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Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der stilistischen Analyse der ausgewählten Texte der

österreichischen Autorin Christine Nöstlinger. Am Beispiel der zehn Briefe, die aus dem Buch

Liebe Tochter, Werter Sohn! Die nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil

ausgewählt wurden, werden die charakteristischen Züge der Nöstlinger’schen Texte beleuchtet.

Ein Bestandteil der Arbeit ist auch die Vorstellung dieser Schriftstellerin, der Überblick und

die Charakteristik ihres Schaffens. Die stilistische Analyse stützt sich vornehmlich auf Über-

setzungsanalysemuster von Christiane Nord [Nord 2009], denn ein Vorschlag der möglichen

Übersetzung dieser Briefe ins Tschechische wird auch zum Gegenstand dieser Arbeit gemacht.

Die Übersetzungsanalyse ist durch die vom Lesen Hans-Werner Eroms’ Werk Stil und Stilistik:

eine Einführung [Eroms 2014] gewonnen Kenntnisse ergänzt, vor allem was die thematische

Progression betrifft. Es folgen die Übersetzung der ausgewählten Briefe ins Tschechische und

zuletzt der Kommentar zur Übersetzung, in dem die problematischen Stellen im Bereich

der Lexik und Syntax etc. und ihre Lösung betrachtet werden. In diesem Kapitel werden

ebenfalls mögliche Verschiebungen in der Übersetzung beschrieben. Bei der Identifikation

einzelner Verschiebungen geht man von der Theorie Anton Popovič’ [Popovič 1975] aus. In

diesem Teil der Arbeit wird auch die Übersetzungsmethode beschrieben. Das Ziel der Arbeit

ist festzustellen, wie die Nöstlinger’schen Texte auf Leser wirken und was ihre Lesbarkeit

verursacht. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist auch eine adäquate Übersetzung zu verfassen,

dank derer eine der bedeutendsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen

dem tschechischen Publikum vorgestellt werden könnte.

Schlüsselwörter und Namen

Stilanalyse, Übersetzungsanalyse, thematische Progression, Übersetzung, Faktoren der

Lesbarkeit der Texte

Christine Nöstlinger, Christiane Nord, Hans-Werner Eroms, Anton Popovič



Abstrakt

Tato práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných textů rakouské autorky Christiny

Nöstlingerové. Na základě deseti dopisů vybraných z knihy Liebe Tochter, Werter Sohn! Die

nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil jsou ilustrovány základní charakter-

istické rysy textů této spisovatelky. Součástí práce je i představení této autorky a stručný

přehled její dosavadní tvorby. Stylistická analýza se opírá zejména o model překladatelské

analýzy Christiane Nordové [Nord 2009], vzhledem k tomu, že součástí práce je i návrh

překladu těchto dopisů do češtiny. Překladatelská analýza je doplněna poznatky získanými

při četbě úvodu do stylu a stylistiky Hanse-Wernera Eromse, zejména co se týče tematické

progrese [Eroms 2014]. Následuje překlad vybraných deseti dopisů do češtiny a posléze komen-

tář k překladu, v němž jsou okomentována problematická místa v oblasti lexika, syntaxe ad.

V této kapitole jsou rovněž rozebrány možné posuny v překladu. Při identifikaci jednotlivých

posunů se vychází z teorie Antona Popoviče [Popovič 1975]. Popsána je také metoda překladu.

Cílem práce je stanovit, jak působí texty Christiny Nöstlingerové na čtenáře, co způsobuje,

že jsou velmi čtivé, a v neposlední řadě také vytvořit adekvátní překlad do češtiny, díky

němuž by mohla být českému publiku představena jedna z nejvýznamnějších německy píšících

autorek knih pro děti a mládež.

Klíčová slova a jména

stylistická analýza, překladatelská analýza, tematická progrese, překlad, faktory čtivosti

textů

Christine Nöstlinger, Christiane Nord, Hans-Werner Eroms, Anton Popovič



Abstract

This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine

Nöstlinger. The basic features of the writer’s texts are shown on ten selected letters from the

book Liebe Tochter, Werter Sohn! Die Nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter

Teil. A brief overview of her work is also a part of this thesis. The stylistic analysis is based

on the model of translational analysis by Christiane Nord [Nord 2009], the thesis includes a

translation proposal of the letters into Czech. The translational analysis is supplemented

by relevant conclusions discussed in the Hans-Werner Eroms book of style introduction and

stylistics [Eroms 2014]. The following chapter is translation of ten selected letters into Czech

and notes to the translation with respect to lexicology and syntax. Possible translation shits

are noted in this chapter. The identification of the individual shifts is based on the theory of

Anton Popovič [Popovič 1975]. Translation method is included. The aim of this thesis is to

determine, how Christine Nöstlinger’s texts impact on reader, what increases their readability.

Last but not least, to create adequate translation into Czech, which could introduce one

of the most important German-writing authors of books for children and youth to Czech

audience.

Keywords and names

stylistic analysis, translation analysis, thematic progression, translation, factors of read-

ability

Christine Nöstlinger, Christiane Nord, Hans-Werner Eroms, Anton Popovič



Liste der Abkürzungen

• Br1 – Brief an der Seite 5 und 6 [Nöstlinger 1994]

• Br2 – Brief an der Seite 7 und 8 [Nöstlinger 1994]

• Br3 – Brief an der Seite 9 und 10 [Nöstlinger 1994]

• Br4 – Brief an der Seite 11 und 12 [Nöstlinger 1994]

• Br5 – Brief an der Seite 157 und 158 [Nöstlinger 1994]

• Br6 – Brief an der Seite 159 und 160 [Nöstlinger 1994]

• Br7 – Brief an der Seite 15 und 16 [Nöstlinger 1994]

• Br8 – Brief an der Seite 17 und 18 [Nöstlinger 1994]

• Br9 – Brief an der Seite 29 und 30 [Nöstlinger 1994]

• Br10 – Brief an der Seite 57 und 58 [Nöstlinger 1994]

• bzw. – beziehungsweise

• ca. – circa

• d. h. – das heißt

• etc. – et cetera

• öst. – österreichisch

• S. – Seite

• südd. – süddeutsch

• u. a. – unter anderem

• u. ä. – und ähnlich

• ugs. – umgangssprachlich

• usw. – und so weiter

• vgl. – vergleiche

• vs. – versus

• z. B. – zum Beispiel
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1 Einleitung

Das Thema dieser Arbeit ist die stilistische Analyse des Textes von Christine Nöstlinger.

Es handelt sich um ausgewählte fiktive Briefe aus dem Buch Liebe Tochter, werter Sohn!

Die nie geschriebenen Briefe der Emma K. Kommentiert und übersetzt werden zehn Briefe,

die im Anhang zu finden sind. Jeder Brief behandelt eine andere problematische Frage

aus dem Alltagsleben. Im Hinblick darauf, dass die Briefe auch ins Tschechische übersetzt

werden, wird anschließend die Stilanalyse aufgrund des Modells von Christiane Nord [Nord

2009] durchgeführt. Diese Analyse wird durch die Erkenntnisse aus dem Werk von Hans

Werner Eroms [Eroms 2014] ergänzt, vor allem was die thematische Progression betrifft.

