzeitig kann argumentiert werden, dass es nur teilweise das Wort 

Menschenzimmer im AT trifft. Wie bereits erwähnt, weist Gallagher (2009) darauf hin, 

dass Menschenzimmer das negativ konnotierte Wort Frauenzimmer widerspiegelt. 

Frauenzimmer bedeutet auf Isländisch kvensnift („Frauenzimmer“, Deis.dict.cc, o. J.). Es 

kann festgestellt werden, dass kvensnift keine offensichtliche Verbindung zu den Wörtern 

vistarvera und mannabústaður hat. Es wird daher vermutet, dass Gallaghers Verständnis 

von der Beziehung zwischen Menschenzimmer und Frauenzimmer in keinen der 

isländischen Übersetzungen zum Ausdruck kommt. 

Aus der vorstehenden Diskussion lässt sich folgende Interpretation ableiten: Da 

Pétursson ein Wort gewählt hat, das eine breite Bedeutung hat, könnte es sein, dass er 

hier einen von seinen Skopoi berücksichtigen wollte; poetisch zu klingen. 

Eysteinsson/Þorvaldsson dagegen haben ein Wort gewählt, das konkrete 

Bedeutungsbeziehungen zwischen den Einzelteilen des Wortes im AT und im ZT hat 

(manna-, Menschen- und -bústaður, -zimmer).   

Diese Interpretation stimmt auch mit der Aussage von Óttarsdóttir (2006) überein, 

in der sie sich auf die ganze Übersetzung von Eysteinsson/Þorvaldsson bezieht: „hin eftir 

vandvirka fræðimenn sem reyna að komast sem næst frumtextanum og endurskapa 

merkingu hans og stíl“ (Óttarsdóttir, 2016). 

 

4.4. Betonungsunterschiede 
 

Bei der Übersetzung eines Textes hat der Übersetzende mehrere Dimensionen zu 

bedenken. Bevor man ein Wort bzw. eine andere Übersetzungseinheit im ZT wählt, kann 

man berücksichtigen, welchem Skopos das Wort oder die Übersetzungseinheit folgt, um 

bei literarischen Texten spezifische Bilder oder Gefühle beim Leser hervorzurufen. Die 

Position im Text ist ein Aspekt davon. Genauer, wo jedes Satzglied im Satz steht, da die 



 
 

21 

Textkohärenz sich, je nachdem, was im Satz betont wird, ändert.  Der Übersetzende hebt 

durch seine Satzgliederung die Bedeutung der einzelnen Satzteile hervor (vgl. Stolze, 

2011, S. 129). In diesem Kontext werden die aus Unterkapitel 3.3 bekannten Begriffe 

Thema und Rhema verwendet, um festzustellen, wo die Betonung liegt. Sprich; wenn 

eine schon bekannte Information am Anfang des Satzes im AT steht und die neue 

Information am Ende des Satzes steht, wird es die Textkohärenz stören, wenn diese 

Abfolge im ZT umgekehrt ist.    

 

 

Der erste Satz des AT und der zwei ZT 

Verfasser/Übersetzer Text Quelle 

Franz Kafka Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen 

Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu 

einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. 

(Kafka, 

Umskiptin, 

 2006, S. 30) 

Hannes Pétursson  Einn morgun þegar Gregor Samsa vaknaði heima í 

rúmi sínu eftir órólegar draumfarir, hafði hann breytzt í 

risavaxna bjöllu. 

(Kafka, 

Hamskiptin, 

 1983, S. 7) 

Eysteinsson/ 

Þorvaldsson  

Þegar Gregor Samsa vaknaði morgun einn af órólegum 

draumum, komst hann að raun um að hann hafði breyst 

í skelfilegt skorkvikindi í rúmi sínu. 

(Kafka, 

Umskiptin, 

 2006, S. 31) 

 

 

Im Satz im AT wird zuerst klar, wo die Hauptfigur der Novelle liegt, und danach 

folgt die Wende des Inhalts; dass Gregor sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt 

hat. Entscheidend ist, dass der Lesende sich im ersten Teil des Satzes im AT in einer 

reellen Umgebung befindet. Der Lesende kann sich leicht im ersten Teil wiedererkennen, 

da Kafka nur konkrete Orte und reelle Erlebnisse beschreibt. Unruhige Träume zu 

erfahren ist eine gewöhnliche, menschliche Erfahrung. Danach kommt der zweite Teil 

des Satzes, der die Realität verzerrt, indem beschrieben wird, dass die Hauptfigur sich zu 

einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt fand. Diese Information stellt einen großen 

Kontrast zu dem vorherigen Teil des Satzes da, da diese eben nicht mehr reell und 
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erlebbar für den Leser ist. Es findet hier eine abrupte Wende vom realistischen zum 

Unrealistischen statt.  

