
Sigrid Freunek: Dialekt als Übersetzungsproblem 

© Sigrid Freunek 

Der folgende Aufsatz ist erschienen  
in: Problemy jazyka, perevoda i mežkul’turnoj kommunikacii. Sbornik naučnych trudov (= Jazyk. Kul’tura. 
Kommunikacija 3), hrsg. von Vadim V. Sdobnikov. Nižnij Novgorod 2002, S. 88-99 
 
 
Dialekt als Übersetzungsproblem: Ludwig Thomas Lausbubengeschichten russisch 

 
Zum Scheckbauern ist im Sommer eine Familie gekommen. Die war sehr vornehm, und sie ist aus 
Preußen gewesen. Wie ihr Gepäck gekommen ist, war ich auf der Bahn, und der Stationsdiener hat ge-
sagt, es ist lauter Juchtenleder, die müssen viel Gerstl haben. [...] Am andern Tag habe ich den Arthur 
gesehen. Er war aber nicht so groß wie ich und hat lange Haare gehabt bis auf die Schultern und ganz 
dünne Füße. [...] Sein Papa hat gerufen: “Wo geht ihr denn hin, ihr Jungens?” Da habe ich ihm gesagt, 
dass wir das Schiff im Rafenauer seinem Weiher schwimmen lassen. (Thoma, S. 83f.) 
 
Летом на каникулах в доме у Шеков поселилась семья: ужасно благородные люди, и приехали 
они из Пруссии. Я как раз был на станции, когда пришел их багаж, и носильщик сказал, что все 
чемоданы у них из юфти и что денег у них наверное куры не клюют. [...] На следующий день я 
увидел Артура. Но ростом он был меньше меня, а волосы у него были длинные до самых плеч, а 
ноги тощие совсем. [...] Его отец окликнул нас: «Куда вы направляетесь, отроки?» Я сказал, что 
мы пойдем на пруд Рафенауэра пускать кораблик.1 

 
Der kurze Ausschnitt aus einer von Thomas Lausbubengeschichten enthält mehrere Elemente des Bai-
rischen: viel Gerstl (viel Geld), dünne Füße (dünne Beine), wie (als) ihr Gepäck gekommen ist, best. 
Artikel bei Eigennahmen (zum Scheckbauern, den Arthur, im Rafenauer seinem Weiher), Perfekt als 
Erzähltempus (ist...eine Familie gekommen, ist aus Preußen gewesen, habe ich den Arthur gesehen, 
hat lange Haare gehabt, hat gerufen, habe ich ihm gesagt), Perfekt bei Gleichzeitigkeit (wie ihr Ge-
päck gekommen ist, war ich auf der Bahn – als ihr Gepäck kam, war ich auf der Bahn), „Possessivda-
tiv“ (im Rafenauer seinem Weiher). 
Was ist in der russischen Übersetzung aus den „Dialektismen” geworden?  
Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob die dialektal gefärbten Elemente unübersetzt 
geblieben sind, ob sie vielleicht überhaupt unübersetzbar sind, mit anderen Worten: ob und bis zu wel-
chem Grad hinsichtlich der Dialektelemente konnotat ive Äquivalenz hergestellt wurde bzw. her-
stellbar ist.  
 