Diese Analyse bildet samt der Vorstellung der Autorin Nöstlinger und ihres Schaffens und der

Beschreibung der Methodologie, den ersten Teil dieser Arbeit. Ihr Ziel ist, den potenziellen

Übersetzer auf die Schwierigkeiten der eigentlichen Übersetzung gut vorzubereiten. Sie bietet

Antwort z. B. auf die Frage, welcher Funktionalstil im Originaltext Anwendung findet, und

hilft dem Übersetzer die entsprechende Stilebene im Tschechischen auszuwählen. Es folgt die

Übersetzung ins Tschechische. Im weiteren Kapitel werden mögliche Übersetzungsprobleme

kommentiert und gewählte Übersetzungslösungen und -strategien begründet. Behandelt

werden auch die verwendete Übersetzungsmethode und mögliche Verschiebungen in der

Übersetzung aufgrund der Theorie Anton Popovič’ [Popovič 1975].

Das Ziel dieser Arbeit ist festzustellen, was Nöstlingers Texte lesbar macht, und es wird

untersucht, welche stilistischen Mittel von ihr gebraucht werden. Ein möglicher Beitrag

dieser Arbeit ist die Übersetzung, weil dieser Text im Tschechischen noch nicht vorliegt.

Der tschechische Text sollte natürlich und lesbar wirken und den Sinn des Ausgangstextes

behalten. Der Humor und die Ironie des Originaltextes sollten bewahrt bleiben. Gerade dank

einer getreuen Übersetzung kann diese Autorin ins breitere Bewusstsein des tschechischen

Publikums rücken.
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2 Christine Nöstlinger

und ihr Schaffen

Christine Nöstlinger ist am 13. Oktober 1936 in Wien-Hernals geboren. Sie verbrachte ihr

ganzes Leben in Wien, deshalb ist die Tatsache, dass sie manche ihre Bücher im Wiener

Dialekt schrieb, nicht so überraschend. Nöstlinger stammt aus einer Arbeiterfamilie, ihr Vater

war Uhrmacher und ihre Mutter arbeitete als Kindergärtnerin. Nach dem Abitur studierte sie

Gebrauchsgraphik an der Akademie für Angewandte Kunst Wien. Sie wollte Malerin werden,

einige von ihren Werken illustrierte sie auch. Sie heiratete zweimal. 1961 heiratete sie den

Journalisten Ernst Nöstlinger. Sie hat zwei Töchter, die Ältere stammt noch aus der ersten

Ehe. Seit 1970 veröffentlichte sie mehr als ein hundert Bücher, vor allem für Kinder und

Jugendliche. Sie war aber auch im Fernsehen, Rundfunk und für Zeitschriften tätig. Seit 2010

kämpft Christine Nöstlinger mit einer Krebserkrankung. Heute lebt sie wechselweise in Wien

und auf einem Bauernhof in Niederösterreich.

Diese Schriftstellerin wird zu den bekanntesten und einflussreichsten Kinderbuchautoren

des deutschen Sprachraums gezählt. Ihr Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und

mit weltweit renommierten Preisen ausgezeichnet (Hans-Christian-Andersen-Medaille, Astrid-

Lindgren-Memorialort-Award etc.). Im Jahr 1970 veröffentlichte sie ihr erstes Buch, das

Kinderbuch Die feuerrote Friederike. Nöstlinger beschäftigt sich in ihren Texten vor allem mit

kindlichen Bedürfnissen und mit der Emanzipation. Sie behandelt z. B. die Problematik der

Einsamkeit (Das Austauschkind), der Identitätssuche (Gretchen Sackmeier), der pubertären

Sinnkrise (Ilse Janda, 14 ) oder des ehelichen Leben. In den Werken Maikäfer flieg!, Zwei

Wochen in Mai, Wir pfeifen auf den Gurkenkönig und Rosa Riedl Schutzgespenst beschreibt

sie ihre eigene Kindheit während des Zweiten Weltkriegs und ihre Erfahrungen mit dem

Alltag im Nationalsozialismus.

Einige ihre Werke schrieb sie im Wiener Dialekt, z. B. den Gedichtband Iba de gaunz

oaman kinda. Sie würzte verschiedene Romane, Essays, Zeitungskolumnen und Lyrik mit

der Wiener Alltagssprache, mit Worterfindungen und komponierter Kunstsprache. Sie hat

auch mehrere Serien geschrieben: Mini, Dani Dachs. Einige ihre Werke wurden auch verfilmt:
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Wir pfeifen auf den Gurkenkönig (1974), Der liebe Herr Teufel (1987), Vier Frauen sind

einfach zu viel (1992), Maikäfer flieg! (2016). Außerdem verfasste sie auch drei Kochbücher.

[Wikipedia 2017; Fuchs 2001]
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3 Methodologie

Die Briefe wurden nicht zufällig ausgewählt. Kriterien waren die thematische und die formale

Vielfalt. Das Ziel dieser Auswahl war die Verschiedenheit der interessanten Themen und der

Form. Die Briefe sind von Br1 bis Br10 durchnummeriert. Für die Analyse der Briefe von

Nöstlinger wird die gleiche Strategie, die Nord in ihrem Buch Textanalyse und Übersetzen:

theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten

Textanalyse [Nord 2009] vorschlägt, genutzt, denn sie liefert auf eine übersichtliche und

praktische Weise Instruktionen zur Analyse und lässt sich gut bei der folgenden Übersetzung

ins Tschechische anwenden. Die Arbeit geht auch von Eroms [Eroms 2014] aus, denn er

erwähnt andere wichtige Aspekte der Stilanalyse. Dank diesen Analysen könnten die Ursachen

der Lesbarkeit einfacher erschlossen werden.

Bei der Übersetzung wurden zuerst die unbekannten Ausdrücke nachgesucht und der

Text wörtlich übersetzt wurde. Es wurden sowohl gedruckte [Siebenschein 2006; Newerkla

2004] als auch elektronische [Duden online 2017; Praktisches Wörterbuch Tschechisch-Deutsch

2016] Wörterbücher verwendet. Dann wurde es mit dem übersetzten Text weiter gearbeitet,

um seine Natürlichkeit zu erzielen. Es war nötig den Sinn zu behalten und die Form dem

Tschechischen anzupassen. Ein tieferes Nachdenken über die gewählte Übersetzungsstrategie

wird unten weiter entwickelt.

Die gebrauchte Übersetzungsterminologie geht auch von dem Buch Umění překladu von

Jiří Levý [Levý 1998] und von dem Werk Anton Popovič’ aus. [Popovič 1975; Popovič 1983]
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4 Übersetzungsanalyse

Wie schon oben erwähnt wurde, wird die Übersetzungsanalyse zum Zweck der besseren

Übersetzung und des genaueren Verständnisses des Originaltextes durchgeführt. Bei der

Analyse unterscheidet Nord textexterne und textinterne Faktoren.

4.1 Textexterne Faktoren

Als textexterne Faktoren gelten jene Faktoren, die in der Regel nicht im konkreten analysierten

Text explizit enthalten sind, die aber mit dem Text eng zusammenhängen und seine intra-

textuellen Merkmale beeinflussen, beispielsweise Autor des Textes, seine Intention u. ä.