Wichtig zu erwähnen ist, dass am unmittelbaren Anfang eines Textes alle 

Informationen als neu gelten, da vorher nichts bekannt ist. Deswegen müsste jede Stelle 

im ersten Satz als Rhema betrachtet werden. Allerdings wird dieser Satz durch ein 

Komma getrennt, nach dem der Hauptsatz beginnt. Auf das Komma folgt das 

Personalpronomen „er“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30), das hier wichtig ist. Im 

Nebensatz wird klar, dass Gregor Samsa das Subjekt des Satzes ist, nach dem Komma 

folgt das konjugierte Prädikat „fand“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30) und das 

Personalpronomen „er“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30). Da dem Leser kein anderes 

Subjekt und auch kein Objekt vor dem Hauptsatz vorgestellt wird, kann der Satz so 

interpretiert werden, dass „er“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 30) sich auf Gregor Samsa 

bezieht. Also kann man innerhalb des zweiten Teils des Satzes ein bekanntes Subjekt 

erkennen, das als Thema betrachtet werden kann. Der Rest des Satzes kann dann als das 

Rhema gelten, da der Inhalt des Satzes eine ganz andere Richtung einschlägt.   

Die Stimmung des Satzes ändert sich zudem im Laufe des realistischen Teils, da 

Gregor erst einen unangenehmen Traum erfährt und dann erkennt, dass er in seinem Bett 

liegt – eine vertraute Umgebung. Daher wird die Stimmung leichter, da der Traum vorbei 

ist. Wie bereits erwähnt, könnte der Satz nach dem „Bett“ enden und wäre ein 

grammatisch korrekter Satz, der den Leser in der Wirklichkeit hält. Es folgt die plötzliche 

Änderung der Kohärenz, da der Leser nicht mehr weiß, in welcher Wirklichkeit er sich 

befindet. Die Stimmung ändert sich von Unruhe (da er einen unangenehmen Traum hat) 

zu Ruhe (da er in einer konkreten Wirklichkeit ist) zu gesteigerter Unruhe (da er in ein 

Ungeziefer verwandelt ist). 

Im Satz im ZT von Pétursson wird deutlich, dass der Satz auch eine Wende 

zwischen den Realitäten macht. Er behielt das Bett und das unruhige Erlebnis vom Traum 

im ersten Teil des Satzes. Direkt nach dem Komma kommt die Wende und plötzlich 

realisiert die Hauptfigur, worin er sich verwandelt hat. Im Vergleich zum AT ist die 

Betonung treffend. Der Aufbau der Stimmung ist aber nicht derselbe wie im AT. In 

diesem ZT liest der Leser erst, dass Gregor im Bett wach wird, dann erfährt der Leser 

vom unangenehmen Traum und am Ende kommt die Verwandlung. Also entwickelt sich 

die Spannung folgendermaßen: Ruhig (da er wach in seinem Bett wird), unruhig (er hat 

einen unangenehmen Traum) und unruhiger (da er in ein Ungeziefer verwandelt ist). Das 

bedeutet, dass die Betonung im ZT eine andere ist im Vergleich zum AT.  
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Beim Satz im ZT von Eysteinsson/Þorvaldsson kommen oftmals dieselben Wörter 

vor wie im ZT von Pétursson, aber die Positionen sind andere. Pétursson beginnt: Einn 

morgun þegar Gregor Samsa vaknaði, während Eysteinsson/Þorvaldsson übersetzten: 

Þegar Gregor Samsa vaknaði morgun einn. Auffallend ist, dass die Positionen von þegar 

und  einn morgun/morgun einn sich nicht an den gleichen Stellen befinden. Wichtig ist 

die Position vom Satzglied í rúmi sínu in den jeweiligen ZT zu erwähnen, da sie sich in 

unterschiedlichen Satzteilen befinden. Bei Pétursson kommt die Wende abrupt nach dem 