„Übersetzbarkeit” ist bekanntlich ein relativer Begriff: Ob eine Übersetzung schwierig oder gar un-
möglich ist, hängt von den zugrundeliegenden Invarianzforderungen ab. Im Hinblick auf Texte, die 
sprachliche Variation enthalten, kann man zunächst grundsätzlich unterscheiden zwischen der Forde-
rung nach denotativer und der Forderung nach konnotativer Invarianz, wobei die Beschränkung auf 
denotative Invarianz (nach Schreiber „Primat der Bezeichnung”, vgl. Schreiber S. 173ff., S. 210) bzw. 
der Verzicht auf konnotative Invarianz nichts anderes als eine Neutralisierung der Variation, i.a. durch 
Verwendung der Standardsprache oder einer standardnahen Varietät bedeutet.  
Konnotative Bedeutung kann – in Anlehnung an den glossematischen Konnotationsbegriff – um-
schrieben werden als „das, was das Zeichen über seinen normalen Inhalt hinaus evoziert, indem es an 
die Umgebung erinnert, in der es normalerweise gebraucht wird.” (Albrecht 1973, S.85) 
Konnotative Äquivalenz kann demgemäss als erreicht gelten, wenn im Zieltext eine „vergleichbare” 
Umgebung evoziert wird, was je nach den geltenden Invarianzforderungen möglicherweise auch noch 
mit „vergleichbaren Mitteln“ geschehen soll.2  
Sprachlich-formal findet die „Umgebung” Ausdruck in Dialekten, Soziolekten und Sprachstilen, in der 
varietätenlinguistischen Terminologie in Sprechtechniken, die nach einer diatopischen, einer diastrati-
schen und einer diaphasischen Dimension markiert sein können.3 

                                                 
1 Die Übersetzungen der Textbeispiele ins Russische haben Studenten der Linguistischen Universität Nižnij Novgorod im 
Rahmen von universitären Übungen und Seminaren angefertigt. Eine veröffentlichte Übersetzung der Lausbubengeschichten 
ins Russische existiert meines Wissens bislang nicht. 
2 „Vergleichbar“ werden die „evozierten Umgebungen” v.a. im Hinblick auf den Textsinn. Eine Übersetzungsmethode, die 
sich an der Bedeutung der Evokationen für den Gesamtsinn des Textes orientiert, also an ihrer Funktion, kann man als „funk-
tionsorientiert” bezeichnen (nach Schreiber „Primat des Sinns”, S.210). Eine solche Methode geht häufig zu Lasten der for-
malen Seite, der „Mittel“. Strenge Invarianzforderungen im formalen Bereich („Primat der Textgestaltung”, Schreiber, S.210) 
können Texte mit sprachlicher Variation – je nach Art der Variation – leicht unübersetzbar machen. 
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Es liegt nahe, variationsbedingte Übersetzungsprobleme vor allem dort zu vermuten, wo besonders 
gravierende Unterschiede zwischen den Varietätenarchitekturen der Ausgangs- und Zielsprache beste-
hen. Schon eine sehr oberflächliche Gegenüberstellung der deutschen und russischen Varietätenarchi-
tektur deutet auf solche Unterschiede hin: die bekanntlich immer noch starke Ausprägung der diatopi-
schen Dimension im Deutschen gegenüber einer rudimentären diatopischen Dimension im Russischen; 
dafür eine deutlicher abgestufte und gekennzeichnete diastratische (und diaphasische) Dimension im 