4.1.1 Autor des Originaltextes

Das Leben der Autorin wurde schon oben skizziert. Das Buch Liebe Tochter, werter Sohn!

wurde herausgegeben, als sie 56 Jahre alt war. In diesem Werk stilisiert sie sich aber in die

Rolle einer älteren Dame, über die sie am Anfang des Buches berichtet:

„Selbst wenn ich hundert Jahre alt werden sollte, werde ich wahrscheinlich dann noch

immer nicht wissen, wie viel und wie oft man sich in die Angelegenheiten von anderen Leuten

einzumischen hat. Hundertmal am Tag frage ich mich nämlich: Emma, geht dich das etwas

an oder nicht?“ Nein, Emma K. Versucht sich nirgendwo einzumischen. Aber sie geht wie

Christine Nöstlinger mit offenen Augen durchs Leben und macht sich so ihre Gedanken: über

ihren Nachwuchs, über die Menschen in ihrer Umgebung und über die Welt, in der sie lebt.

Sie ist 75 Jahre jung, sie schreibt sich von der Seele, was ihr auffällt und worüber sie sich

ärgert. Immer nach dem Motto: „Der Mensch soll sich nicht allzu ernst nehmen und über

sich selbst lachen können!“ [Nöstlinger 1994, S. 1]

Nöstlinger tritt hier als eine ältere, erfahrene, gutherzige und weise Oma auf, die ihre

Nachkommen, ihre Leser mag und sich ihnen gute Ratschläge zu erteilen bemüht, aber mit

Humor und ohne Gewalt. Die Figur von Emma K. hat bei Lesern sicher eine größere Autorität,

als Nöstlinger selbst haben könnte. Im Unterschied zu ihrem realen Leben, in dem sie zwei

Töchter erzogen hat, wendet sie sich mit diesem Buch sowohl an Frauen als auch an Männer.
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4.1.2 Medium, Ort und Zeit der Herausgabe des Textes

Der ausgewählte Text erschien in einer Taschenbuchform. Dieses Buch wurde im Oktober 1994

in München herausgegeben. Zuerst erschien es aber bereits 1992 in Wien. Ein kleineres Format

ist praktisch. Die Briefe sind so geordnet, dass jeder Brief auf die andere Seite übergeht und

ein anderer Brief auf der Nebenseite beginnt. Im Leser kann diese Gliederung Neugier und

Sehnsucht nach dem weiteren Lesen erwecken. Die Tatsache, dass dieses Werk zurzeit mehr

als zwanzig Jahre alt ist, könnte die Lesbarkeit schwerer machen, weil der Text in einigen

Aspekten nicht mehr so aktuell ist.

4.1.3 Adressat, Intention, Funktion des ausgewählten Textes

Es könnte behauptet werden, dass dieses Buch beinahe für jede Generation bestimmt ist,

sowohl für einen Jugendlichen, als auch für einen alten Menschen oder einen Menschen

mittleren Alters. Es kann sie zu einer anderen Sicht auf alltägliche Dinge und Probleme

inspirieren. Kleinere Kinder (ca. unter 12) würden aber noch nicht alles begreifen. Auch zum

Nachwuchs von Emma K. gehören bereits erwachsene und heranwachsende Kinder.

Nöstlingers Intention ist, andere zu einem neuen Nachdenken über alltägliche Probleme

zu bewegen. Sie legt verschiedene Lebenserfahrungen und Ratschläge mittels des Mundes

von Emma K. vor. Sie will ihre Leser von der Richtigkeit ihrer Meinungen überzeugen. Sie

macht es aber wie eine liebenswürdige Mutter, mit Humor und nicht gewaltsam. Sie will sich

nicht direkt ins Leben der Kinder/Leser einmischen, darum schreibt sie Briefe und hofft, dass

sie ihre Adressaten finden. Ihr Text hat die appellative Funktion [Jakobson 1995], was die

Textform und die Struktur der Briefe bezeugen, darauf wird aber noch unten eingegangen.

4.2 Textinterne Faktoren

Textinterne Faktoren sind direkt vom konkreten Text abhängig, der übersetzt werden soll

und der vorher sorgfältig gelesen und analysiert werden muss.
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4.2.1 Textthematik

Die Briefe von Emma K. betreffen verschiedene Situationen aus dem alltäglichen Leben. Sie

interessiert sich für allerlei Missstände, die sie in ihrer Umgebung sieht, und für zwischen-

menschliche Beziehungen, vor allem im Rahmen einer Familie. Sie bemüht sich dann sie zu

erklären und eine gute Lösung konkreter Lebenssituationen zu finden, die sie auch ihren

Kindern weitergeben könnte. Im ersten Brief beschäftigt sie sich mit der Rolle der Mutter

in der Familie. Die Mutter sollte sich nicht von anderen Familienmitgliedern grenzenlos

ausnutzen lassen. Im folgenden Brief zieht sie den erwarteten nutzbringenden Effekt der

Urlaubsreisen ins Ausland in Zweifel, weil sie oft problematisch sein können, und darum

führen sie nicht zur Erholung, sondern eher zu einer noch größeren Erschöpfung. Im dritten

Brief kommentiert sie kritisch den Spruch, dass die Jungen mehr Verständnis für die Alten

haben müssten. Es gibt nämlich einige Sachen, die mit dem Alter verbunden sind, die ein

Junger einfach nicht verstehen kann, weil er damit keine eigenen Erfahrungen hat. Im vierten

Brief legt sie Wert auf die unaufhörliche Sehnsucht nach dem Leben. Sie behauptet, dass

Leute, obwohl sich manche über das Leben beklagen, möglichst lang leben wollen und dass

sie immer einen Grund für ihr Weiterleben suchen. Im folgenden Brief konzentriert sie ihre

Aufmerksamkeit darauf, wie sich Wien im Verlauf der letzten Jahrzehnte veränderte. Sie

erwähnt einige Schwierigkeiten, die die moderne Zeit mit sich bringt, und erinnert sich an ihre

Jugend, die in sich manche Vorteile barg. Im sechsten Brief beschwert sich Emma K. darüber,

dass das Leben oft ungerecht ist, und führt verschiedene Beispiele aus ihrer Umgebung an. Im

siebten Brief kritisiert sie die modische Wortklauberei der heutigen Gesellschaft, die versucht,

alte Menschen auch mithilfe von Euphemismen zufrieden zu stellen. Konkret bringt sie auf,

dass ihr Bekannter ständig das Wort Senioren anstelle die alten Leute benutzt. Im folgenden

Brief will sie erklären, warum manche Ehen mit der Zeit immer weniger harmonisch werden.

Sie zeigt es an einem Ehepaar aus ihrer Umgebung. Sie denkt auch darüber nach, was passiert,

wenn einer von ihnen stirbt. Im neunten Brief beschreibt sie witzig, wie sie sich auf Ratschlag

ihres Sohnes etwas zu gönnen bemühte, was für sie aber ein bisschen problematisch war. Im

letzten ausgewählten Brief beweist sie ihrem Sohn, dass sie sich oft ganz berechtigt in die

Erziehung ihrer Enkelkinder einmischen musste, obwohl es ihm nicht gerade gefiel.
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4.2.2 Textinhalt

Br1

Diesen Brief adressiert Emma an ihre Tochter. In der Einführung des Briefes beschreibt

Emma K. den Besuch bei ihrer Tochter und ihre Eindrücke, die sie von diesem Besuch hatte.