Komma vor, indem er hafði hann breytzt schreibt. Eysteinsson/Þorvaldsson fügen komst 

hann að raun um að zwischen dem Komma und Gregors Verwandlung. Diese Elaboration 

beeinflusst die Textkohärenz, sodass die Wende gradueller geschieht. Interessant ist, dass 

am Ende des Satzes im ZT von Eysteinsson/Þorvaldsson das Bett vorkommt, und in ihrer 

Übersetzung das Bett somit kein Teil der schon erkennbaren Wirklichkeit mehr ist. Die 

Stellung dieses Satzgliedes wirkt inkohärent, da es im AT ein Teil der erkennbaren 

Wirklichkeit ist. Das bedeutet, dass das Satzglied von Eysteinsson/Þorvaldsson als ein 

Teil des Rhemas zu verstehen ist, obwohl es im Thema-Teil des Satzes im AT auffindbar 

ist.  

Im ersten Teil des Satzes erscheint keine große Unstimmigkeit der Wortwahl, 

allerdings eine Unstimmigkeit bezüglich der Position. Durch die unterschiedlichen 

Positionen von í rúmi sínu unterscheidet sich die Betonung. Es kann interpretiert werden, 

dass das Bett im ZT von Eysteinsson/Þorvaldsson nicht als ein Teil der Wirklichkeit 

Gregors betrachtet wird, da es nach der Verwandlung steht. Bezüglich der Stimmung war 

das Bett ein wichtiger Faktor in den anderen Sätzen, der bei Eysteinsson/Þorvaldsson 

verloren gegangen ist. Die Stimmung ist wie folgt: unruhig (da er unangenehm geträumt 

hat) und unruhiger (da er in ein Ungeziefer verwandelt ist). Hier gibt es nur zwei 

Komponenten in der Spannung, die die Textkohärenz bewirken. Wie bereits erwähnt ist 

ein wichtiges Element des Satzes das semantische Anakoluth (König & Most, 2019, S, 

17). Der Satz beginnt: „Þegar Gregor Samsa vaknaði morgun einn af órólegum draumum, 

(...)“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 31) und nach dem Komma geht es durch die 

Verwandlung in eine inhaltliche ganz andere Richtung. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass 

die unterschiedlichen Betonungen nicht das semantische Anakoluth in der jeweiligen 

Version beeinträchtigen. 

Es gibt auch eine andere Stelle, wo das Verhältnis zwischen Thema und Rhema 

deutlich wird und in den Versionen deckungsgleich ist: „Gregor hätte doch nicht 

vernachlässigt werden brauchen. Denn nun war die Bedienerin da. Diese alte Witwe, die 
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(…)“ (Kafka, Umskiptin, 2006, S. 122). Hier gibt es drei Sätze, die alle eng 

zusammenhängen. Gregor ist schon bekannt, daher wird er hier als Thema verstanden. 

Dann erfährt der Leser von der Bedienerin, die nun Rhema ist. Der dritte Satz folgt genau 

dem klassischen Aufbau von Thema und Rhema, da die Bedienerin hier das Thema 

geworden ist. An diesem Beispiel ist der Sachverhalt nachvollziehbar, da die Struktur 

einfach ist.  Pétursson übersetzt es folgendermaßen; „(…) og Gregor notið umönnunar ei 

að síður. Því nú var á heimilinu kvenmaður sem gekk í erfiðustu verkin. Þessi roskna 

ekkja, (…)“ (Kafka, Hamskiptin, 1983, S. 85). Hier wird auch deutlich, dass Gregor erst 

als Thema betrachtet wird. Dann kommt eine Bedienerin, die als Rhema betrachtet wird, 

und im dritten Satz geht es um die Bedienerin, nicht um Gregor. Daher setzt Pétursson 

auch hier dieselbe Betonung wie der AT. Eysteinsson/Þorvaldsson haben in ihrer 

Übersetzung die Sätze so übersetzt: „Gregor hefði samt ekki þurft að sæta neinni 

vanrækslu. Því að nú var vinnukonan á staðnum. Þessi roskna ekkja, (…)“ (Kafka, 

Umskiptin, 2006, S. 123). Deutlich ist, dass die Wortwahl eine andere bei diesen 

Übersetzern ist, da Bedienerin mit vinnukonan und kvenmaður sem gekk í erfiðustu verkin 

übersetzt wurde. Jedoch spielt es keine Rolle bei der Betonung, da die Reihenfolge 

dieselbe ist. Gregor ist erst das Thema, die Bedienerin das Rhema. Dann wird die 

Bedienerin zum Thema.   

 Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass es eine Stelle gibt, in der die 

unterschiedlichen Übersetzer unterschiedlichen Mustern zur Formung des Satzbaus 

folgen. Dieser Unterschied wird deutlich, indem die Stimmung des ersten Satzes im AT 

drei Komponenten hat (unruhig, ruhig und unruhiger als am Anfang), die in keine der 

beiden Übersetzungen transportiert wurden. Pétursson behielt die Komponenten, aber 

nicht in gleicher Reihenfolge. Eysteinsson/Þorvaldsson bildeten einen Satz mit zwei 

Spannungskomponenten, indem sie das Satzglied í rúmi sínu in den zweiten Satzteil 

stellten. Allerdings gibt es auch eine Stelle im ZT, an der Thema und Rhema gleich von 

den unterschiedlichen Übersetzern verwendet werden. Das bedeutet, dass die Übersetzer 

durch die Stellung eines Satzgliedes definitiv die Textkohärenz beeinflussen können.  
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5.  Schlussfolgerung 
 

Es ergeben sich mehrere Möglichkeiten, wenn ein Übersetzer einen Text in eine andere 

Sprache transportieren möchte. Diese hängen davon ab, auf welche Methode bzw. 

Übersetzungstheorien jeder Übersetzender sich bezieht. Daraus folgt auch, dass, wenn 

ein Text mehrmals übersetzt wird, die Übersetzungen wahrscheinlich unterschiedlich 

werden.   

In dieser Arbeit wurden einige übersetzungsrelevante Merkmale von Die 

Verwandlung erläutert und festgestellt, dass besonders stilistische Eigenheiten Kafkas, 

wie in diesem Beispiel das semantische Anakoluth, Übersetzungsschwierigkeiten 

auslösen können. Durch die Auswahl vereinzelter Beispiele und deren Untersuchung 

konnte eine grobe Richtung verschiedener Skopoi angedeutet werden. Anhand des Titels 

lässt sich bei Péturssons Übersetzung Poetizität als Absicht erkennen. 

Eysteinsson/Þorvaldsson scheinen jedoch mehr Wert auf die inhaltliche Vielfältigkeit des 

Orginaltitels zu legen und sie auch im isländischen Zieltext repräsentieren zu wollen.   

Die Konkretisierung des Ungeziefers weist darüber hinaus auf Péturssons Skopos 

der Verständlichkeit und Eindeutigkeit hin. Eysteinsson/Þorvaldsson konkretisierten das 

Ungeziefer nicht. Der Skopos hier schien zu sein, einen ähnlichen Schreibstil wie Kafka 

anzuwenden und die semantische Offenheit zu bewahren, die sich auch schon in der 

Übersetzung des Titels gezeigt hat.  

Der Umgang mit dem Begriff des Menschenzimmers zeigt wieder die Poezität 

Péturssons, während Eysteinsson/Þorvaldsson dagegen die konkreten Beziehungen 

zwischen den Teilen des Wortes im AT und im ZT (manna-, Menschen- und -bústaður,  

-zimmer) gewählt haben. Keine der beiden Übersetzungen spiegelt jedoch die 

Komplexität des Zimmerbegriffs in einer Parallele zum Frauenzimmer wider. 

 Im Unterkapitel 4.4. wurden die Theorie von Thema und Rhema verwendet, um 

zu prüfen, ob die Übersetzer unterschiedliche Betonungen gesetzt haben. Es wurde 

daraufhin festgestellt, dass Pétursson an einer Stelle dieselbe Betonung wie im AT traf, 

Eysteinsson/Þorvaldsson hingegen die Betonung anders setzten, was allerdings keine 

Auswirkungen auf die Wirkung der Anakoluthe im ZT hat. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Analyse vereinzelter, 

unterschiedlicher Punkte der Übersetzungen von Die Verwandlung von Franz Kafka 

Hinweise darauf liefert, wie unterschiedlich Pétursson und Eysteinsson/Þorvaldsson die 

Übersetzung im Kontext von Thema und Rhema und der Skopostheorie gelöst haben und 
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inwiefern die unterschiedlichen Absichten der Übersetzenden die Leseerfahrung 

elementar beeinflussen können. 
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7.   Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