Russischen. Kann also im Deutschen durch diatopisch markierte Variation in vielfältiger Weise der 
Ort der Handlung oder die Herkunft des Sprechers evoziert werden, ist dies im Russischen nur sehr 
bedingt möglich. Aber selbst bei Sprachen, deren Varietätenarchitekturen ganz ähnlich strukturiert 
sind, muss man sich fragen, ob diatopisch markierte Sprachmittel im Übersetzungstext zur Herstellung 
konnotativer Äquivalenz geeignet sind. In einer Übersetzung ins Italienische hätte ein sizilianisch 
sprechender Lausbub womöglich eine ähnlich irritierende Wirkung wie „eine Gestalt aus einem Ro-
man von Giovanni Verga”, wenn sie „plötzlich bairisch daherredet” (Albrecht 1998, S.99).  
Dialekte verweisen aber nicht immer ausschließlich auf Orte. Koller weist darauf hin, „dass eine kon-
notativ markierte Form oft verschiedenen konnotativen Dimensionen gleichzeitig zugeordnet werden 
kann” (Koller, S. 243). Nach Albrecht besteht zwischen den einzelnen Dimensionen der Variation ein 
„inklusives Verhältnis” (Albrecht 1988, S.77): diatopische Variation kann auch diastratisch und di-
aphasisch, diastratische Variation auch diaphasisch markiert sein, aber nicht umgekehrt. D.h. die 
„Umgebung”, in der Dialekte „normalerweise gebraucht werden”, ist nicht nur die geographisch be-
grenzte, sondern auch die sozial begrenzte Situation. Manchen Sprechergemeinschaften (oder Teilen 
von Sprechergemeinschaften) stehen für die diastratische und/oder diaphasische Kennzeichnung von 
Äußerungen vorwiegend diatopisch markierte Sprechtechniken zur Verfügung. Es entsteht der Ein-
druck, in den entsprechenden Varietätenarchitekturen „fehlten” der diastratische und diaphasische 
Variationsbereich. Das gilt bekanntlich immer noch teilweise für die Architektur des Deutschen, und 
der „mehrdimensionalen” Funktion deutscher Dialekte und der damit zusammenhängenden Abwesen-
heit einer überregionalen Umgangssprache ist es auch zu verdanken, dass bei der Übersetzung von 
Substandard  ins Deutsche häufig überhaupt nur dialektale oder regional begrenzte Mittel zur Verfü-
gung stehen, die dann als unvermeidliche und meist unerwünschte Nebenwirkung immer auch auf 
bestimmte Regionen verweisen oder nicht im gesamten Sprachraum geläufig sind (vgl. Albrecht 1998, 
S. 100f.). Umgekehrt ist aber eben zu bedenken, dass Dialekt im deutschen literarischen Text neben 
der Region auch das soziale und situative Umfeld evozieren kann: Dialekt in der Literatur kann so-
wohl „Regionalsymbol” als auch „Sozialsymbol” sein (Mattheier, S.650) und als solches Schichten-
symbol, aber auch Symbol für den gesellschaftlichen Nähebereich ganz allgemein; er kann zur Her-
stellung einer Illusion von Mündlichkeit bzw. Nähesprache (in der Terminologie von Koch und 
Oesterreicher) dienen, die – natürlich in Abhängigkeit von den Gegebenheiten der Einzelsprache – 
prinzipiell durch die Verwendung aller möglichen Arten von Substandard (unter anderem eben auch 
von Dialekt) möglich sein sollte, und zwar auf der Grundlage der historisch entstandenen Affinität von 
Substandardvarietäten zur medialen und konzeptionellen Mündlichkeit.4  
 