Bei der Tochter war dicke Luft, weil alle grantig waren. Die Tochter, ihr Mann, weil er keine

Ahnung hatte, warum seine Ehefrau sauer ist, und deswegen war auch ihr Nachwuchs grantig.

Emma weiß sehr gut, warum es dort so aussah, weil sie auch etwas Ähnliches durchlebte.

Die Tochter dient nämlich den anderen Mitgliedern der Familie als der berühmte unbezahlte

Dienstbote und hat keine Zeit für sich selbst, darum ist sie übel gelaunt und überträgt dann

ihre Laune auf die ganze Familie. Emma rät ihr, dass sie die anderen manchmal ablehnen

soll, wenn sie ständig etwas verlangen, um Zeit nur für sich zu gewinnen. Sie werde dann

besser gelaunt sein und auch die Atmosphäre werde sich verbessern. Emma K. denkt auch

vorsorglich an die Zukunft ihrer Tochter, wann sie einmal allein bleibt und sich selbst irgendwie

beschäftigen muss. Sie sollte also schon jetzt zu trainieren anfangen, um später das Alleinsein

einfacher zu verkraften.

Br2

Dieser Brief wendet sich an den Nachwuchs. In der Einleitung versichert Emma ihren

Lesern, dass sie nicht zu den alten Menschen gehört, die kein Verständnis für die nachfolgenden

Generationen hätten, aber dass sie darauf reagieren muss, was sie von ihrem Nachwuchs

von den Urlaubsreisen hörte. Ihrer Tochter stahl jemand in Spanien die Handtasche und sie

musste zur Polizei rennen und einen Ersatzausweis besorgen. Emmas Sohn hatte Probleme

mit der Buchung des Hotels in der Türkei und wohnte dann in einem Bungalow, der eine

Stunde Fußmarsch vom Strand entfernt war, eine Entschädigung vom Reisebüro erreichte er

natürlich nicht und Emmas Enkeltochter bekam in Griechenland heftige Bauchschmerzen.

Immer beklagt sich jemand darüber, was ihm bei der Urlaubsreise nicht gefiel (überfüllter

Strand usw.) und schließlich sieht es so aus, dass es sich eher um einen Leidensweg als um

eine Urlaubsreise, auf der man sich erholen und vergnügen sollte, handelte. Dann stellt sich

Emma die Frage, warum ihr Nachwuchs sich nach einem solchen Urlaub so sehnt und auf ihn

so sorgfältig spart. Das kann sie einfach überhaupt nicht fassen.

17



Br3

Mit diesem Brief spricht sie den Nachwuchs an. Im Mittelpunkt dieses Briefes steht

der Spruch: Die Jungen müssten mehr Verständnis für die Alten haben! Emma ist damit

überhaupt nicht einverstanden. Sie argumentiert, dass auch die Alten nur wenig Verständnis

für die Jungen hätten, obwohl sie auch jung waren, allerdings unter anderen Lebensumständen.

Emma behauptet, dass die Jugend nur schwer etwas verstehen könne, womit sie keine eigenen

Erfahrungen hat, wie z. B. Vergesslichkeit oder Altersdemenz. Sie erwähnt auch die Tatsache,

dass drei oder vier Generationen heute nur selten unter einem Dach wohnen. Die Jugend hat

also kaum eine Chance zu kosten, was das Zusammenleben mit alten Leuten ausmacht. Sie

schreibt, dass man mindestens etwas davon verstehen könne, aber dass es auch Grenzen gebe,

über die hinaus kein Verständnis möglich sei, z. B. wenn die Urgroßmutter ihren Urenkel

zehnmal fragt: Wie heißt du denn? Auch alte Menschen, die von der Sklerose verschont

geblieben sind, können nicht nachvollziehen, wie andere alte Menschen, deren Gehirn nicht

mehr so klaglos funktioniert, denken und fühlen. Diese Tatsache belegt Emma am Beispiel

von Frau Huber. Frau Huber versteht nämlich überhaupt nicht, warum ihr Mann in der

Nacht aufsteht, spazieren geht und dann nicht mehr heimfindet. Emma hält für sinnlos,

viel Verständnis für alte Menschen zu fordern. Für sie ist wesentlicher, dass nicht nur die

Jugend, sondern alle Leute den Problemen, die mit dem Alter verbunden sind, mehr Toleranz

entgegenbringen. Man könne nämlich auch das tolerieren, was man momentan nicht verstehe.

Wichtig sei auch jeden Menschen ohne Altersunterschied zu achten und seine Menschenwürde

nicht zu verletzen.

Br4

Dieser Brief ist an den Nachwuchs adressiert. Hier behandelt Emma die menschliche

Sehnsucht nach dem Leben. Sie meint, dass jeder Mensch, obwohl er sich auch ständig

beschwert, lange leben will. Deswegen läuft er auch dreimal die Woche zum Arzt, damit er

ihm den Aufenthalt in diesem Jammertal verlängert. Sie schreibt, dass die Jungen leicht sagen:

Lieber ein kurzes, gutes Leben als ein schlechtes, langes Leben! Wenn sie aber alt werden,

hängen sie mit aller Kraft an einem Leben, das man Jahrzehnte vorher nicht für lebenswert

gehalten hätten. Emma erzählt dann eine Geschichte vom Pfarrer von St. Stefan, der im

Winter im Sterben lag und Gott bat, dass er noch einmal die Linde vor seinem Fenster blühen

sehen möchte. Die Linde ist angeblich aufgeblüht und der Pfarrer ist glücklich gestorben.
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Emma aber denkt, dass der Pfarrer unzufrieden war, weil er weiter leben wollte und bat Gott

um eine Verlängerung seines Daseins auf Erden. Emma behauptet, durchlebe man auch etwas

Unangenehmes, befinde sich noch viel Schönes im Leben, was so wert sei, dass man weiter

leben möchte. Für Emma sind es ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder. Es kann aber

auch etwas Anderes sein: Man sucht immer nach einem Grund für das Leben, auch wenn ein

Mensch alt ist. Sie sagt, dass man einem alten Menschen nicht glauben sollte, wenn er sagt,

dass er nicht mehr leben will, weil er damit meint, dass er nur anders als jetzt leben möchte.

Ihre Erfahrung widerlegt die oben zitierte Behauptung einiger Jungen.

Br5

Auch dieser Brief ist an den Nachwuchs gerichtet. Am Anfang des Briefes distanziert sich

Emma K. von Menschen, die ständig der guten alten Zeit nachjammern, denn sie weiß sehr

wohl, dass damals bei weitem nicht alles gerade rosig war. Aber dann schaute sie aus dem

Fenster ihrer Wiener Wohnung und stellte fest, dass es vieles gibt, was sie heute nicht mehr

erblicken kann. Und sie war deswegen traurig. Heute sieht sie nämlich nur Autos, hört ihren

Lärm und riecht ihren Abgasgestank. Sie erinnert sich dabei an die alten guten Zeiten, als auf

den Straßen noch keine Autos waren und die Leute miteinander plauderten und an offenen

Fenstern saßen, weil die Luft damals noch von Abgas frei war. Sie beschreibt auch Kinder,

die früher auf den Straßen spielten, Pferdefuhrwerke mit Milch, Mist, Bier oder Eis und das

Grün. Das alles erfreute sie, als sie zum Fenster hinausschaute. Sie schließt den Brief damit,

dass sie heute nur geschlossene Fenster sieht und dass man früher besser spürte, dass man

unter Menschen lebt.

Br6

Dieser Brief ist an den Nachwuchs adressiert. In diesem Brief beschäftigt sich Emma mit

verschiedenen Sachen, die einem ungerecht erscheinen, zum Beispiel, dass die einen unverdient

viel Glück und die anderen unverdient viel Unglück haben. Sie meint, dass man es nicht so

schwer nimmt, wenn man noch jung ist, weil man hoffen kann, dass alles gut ausgeht. Sie

selbst will als keine „Jammererin“ wirken, weil ihr eigenes Leben im Vergleich mit anderen

noch relativ gut war. Sie erinnert sich aber an ihre Bekannte, die sich das ganze Leben um

die Anderen kümmerte. Jetzt aber, wenn sie schon alt ist, braucht selbst Hilfe. Ihre Kinder

wollen sie in ein Altersheim bringen, während sich eine andere Bekannte immer nur um sich

selber kümmerte, aber eine Tochter hat, die sie umsorgt. Eine andere alte Frau lebt allein,
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ist kinderlos, nimmt eine hohe Rente und stapelt das viele Geld im Schrank, neben ihr lebt

aber eine andere Frau, die eine sehr niedrige Rente hat, mit der sie nicht ausgehen kann.

Ein anderes Beispiel ist Herr Huber, der immer gesund lebte, aber jetzt im Rollstuhl sitzt,

und Herr Meier, dessen Lebensstil zwar ungesund war, aber der flink wie ein Wiesel ist. Sie

erwähnt ebenfalls Leute, die das Leben liebten und früh starben. Sie sollten doch auch lange

leben dürfen, wie die Leute, die ständig jammern, dass alle ihre Freunde schon starben.

Br7

Dieser Brief ist an den Nachwuchs adressiert. Hier beschreibt Emma ihren Streit mit

einem alten Herrn, dem Nachbarn Prikopa, der ständig das Wort alt meidet und die alten

Leute als Senioren bezeichnet. Einmal traf Emma den alten Prikopa im Treppenhaus. Er

beschrieb ihr seinen Besuch beim Arzt. Er beklagte sich, dass er lange warten musste, weil

das ganze Wartezimmer mit Senioren voll war. Damit regte er Emma auf und sie fragte ihn,

aus welchem Grund er immer das Wort Senioren anstelle alte Leute verwendet. Prikopa war

über ihre Frage jedoch sehr aufgebracht und sagte, sie wäre eine ungebildete Person, mit der

man nicht reden könne. Er tat so, als ob das Wort alt ordinär wäre. Emma denkt später über

diesen Streit nach und gelangt zu der Einsicht, dass Prikopa sicher von Medien beeinflusst

ist, wo sich der Ausdruck Senioren ständig sehen oder hören lässt. Sie überlegt dann weiter,

warum das Wort alt überall vermieden wird. Sie kommt zum Schluss, dass es davon kommen

könnte, dass jung sein als eine gute und alt sein als eine unerwünschte Eigenschaft präsentiert

wird, weil das Junge geliebt wird, das Alte aber nicht. Wenn das aber so sei, nütze den alten

Menschen auch kein beschönigendes Wort. Es sei nämlich egal, ob es in unserer Gesellschaft

den alten Leuten oder den Senioren schlechtgehe. Prikopa helfe es überhaupt nicht, dass er

sich als Senior bezeichnen würde. Und falls er daran glaube, irre er schrecklich.

Br8

Dieser Brief ist an den Nachwuchs adressiert. In diesem Brief beschäftigt sich Emma mit

den Beziehungen zwischen den Ehepartnern. Sie schreibt, dass nur wenige Elternpaare richtig

ein Herz und eine Seele sind und dass es in den meisten alten Ehen weniger harmonisch und

liebevoll zugeht. Als Hauptgründe für diese Disharmonie bezeichnet sie den Umstand, dass

man im Alter weder fröhlicher noch optimistischer und großzügiger wird, dass alte Eheleute

miteinander vierundzwanzig Stunden pro Tag aushalten müssen und vornehmlich dass sich

jeder Mensch im Laufe der Jahrzehnte verändert. Diese Veränderung verlaufe bei Männern
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und Frauen auf sehr verschiedene Art und Weise. Sie zeigt es am Beispiel eines konkreten

Paars. Herr Brezina und seine Frau waren schon am Anfang ihrer Ehe sehr unterschiedlich

und im Laufe der Zeit vertieften sich die Unterschiede zwischen ihren Charakteren noch mehr.

Sie waren nicht mehr bereit auf Kompromisse einzugehen. Sie machten sich gegenseitig das

Leben schwer. Aber man soll nicht glauben, dass die beiden glücklicher wären, wenn sie nicht

mehr einander hätten. Falls nämlich einer von ihnen sterben würde, würde dem Anderen

das Weiterleben genauso schwer fallen, als hätte er einen innig geliebten, verständnisvollen

Partner verloren.

Br9

Dieser Brief ist an den Sohn gerichtet. Hier erzählt Emma, wie ihr Sohn ihr einmal riet,

dass sie sich mehr gönnen sollte. Sie nahm es sich zu Herzen und begann nachzudenken,

was sie sich gönnen könnte. Es war gerade gegen Mitternacht und sie legte sich ins Bett. Es

fiel ihr ein, dass sie sich ein weicheres Bett anschaffen könnte. Diese Idee musste sie aber

wegen ihres Kreuzes abschlagen, dann wollte sie sich ein oder zwei Mohrenköpfe kaufen. Sie

erinnerte sich aber, dass sie danach an Gallenschmerzen leiden wird. Den nächsten Tag ging

sie durch die Stadt und suchte etwas, was ihr Freude bereiten würde. Sie sah viele Kleider,

die sie aber in Wirklichkeit nicht brauchte. Zum Schluss kaufte sie sich etwas Praktisches,

was sie wirklich benötigte: einen Gasanzünder und einen Waschlappen, und sie gönnte sich

nach der langen Wanderung ein lauwarmes Fußbad. Und für den nächsten Tag plante sie,

dass sie sich die Freude gönnt, strahlende Enkelaugen zu sehen, wenn sie ihnen das nicht für

sich selbst verschwendete Geld überreicht.

Br10

Dieser Brief wendet sich ebenfalls an den Sohn. Emma erklärt ihm, dass sie sich bemüht,

sich in die Erziehung ihrer Enkelkinder nicht einzumischen, wie er sich wünscht, aber dass

sie manchmal einfach eingreifen muss, weil er sich gegenüber ihnen ungerecht verhält. Sie

bezeichnet ihn sogar als einen sturen Hornochsen. Einmal kam seine Tochter zur Oma, weinte

und sagte, dass er sie überhaupt nicht mag, weil er mit ihr herumbrüllt und ihr das Leben

sehr schwer macht. Emma musste sie damit trösten, dass der Papa sie lieb hat und nur nervös

und überarbeitet war, obwohl Emma selbst daran zweifelte. Weiter schreibt sie ihrem Sohn,

dass sein Sohn schon mindestens dreimal von daheim ausgezogen wäre, hätte sie es ihm nicht

ausgeredet. Ihr Sohn sollte nicht sagen, dass sie ihm in den Rücken falle, weil sie sich nur
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bemühe ihm zu helfen. Er könne aber weiter sagen, seine Oma nehme ihre Enkel immer in

Schutz, und er solle froh sein, falls er seine Kinder wirklich liebe, dass hier jemand sei, der

sie in Schutz nehme.