Die Sprache des Erzählers der Lausbubengeschichten enthält zahlreiche Elemente aus dem gesamten 
Spektrum des sprachlichen Substandards. Neben den Dialektismen finden sich Elemente der Um-
gangssprache, des Schülerjargons und der konzeptionellen Mündlichkeit. Dialektale Markierung tritt 
vergleichsweise sporadisch im lexikalischen Bereich auf, selten im morphologischen (z.B. gebrennt, 
Thoma, S.80), häufiger im syntaktischen, aber auch hier handelt es sich um einige immer wieder auf-
tretende markante Formen, u.a. der häufige Gebrauch des Perfekts, dass mit finaler Bedeutung, wie 
mit temporaler Bedeutung, doppelte Verneinung, bestimmter Artikel bei Eigennamen, „Possessivda-
tiv“ (vgl. o. Textbsp. Thoma, S.83f.).  
 

                                                                                                                                                         
3 Coseriu unterscheidet die Varietäten einer „historischen” Sprache, d.h. einer Nationalsprache, nach drei Kriterien: geogra-
phisch bedingte (diatopische) Unterschiede, sozial bedingte, d.h. schichten- und gruppenspezifische (diastratische) Unter-
schiede und situativ bedingte (diaphasiche) Unterschiede. Die Gesamtheit der Varietäten einer historischen Sprache und ihr 
Verhältnis zueinander nennt Coseriu „Varietätenarchitektur”. (Vgl. Coseriu, S. 280, Albrecht 1973, S.87) 
4 Genau auf dieser Affinität beruht das Variationsmodell von Koch/Oesterreicher, wo der gesamte Substandardbereich der 
konzeptionellen und medialen Mündlichkeit zu- bzw. untergeordnet und mit dem Begriff „Nähesprache” zusammengefasst 
wird (Koch/Oesterreicher, S.15ff.). In der strukturalistischen Varietätenlinguistik werden Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
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In Kindlers Neues Literaturlexikon findet sich zur Sprache der Erzählungen folgende Bemerkung: 
Die Lausbubengeschichten leben ganz aus der Sprache: Kleine, mundartliche Grammatikfehler (etwa 
die „bayrische” Verneinung: „Ich habe doch gar kein Fenster nicht hineingeschmissen”), die gezielte 
Verwendung des Adverbs „furchtbar”, Weil-Sätze, deren Scheinkausalität die eingefahrenen Verhal-
tensweisen des Alltags als lächerliche Mechanismen entlarvt, sowie die Naivität des der gesprochenen 
Sprache nachgebildeten Tonfalls sind Stilmittel, die eine umwerfende Komik erzeugen. (Kindler, 
Bd.14, S.506) 

 
Ist es eine authentische Sprechweise, die hier imitiert werden soll? Warum wirkt der Tonfall „naiv”? 
Und inwiefern tragen die Substandardelemente zur Erzeugung der „umwerfenden Komik” bei?    
Ein herausragendes Stilmerkmal der Lausbubengeschichten und wichtiges Mittel zur Erzeugung von 
Komik ist der „Fehler” (vgl. oben „Grammatikfehler”), zu verstehen im Sinne der stilistischen In-
korrektheit und Unbeholfenheit, die auf den Leser einerseits authentisch, andererseits aber auch urko-
misch, in ihrer Naivität mitunter sogar rührend wirkt. Diese Wirkung wird zweifellos u.a. durch die 
Verwendung von Substandardelementen erreicht. Nun ist aber Substandard als solcher gewiss nicht 
„inkorrekt”, selbst wenn man ihn als „Abweichung” von den Regeln der deutschen Standardsprache 
verstehen wollte. Inkorrekt wirkt er dort, wo Kommunikations- oder Textsortennormen eine Verwen-
dung der deutschen Standardsprache verlangen bzw. umgekehrt die Verwendung von nichtstandard-
sprachlichen Varianten verbieten. Und das gilt nicht für den gesamten Bereich der mündlichen, inoffi-
ziellen Kommunikation, wo ja gerade nicht Standardsprache verlangt wird (und es gilt auch nur be-
dingt für literarische Texte, wo ja durch den Gebrauch von Substandard häufig die nähesprachliche 
Kommunikation simuliert wird). Nicht die Illusion einer authentischen mündlichen, genauer nähe-
sprachlichen Rede soll hier geschaffen werden. Dagegen spricht die im Grunde schrift- und standard-
sprachliche, die distanzsprachliche Konzeption des Textes, seine Offizialität, die ungeachtet aller Ab-
weichungen deutlich durchscheint. Die Dialektismen und andere Substandardelemente sind Interfe-
renzen aus der gewohnten, familiären, mündlichen Sprachwelt des Erzählers und zusammen mit 
zahlreichen anderen Elementen des Substandards als Verstöße gegen eine Textsortennorm zu verste-
hen, die den Gebrauch der deutschen Standardsprache verlangt. Es geht aber auch nicht um irgendwel-
che Normen des schriftlichen l i terarischen Textes (was immer man darunter verstehen will). Was 
hier nicht oder nur unzulänglich erfüllt wird, sind Anforderungen, die gemeinhin an einen „ganz nor-
malen” Tatenbericht oder eine Erlebniserzählung gestellt werden, Normen der Textgestaltung, wie sie 
beispielsweise für Schüleraufsätze gelten. Dazu gehören z.B.: 
– Lexikalische Angemessenheit, d.h. angemessene Wortwahl aus dem standardsprachlichen Inventar:  

...weil er ein Trumm Brot im Munde hatte. (Thoma, S.23, Trumm bair.) 
Das war fad. (Thoma, S.23, im Sinne von standarddeutsch: langweilig) 
...und ich schmiß ihn an den Ofenschirm... (Thoma, S.22, schmeißen umg.) 