4.2.3 Aufbau und Gliederung des Textes

Nöstlingers Ratschläge für das Leben sind in der Form von Brieftexten gestaltet. Sie beginnen

mit der Anrede und enden mit der Unterschrift. Es ist untypisch, dass die Anrede mit keinem

Komma abgetrennt wird und nach ihr ein großgeschriebener Buchstabe folgt. Ein Brief wirkt

persönlich, authentisch und dient als ein gutes Mittel, falls man jemanden diskret beraten

will. Die Personal- und Possessivpronomen sind groß geschrieben, was andeutet, dass jemand

die Anderen respektvoll behandelt (Du, Dir, Euch, Dein).

Die meisten Briefe sind in mehrere Absätze geteilt, der Br4 sogar in zehn Absätze, was

im Hinblick auf die Länge des Briefes (ca. eine Normseite) etwas ungewöhnlich wirken kann.

In diesem Fall wird jeder neue Gedanke oder auch das, was Nöstlinger hervorheben wollte,

abgeteilt. Natürlich sind auch die Anrede und die Unterschrift graphisch abgetrennt. Diese

Tatsache ist aber bei einer Briefform nichts Überraschendes und darum wird es hier weiterhin

nicht berücksichtigt. Nur die Br8 und Br10 sind überhaupt nicht gegliedert. Dem zehnten Brief

ist zu entnehmen, dass er in Erregung und wie „in einem Zug“ verfasst wurde. Die Gliederung

der Briefe ist meistens logisch und zweckmäßig. Nach der Anrede folgt eine Einführung in

das konkrete Thema des Briefes. Bereits am Anfang erscheint gleich das Hauptthema, der

Hauptgedanke, die Hauptfrage. In den folgenden Absätzen führt Emma das Thema aus. Sie

bringt oft verschiedene Beispiele aus dem Leben, die mit dem Hauptthema zusammenhängen,

reagiert auf sie und kommentiert sie. Jedes Beispiel, jeder Beleg beziehungsweise auch sein

Gegenbeispiel (Gegenbeleg) bilden stets einen Absatz. Im vorletzten Absatz der Briefe

kommt oft es zu der Entwirrung der Probleme und hier erscheint auch Emmas Meinung in

Form einer Konstatierung beziehungsweise einer rhetorischen Frage (Br2 – Seid ihr allesamt

Masochisten?).

Ganz allgemein lässt sich von diesen Briefen sagen, dass sie eine ähnliche Struktur wie die

argumentativen Texte haben, also: These, manchmal auch Antithese, Beweise (Beispiele), die

Emmas Meinung unterstützen, sogar auch eine Verteidigung gegen mögliche Einwände und

zum Schluss Emmas Meinung. Manchmal diskutiert Emma auch mit sich selbst (Br7, Br9).
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4.2.4 Thematische Progression

Was die thematische Progression betrifft, handelt es sich im Fall dieser Briefe um die

Progression mit durchlaufendem Thema. [Eroms 2014, S. 48] Am Anfang der Briefe erscheint

immer das Hauptthema, das Emma im Laufe des Briefes nie verlässt. Diese Progression wird

jetzt an dem Br4 illustriert.

Werter Nachwuchs, Jeder Mensch, der gern lebt, lebt auch gern lang. Und anscheinend

leben auch die Menschen, die immer mit ihrem Leben unzufrieden sind, gern und gern lang.

Kaum eine der ewigen alten „Raunzen“, die mir jeden Tag die Ohren volljammern, dass sie

„am liebsten schon tot wären“, meint das ehrlich. Sonst würden sie nicht ja nicht dreimal die

Woche zum Arzt laufen, auf dass er ihnen den Aufenthalt in diesem „Jammertal“ verlängere.

Das Hauptthema dieses Briefes ist die unaufhörliche Sehnsucht nach dem Leben.

Im ersten Absatz erscheint die Hauptthese: Nicht nur die, die gern leben, sondern auch

die, die ständig jammern, wollen lange leben.

Wenn man jung ist, sagt es sich leicht: „Lieber ein kurzes, gutes Leben als ein schlechtes,

langes Leben!“ Doch wenn man alt geworden ist, ist man auch bescheiden geworden, was die

Begriffe „gut“ und „schlecht“ angeht. Ohne Frage: Man hängt dann mit aller noch vorhandenen

Kraft an einem Leben, das man Jahrzehnte vorher gar nicht für lebenswert gehalten hätte.

Hier taucht wieder das Motiv des Lebenswillens auf, begleitet von dem Nachdenken über

die Unüberlegtheit der Jungen.

Ihr kennt doch sicher die alte Sage vom Pfarrer von St. Stefan, der im tiefen, verschneiten

Winter im Sterben lag und den lieben Gott bat: „Einmal möchte ich die Linde vor dem Fenster

noch blühen sehen!“ Und der liebe Gott hat dann die Linde mitten im Schneetreiben blühen

lassen. Und dann ist der Pfarrer angeblich zufrieden gestorben.

Jetzt benutzt Emma eine Legende, an die sie allerdings selbst nicht zu glauben scheint,

für ihre weitere Argumentation. Wieder erscheint das Thema des Lebens und des Todes.

Also, werter Nachwuchs, wenn ich mich schon dazu bequeme, an das Wunder mit der

blühenden Linde zu glauben, an den zufrieden sterbenden Pfarrer glaube ich nicht! Ich trau’

mich zu wetten: So war das vom Pfarrer nicht gemeint!

Der wollte garantiert noch weiterleben, bis zum Frühling, bis die Linde – ganz ohne

Wunder- von selbst blüht.
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Und im Frühjahr dann hätte er garantiert darum gebeten, die Linde noch einmal welken

sehen zu dürfen!

In diesen Absätzen bemüht sich Emma, den Leser zu überzeugen, dass diese Legende

ein bisschen unwahrscheinlich ist, und interpretiert die Worte des Pfarrers anders als die

Legende. Es ging nicht um die Linde, sondern darum, dass der Pfarrer länger leben wollte.

Die blühende Linde symbolisiert den Aufschwung des Frühlings und eine neue Lebenschance.

Der Mensch ist halt so veranlagt, dass er im Leben, auch wenn es kein sehr schönes mehr

ist, immer noch gute Stunden oder Augenblicke hat, und die reichen anscheinend aus, um

ihm das Leben lebenswert zu machen. Mir geht es ja genauso!

Hier führt sie den Gedanken aus, dass man immer neue Gründe zum Leben sucht.

Vor drei Jahrzehnten habe ich oft gesagt: „Ich muss so lange leben, bis meine Kinder groß

und selbständig sind!“

Dann waren meine Kinder groß und selbstständig, und ich habe gesagt: „Aber dass ich

Enkelkinder habe, das möchte ich schon noch erleben!“ Und jetzt sind meine Enkelkinder groß

und erwachsen, und ich denke mir: „Ein Urenkelkind würde ich doch noch gern erleben!“ Und

hätte ich nie Kinder gehabt und dadurch auch keine Chance auf Enkel und Urenkel, dann

würde ich halt etwas anderes gefunden haben, was mich am Leben hängen lässt und mir den

Abschied davon schwermacht.

In diesen Absätzen zeigt sie an dem eigenen Beispiel, was sie am Leben hält. Am häufigsten

sind es tatsächlich die Kinder, manchmal kann man aber auch andere Gründe finden.

Darum glaubt es nicht unbedingt, wenn Euch ein alter Mensch sagt, dass er nimmer leben

will. Er will nur nicht so leben, wie er leben muss. Aber leben will er! Glaubt das Eurer Oma

Zum Schluss wiederholt Emma ihre Überzeugung, dass jeder Mensch leben will. Sie kehrt

zu dem Hauptthema wieder zurück.

4.2.5 Präsuppositionen

Unter Präsupposition versteht Nord die Informationen, die der Sprecher beim Empfänger

als bekannt voraussetzt. Diese Informationen betreffen Objekte und Phänomene, die mit

der Quellkultur verbunden sind. Falls dem Empfänger der Übersetzung nicht alles klar sein

könnte, kann der Übersetzer zwei Grundstrategien wählen. Er kann in der Übersetzung die

problematischen Stelle reduzieren oder sie dem Empfänger näher erklären. [Pobočíková 2012]
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Im Fall dieses Textes sind keine spezifischen Ansprüche an den deutschen Empfänger

gestellt. Der Text ist relativ unkompliziert und klar. Emma benutzt die Alltagssprache, die

ganz ihren Kommunikationsbedürfnissen entspricht. Die Alltagssprache charakterisierte und

ihre Stilzüge fasste treffend Elise Riesel in ihrer Arbeit Der Stil der deutschen Alltagsrede

zusammen. Sie bezeichnet als Hauptfunktion der Alltagsrede, „ungezwungen-intime Mit-

teilungen‚ ’privater Natur’ oder sachliche, aber nicht offizielle Feststellungen aus dem Alltags-

und Arbeitsleben im mündlich-dialogischen Verkehr an den Empfänger weiterzugeben“. Die

Stilzüge der Alltagssprache sind: 1. Lockerheit/Ungezwungenheit; 2. Emotionalität, subjektive

Bewertung, Jargonismen, Expressivität der Lexik; 3. Bildhaftigkeit; 4. Humor (Spott und

Satire); 5. gewisse Spannung zwischen Umständlichkeit und Kürze. [Eroms 2014, S. 121] Nur

einige Ausdrücke sind typisch eher für das österreichische Deutsch, für den Wiener Dialekt

oder sind heute einigermaßen bereits veraltet.

Nöstlinger schuf ihre Werke vor allem für das österreichische Publikum, für die Wiener.

Im Text erscheinen landeskundliche Tatsachen, die mit Wien verbunden sind (Domkirche

St. Stephan u. a.). Wie bereits oben erwähnt wurde, sollte der Leser in Hinsicht auf die

Thematik ca. mindestens 12 Jahre alt sein, um alle Texte richtig zu verstehen. Er sollte

auch bereitwillig sein, sich belehren zu lassen. Für den tschechischen Leser gelten ähnliche

Voraussetzungen, nicht was die Sprache betrifft, denn man bemüht sich, eine allgemein

verständliche Übersetzung zu verfassen. Er sollte auch ca. 12 Jahre alt sein. Es wäre auch

günstig, wenn er gründliche Kenntnisse der österreichischen Landeskunde besitzen würde, diese

könnte er aber zum Beispiel im Vorwort des Buches gewinnen. In der eigenen Übersetzung

ist nämlich z. B. nicht ergänzt, dass sich die Domkirche St. Stephan in Wien befindet.

4.2.6 Nonverbale Textelemente

Der Text ist von keinen Illustrationen oder Fotografien ergänzt. Die Druckschrift ist üblich

und wird durchgängig eingeschaltet. Nur einmal benutzte Nöstlinger Großbuchstaben dort,

wo sie normalerweise nicht stehen sollten. Es war im Br3, wenn sie die Verneinung betonen

wollte: Gerade weil ich NICHT verstehe, warum dieser Mensch im Alter so geworden ist,

maße ich mir kein Urteil an! Das wurde auch in der Übersetzung bewahrt (siehe Kapitel 5,

Br4).
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4.2.7 Lexik

Bei der Anrede verwendet Emma K., die fiktive Autorin der nie geschriebenen Briefe, am

häufigsten das Adjektiv wert. Mit diesem Adjektiv drückt sie ihren Respekt und einen kleinen

Abstand gegenüber ihrem Leser aus. Sie sagt damit auch, dass ihr viel am Leser liegt und

dass sie ihn schätzt. Dieses Adjektiv klingt nicht so familiär und liebevoll wie lieb, das sie in

einigen Briefen in diesem Buch benutzt, wie zum Beispiel im Br9. Es hängt sicherlich mit

dem Inhalt des Briefes zusammen. In diesem Text ist zu sehen, wie sehr ihr auch ihr Sohn

am Herzen liegt. Ist aber Emma verärgert, gebraucht sie z. B. die Anrede: werter Herr Sohn

(Br10) und meint sie sehr ironisch.

Die Lexik entspricht meistens der üblichen Alltagssprache. Von Zeit zu Zeit erscheinen im

Text umgangssprachliche Ausdrücke wie: stante pede, patschert (vor allem für Österreich und

Bayern typisch, Br1), heut (anstelle heute, Br1), schiefgehen (Br2), Tröpferl (österreichisch

umgangssprachlich, besonders wienerisch, Br2), verkalkt (veraltend dement, Br3), Raunzen

(bayrisch, österreichisch ugs., Querulanten, Br4), nimmer (österreichisch ugs. nicht mehr,

Br4), kriegen (Br5), drankommen (Br5), tratschen (abwertend, Br5), ein bißl (dialektal, Br7),

aufmascherln (ugs., österreichisch, Br7), nachplappern (ugs., oft abwertend, Br7), Doktor (ugs.

für Arzt Br7), drauf (ugs. darauf, Br7) Fuzerl (ugs., öst. Br7), hundemüde (ugs., emotional,

Br9), verflixt (Br10), herumbrüllen (Br10).

Vor allem im fünften Brief erscheinen Wörter, die für den Wiener Dialekt typisch sind:

Sesserln, Tornischen, Eisbröckerln, Bratl, ein bisserl, es handelt sich um Diminutive. Im Br3

benutzt Nöstlinger wahrscheinlich auch etwas von dem Wiener Dialekt in der direkten Rede:

Das ist doch net möglich! ; anstelle nicht steht net. Einige Wörter sind standardsprachlich

aber typisch eher für das österreichische Deutsch: aufklauben (Br5), der Gehsteig (Br5),

Stiegenhaus (südd., öst., Br7), Jausen (Br7), Abfallkübel (Br8). Einige Wörter sind schon

veraltend: Mistbauer (Br6), marode (landschaftlich, Br9), justament (Br8). Andere Ausdrücke

sind sehr emotional gefärbt: Hornochse (Br10), fuchsteufelswild (Br7).

Im Text tauchen auch gehobene oder bildungssprachliche Ausdrücke auf, die aber an-

gesichts der Umgebung ironisch wirken: Sonst würden sie ja nicht dreimal die Woche zum

Arzt laufen, auf dass er ihnen den Aufenthalt in diesem „Jammertal“ verlängere. (Br4); Also

jetzt, lieber Gemahl, jetzt lese ich! (Br1); Und den ganzen vergangenen Winter habt ihr eine
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Korrespondenz mit dem Reisebüro gehabt (Br2).