– Grammatikalische Korrektheit im Sinne der Einhaltung kodifizierter Regeln der standardsprachli-
chen Grammatik:  
 Werners Heinrich sagte, seine Mama hat ihm den Umgang mit mir verboten... (Thoma, S. 22, indirekte 

Rede im Indikativ, umg.) 
Sie weinte sehr stark, nicht wegen dem Geld... (Thoma, S.23, wegen + Dativ, umg.) 

 ...aber niemand wußte nichts. (Thoma, S.24, doppelte Verneinung, bair.) 
 Ich bin recht froh, daß ich gelogen habe und nichts eingestand, daß ich am Sonntagabend den Stein 

hineinschmiß, wo ich wußte, daß das Bild war. (Thoma, S.26f., Konstruktionsbruch, konzept.-mündl.) 
Und der Merkel hat ihm gezeigt, daß er voll Kreide hinten ist... (Thoma, S.35, Wortfolge, konzept.-

mündl.) 
– Mindestmaß an „ästhetischer” Gestaltung:  

Aber meine Mutter schrieb mir, daß ihr der Onkel geschrieben hat, daß er mir nicht mehr nachhelfen 
kann... (Thoma, S.32, Wiederholungen, konzept.-mündl.) 

  Sie weinte sehr stark... (Thoma, S.23, bedeutungsleeres, nichtssagendes Adverb, konzept.-mündl.) 
Er hat aber doch den ganzen Bart voll lauter Eidotter. (Thoma, S.54, Doppelung, konzept.-mündl.) 

 

                                                                                                                                                         
meist zur diaphasischen Dimension der Variation gerechnet, als Umstände des Sprechens, denen bestimmte Sprechtechniken 
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– Einhaltung gewisser Grundregeln des logischen Aufbaus:  
Das Gymnasium und die Studienkirche sind am Ende der Stadt; es ist kein Mensch hinten, wenn es 
dunkel ist. Bloß der Pedell, aber er ist auch nicht hinten, sondern beim Sternbräu. (Thoma, S.40) 
Am andern Tag ist Sonntag gewesen, und um acht Uhr war die Kirche und die Feier für den Aloysius. 
Aber sie ist nicht gewesen. (Thoma, S.41) 

 
Dabei ist der Erzähler sichtlich bemüht, den Anforderungen distanzsprachlicher Kommunikation zu 
genügen. Neben dem Perfekt wird ebenso häufig das im Bairischen und sicher auch in der mündlichen 
Sprachwelt des Erzählers gänzlich fehlende Imperfekt als Erzähltempus verwendet (gelegentlich ku-
rioserweise in Kombination mit einem dialektal oder umgangsprachlich markierten Verb, z.B. hinein-
schmiß, Thoma, S.26), hypotaktische Konstruktionen überwiegen sogar, wenn auch in denkbar einfa-
cher Form, soziale Distanz suggerieren Personenbezeichnungen wie zum Herrn Rektor (Thoma, S.22), 
den Anforderungen konzeptioneller Schriftlichkeit wird durch explizite Verweise auf die Situation 
Rechnung getragen (Unser Religionslehrer heißt Falkenberg. Er ist klein und dick..., Thoma, S.34), 
den Anforderungen medialer Schriftlichkeit durch die lautliche „Überführung” von Dialekt und Um-
gangsprache in die Hochsprache (Trumm, Thoma, S.23, jetzt krieg’ ich eine hinein, statt z.B. ...eine 
rein, Thoma, S.35) bzw. den Verzicht auf Wiedergabe der dialektalen Lautgestalt, zumindest im Er-
zähltext.  
Nur vor dem Hintergrund einer prinzipiell schriftsprachlich konzipierten Erzählweise wird der Ge-
brauch von Substandard zum „Verstoß” und ist als solcher wahrnehmbar. Und als solcher charakteri-
siert er den Erzähler als einen Menschen, der diese Normen nur unzulänglich beherrscht und macht ihn 
und die Erzählung selbst, den „Tatenbericht”, authentisch.   
Vor allem aber entsteht Komik. Die Bemühtheit, Normen einzuhalten, und das Versagen, der unfrei-
willige Verstoß, der Stilbruch produzieren eine komische Wirkung ähnlich der, wie sie von „Stilblü-
ten”-Sammlungen aus Schüleraufsätzen, Polizeiprotokollen, „Briefen an das Sozialamt” und derglei-
chen mehr bekannt sind. Thoma selbst hat diese Technik in den berühmten Filserbriefen zur Virtuosi-
tät gebracht. 
Beides, die Illusion der Authentizität und die Komik, dienen der Satire:  

Die Sprache [der Lausbubengeschichten] lebt von der Lust, die aus der Mundart, d.h. der ersten 
Sprachwelt des Kindes gespeisten „Ausdrucksmittel” in die auf Korrektheit bedachte Sprache der Er-
wachsenen zu kleiden und deren Ernst und Würde als Erstarrung und Krampf zu entlarven, 

schreibt Gajek (S.178) unter Berufung auf eine Stelle aus Thomas Erinnerungen.5  
 
Es gibt also eine Markierung der Dialektismen als unangemessene Ausdrucksmittel im Hinblick auf 
die Umstände des Sprechens, als nähesprachlich begrenzte Mittel in einer distanzsprachlichen Textsor-
te, letztlich eine Art diaphasischer Markierung im negativen Sinn. Und diese diaphasische 
Markierung ist in jedem Fall relevant  für den Stil insgesamt und damit für den satirischen Sinn der 
Erzählungen.6 

                                                                                                                                                         
„angemessen” sind. 
5 Thoma charakterisiert hier seinen Erzähler als einen „Bengel, der gute Augen hat und mit seinen Ausdrucksmitteln schil-
dert, wie er die Menschen sieht”. (zitiert nach Gajek, S.178)   
6 Zum zeitlichen Abstand zwischen Original und Übersetzung: Dass sich die Varietätenarchitektur des Deutschen in den 
knapp 100 Jahren seit der Entstehung der Lausbubengeschichten sicherlich verändert hat, spielt für den Interferenzcharakter 
der Dialektismen und anderer Variationselemente im Hinblick auf den Stil der Erzählungen in meinen Augen im Grunde 
keine Rolle. Die einschlägigen Veränderungen in der Sprachwirklichkeit des Deutschen sind gradueller Natur, und Verstöße 
solcher Art gegen die Norm der Schriftsprache sind auch heute noch aus dem Mund oder der Feder eines jugendlichen Erzäh-
lers vorstellbar und realistisch. M.E. sind weder die Methode der Herstellung dieses Stils noch seine Bedeutung für den sati-
rischen Sinn des Textes durch den zeitlichen Abstand beeinträchtigt. Dafür spricht schon die Tatsache, dass der Stilbruch 
vom heutigen Leser als solcher verstanden wird und sowohl authentisch als auch komisch wirkt. 
Das heißt natürlich nicht, dass der Übersetzer das Alter und den historischen und sprachlich-historischen Hintergrund der 
Erzählungen unberücksichtigt lassen darf. Archaisch wirken in den Erzählungen interessanterweise am allerwenigsten die 
Dialektismen, eher schon die Jargonismen (Schülersprache, z.B. verschuften, dimittieren), vor allem aber manche hoch- bzw. 
schriftsprachlichen Elemente, so u.a. das Dativ-e und das Relativpronomen welcher/welche/welches. Besonders „altmodisch“ 
wirken Passagen, in denen direkt oder indirekt die Rede von Respektspersonen wie Lehrern, Pfarrern usw. wiedergegeben 
wird.  
Was die Archaismen betrifft, so hat der Übersetzer, wie es bei der Übersetzung älterer Texte immer der Fall ist, die Wahl 
zwischen sprachlicher Archaisierung und Modernisierung.  
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Als Mittel aus dem Bereich der diaphasischen Variation kann der Stilbruch sicherlich als weitgehend 
übereinzelsprachliches Phänomen betrachtet werden. Mit anderen Worten, es dürfte im Grunde kein 
Problem sein, Verstöße gegen eine standardsprachliche Textsortennorm „Tatenbericht” in einem russi-
schen Text herzustellen, durch die Verwendung von Elementen des Substandards oder durch andere 
Abweichungen von der Textsortennorm: 
 

Werners Heinrich sagte, seine Mama hat ihm den Umgang mit mir verboten, weil ich so was Rohes 
in meinem Benehmen habe und weil ich doch bald davongejagt werde. Ich sagte zu Werners Hein-
rich, daß ich auf seine Mama pfeife, und ich bin froh, wenn ich nicht hin muß, weil es in seinem 
Zimmer so muffelt. Dann sagte er, ich bin ein gemeiner Kerl, und ich gab ihm eine feste auf die 
Backe und ich schmiß ihn an den Ofenschirm, daß er hinfiel.  
Und dann war ihm ein Zahn gebrochen, und die Samthose hatte ein großes Loch über dem Knie. 
(Thoma, S.22) 
Генрих Вернеров сын сказал, его мама 
запретила со мной водиться, так как в моем 
поведении есть что-то дикое и все равно 
меня скоро выгонят. А я сказал Генриху 
Вернерову сыну, что плевал я на его 
мамочку, и что я и сам рад, что мне не 
придется к ним ходить, потому что в 
комнате у него воняет. Тогда он сказал, что 
я подлый тип, а я влепил ему хорошенько 
по уху и я толкнул его через перегородку у 
печки, так что он и свалился. 
А потом у него зуб сломался и бархатные 
штаны на коленях сильно порвались. 
 

 

fehlende Konjunktion  
водиться umg.  
 
Wiederholung des Verbs, Генриху Вернерову сыну Wie-
derh., плевать umg., Wortfolge плевал я umg.-expr., 
мамочкa Wortbildungsmuster umg., что Wiederh., и 
umg.,  
тогда он сказал, что „unbeholfener” Anschluss, Wie-
derh., 
что Wiederh., тип umg., влепить umg., хорошенько 
umg.,  
я Wiederh., 
и umg.-expressiv, свалиться umg., 
А потом „unbeholfener”, „banaler” Anschluss 
сильно порвались „banales” Adverb 

Ich ging hinaus und schnitt bei der Tür eine Grimasse, daß alle lachen mußten. Es hat mich aber kei-
ner verschuftet, weil sie schon wußten, daß ich es ihnen heimzahlen würde. Werners Heinrich hat es 
nicht gesehen, weil er daheim blieb, weil er den Zahn nicht mehr hatte.  
Sonst hätte er mich schon verschuftet. (Thoma, S.22) 
 
Я пошел на выход и заодно скорчил рожу, 
что все засмеялись. Но никто меня не 
выдал, потому что не посмели бы: знают 
ведь, что я до них потом доберусь. Хотя 
Вернеров сын бы наябедничал. Но он 
ничего не видел, потому что остался дома и 
без зуба. 

скорчить umg., рожa grob-umg., что Anschluss umg. 
потому что не посмели бы Scheinkausalität 
до кого-л. добраться umg. 
Хотя Anschluss umg. 
наябедничал umg., потому что остался дома и без 
зуба Scheinkausalität 
 

Die Evokation des Ortes der Handlung und der Herkunft des Erzählers der Lausbubengeschichten 
durch die Dialektelemente ist allerdings immer präsent und sicherlich auch relevant im Hinblick auf 
den Sinn des Textes, besonders auffällig z.B. in der Erzählung Der vornehme Knabe, die als Satire auf 
„die kaiserliche [d.h. „preußische“] Flottenpolitik nach 1900” (Kindler, Bd. 14, S.506) verstanden 
werden kann. Insbesondere die direkt wiedergegebene bairische Personenrede, die im Gegensatz zur 
Rede des Erzählers interessanterweise zum Teil auch formal markiert ist (Hab ich enk, ihr Saububen, 
ihr miserabligen..., S.92, ...es gibt keine vernünftigen Öltern nicht mehr, S.98), ist sicher stärker im 
Hinblick auf ihre diatopische Markierung auszulegen. 
Äquivalenz bezüglich des Ortsverweises ist sicherlich ungleich schwerer zu erreichen als bezüglich 
der diaphasischen Markierung. Selbst funktionsorientierte oder kommentierende Übersetzungsverfah-
ren (z.B. wenn der Buchtitel Lausbubengeschichten etwa mit Случаи из жизни одного баварского 
проказника übersetzt wird) stoßen an ihre Grenzen. Diese, die „andere” Markierung der Dialektismen 
ist in unseren beiden Textausschnitten unübersetzt geblieben. Und man kann davon ausgehen, dass 
sehr strenge Invarianzforderungen bezüglich dieser Art der konnotativen Bedeutung den Text tatsäch-
lich „unübersetzbar” machen. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass eine differenzierte sprachlich-stilistische Analyse der Laus-
bubengeschichten mindestens zwei Aspekte konnotativer Bedeutung für die Dialektismen ergibt. Wie 
die Beispiele zeigen, ist die Herstellung konnotativer Äquivalenz hinsichtlich der diaphasischen Mar-
kierung des Textes insgesamt sicher möglich, was die Dialektismen betrifft allerdings eher (wie in 
unseren Beispielen) funktionsorientiert und als “versetzte Äquivalenz”, d.h. im russischen Text mit 
anderen Mitteln und an anderer Stelle. Dennoch kann man immerhin sagen, dass dieser Aspekt der 
Dialektelemente nicht eigentlich unübersetzt geblieben ist, und dass konnotative Äquivalenz auch im 
Hinblick auf die Dialektelemente bis zu einem gewissen Grad erreicht wurde. Der Ortsverweis dage-
gen wurde weitgehend neutralisiert. 
 
Bleibt die Frage, ob der Text einen solchen Verlust verkraftet. Ayad verneint dies offensichtlich mit 
dem Hinweis auf einen Mangel an „anderen literarischen Qualitäten” (S.35): Es sei „verständlich, dass 
man keinen Ludwig Thoma übersetzt hat, der weitgehend von seinem Bayrischen lebt, wohl aber 
Thomas Manns ‚Buddenbrooks’, bei denen die Verwendung von Sprachschichten nur ein (wichtiges) 
literarisches Mittel neben vielen anderen ist.” (S.36) 
Es gehört zu den grundlegenden Erkenntnissen der Übersetzungstheorie wie auch der Praxis der Über-
setzung, dass so gut wie nie „alles erhalten bleiben” kann, auch nicht alles das, was relevant wäre. Die 
Herstellung konnotativer Äquivalenz gehört nach Koller sogar „zu den meist nur annäherungsweise 
lösbaren Problemen des Übersetzens” (S.241). Eine Hierarchisierung der Invarianzforderungen sowohl 
nach der Relevanz als auch nach der Möglichkeit ihrer Erfüllbarkeit ist nicht nur legitim, sie ist sogar 
meist notwendig. 
Die Frage nach dem Sinn der Übersetzung der Lausbubengeschichten angesichts der weitgehenden 
Einbuße eines Teils ihres konnotativen Gehalts muss unbeantwortet bleiben. Es ist m.E. weniger Auf-
gabe der Übersetzungs-, als eher der Literaturkritik, festzustellen, ob ein literarischer Text in seiner 
Übersetzung bei Verlust relevanter Werte noch lesenswert ist oder nicht. 
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