Nöstlinger verwendet auch verschiedene schwungvolle, ungewöhnliche oder feste Wortverbindun-

gen, meistens stehen sie in Anführungszeichen: dicke Luft (Br1), fröhliches Nest (Br1), un-

bezahlte Dienstbote (Br1), liebe Mama (Br1), ungehobelter Tourist (Br2), noch voll da ist

(Br3), aus einer anderen Zeit (Br3), auf die berühmte „Butterseite“ fallen (Br6), auf die

Nerven gehen (Br7), wie die Pest meiden (Br7), um Christi willen (Br7), keinen Unterschied

machen (Br7), ins Gewicht fallen (Br8), ins Grab nehmen (Br8), zu Herzen nehmen (Br9),

mit Sack und Pack (Br10).

Im Text kommen relativ oft die Abtönungspartikeln vor, namentlich die Partikeln denn,

wohl, ja, aber, bloß, gar oder doch (Br3). Sie beleben den Text und sind das Merkmal der

Mündlichkeit.

Mehrmals lässt Nöstlinger die reduzierte Endung @ nicht nur in der ersten Person Singular

aus: Ich versteh’s einfach nicht! (Br2); Und ich sag’ Dir eins. . . (Br1) u. a. Vor allem geschieht

es in der direkten Rede: „Ich komm’ grad’ vom Doktor. Zwei Stunden hab’ ich warten müssen.

Das ganze Wartezimmer war mit Senioren gerammelt voll!“ Sag’ ich drauf zu ihm das schon

längst hab’ sagen wollen: „Gibt Ihnen das was, wenn S’ ein Senior sind?. . . “ Sie reduziert

sogar das Pronomen Sie.

An einer Stelle verwendet die Autorin die rhetorische Figur der Personifikation, Br9: Der

Doktor behauptet, mein Kreuz wolle auf eine harte Unterlage gebettet sein, sonst rächt es

sich und tut mir weh!

Pejorative Ausdrücke tauchen im Text nur sporadisch auf. Es ist zu sagen, dass Emma sie

aber sehr treffend verwendete, z. B. im Br10, als sie sich über seinen Sohn ärgerte: verflixt,

der sture Hornochse.

Der Wortschatz des Textes, umgangssprachliche, österreichische, emotionale, dialektale

Ausdrücke, zahlreiche Abtönungspartikeln, häufige Reduzierungen und Verwendung von

üblichen Wortverbindungen zeugen von dem hohen Grad der Mündlichkeit dieser Texte.

4.2.8 Syntax

Die Syntax entspricht eher der gesprochenen als der geschriebenen Sprache. Sie ist nicht

zu kompliziert und wirkt natürlich. Ein Ausschnitt aus dem zweiten Brief stellt gut den

gesprochenen Charakter des Textes dar: Kein Tröpferl Wasser, wenn man im Hotelzimmer
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den Wasserhahn aufdreht! Zwei Stunden Wartezeit im Restaurant aufs Mittagessen! Acht

Stunden verspäteter Abflug des Fliegers! Oder fünf Stunden im Autostau an irgendeiner

Grenze! Und. . . und. . . und. . . (Br2.) Es handelt sich um die Aufzählung verschiedener Prob-

leme, die während eines Urlaubs im Ausland auftauchen können. Die Sätze sind wegen der

Sprachökonomie des Sprechers nominalisiert und die Aussage ist nicht abgeschlossen und

wirkt lapidar. Ein anderes Beispiel für die Mündlichkeit dieser Texte sind kurze Fragen:

So? Müssten sie? Wie denn? u. ä. (Br3). Einige Passagen bilden auch kurze Sätze, die mit

dem Ausrufezeichen beendet sind, z. B. im Br10: Ich weiß, ich weiß! Eine Großmutter hat

sich in die Erziehung, die Eltern ihren Enkeln angedeihen lassen, nicht einzumischen! Das

hast Du mir, werter Herr Sohn, schon oft genug zu verstehen gegeben! Und ich versuche ja

auch, mich da, soweit als möglich, herauszuhalten. Aber erstens einmal sind meine Enkel

ja nun keine Kinder mehr. Die sind bereits erwachsen. Widersprich mir da bloß nicht!. . .

Diese Art und Weise der Formulierung obliegt eher einer direkten gesprochenen Äußerung als

einem geschriebenen Text. Oft kommen im Text einfachere Satzgefüge vor. Das Spektrum

der verwendeten Nebensätze ist breit, am häufigsten wurden Attributsätze, Objektsätze und

Temporalsätze gebraucht, was der Tatsache entspricht, dass manche Teile des Textes als

Erzählungen verschiedener Ereignisse aus dem Leben verfasst wurden. Für den Ausdruck der

Vergangenheit wird meistens das analytische Perfekt verwendet. Das Perfekt entspricht eher

der gesprochenen Sprache. Es kommt auch das Perfekt des Verbs haben vor, was eher für

den süddeutschen Sprachraum typisch ist: Und den ganzen vergangenen Winter habt ihr eine

Korrespondenz mit dem Reisebüro gehabt (Br2).

4.2.9 Suprasegmentale Merkmale

Die suprasegmentalen Merkmale tragen viel zum Ausdruck des Textes bei. In den Texten

von Nöstlinger spielen sie eine sehr wichtige Rolle. Im Text kommen sehr oft Ausrufezeichen

oder Fragezeichen vor, mehr als man von einem geschriebenen Brief erwarten könnte. Dank

diesen Zeichen wirkt der Text dynamischer und lebendiger. Er ist mit Emotionen, Humor und

Ironie erfüllt. Mit Hilfe der Interpunktion, vor allem der Ausrufezeichen und Fragezeichen,

bemüht sich die Autorin, die genaue Intonation der gesprochenen Textes in der geschriebe-

nen Aufnahme zu verzeichnen und zu bewahren. Manchmal wirkt ihre Interpunktion aber

unnatürlich, mindestens durch das tschechische Prisma gesehen: Weißt Du, mit was ich
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heimgekommen bin? Mit einem Gasanzünder und einem Waschlappen! Das Zeug hab’ ich so

dringend gebraucht wie einen Holzfuß! Und, nun lieber Sohn, gönne ich mir wirklich etwas!

Ein lauwarmes Fußbad! (Br9).

Die Ausrufezeichen benutzt Nöstlinger immer dann, wenn sie Erbitterung, Erstauen,

Unstimmigkeit bzw. Zustimmung ausdrücken möchte oder vor allem dann, wenn sie etwas

betonen will. Nur ein paar Beispiele: Von den hohen Zinsen, die ihr Wohltun angeblich

einbringt, hat sie noch nichts gemerkt! (Br6); Aber selbst dort, wo es das noch gibt, hat das

Verstehen Grenzen, über die hinaus kein Verständnis möglich ist! (Br3), Abgasgestank! (Br5);

Und bei der letzten Wahl hat sie „justament“ eine andere Partei gewählt als er! (Br8). Die

Imperativsätze erscheinen im Text nur selten: Missversteh mich nun ja nicht, liebe Tochter!

(Br1); Widersprich mir da bloß nicht! (Br10). Es geht aber eher um eine Bitte als um einen

Befehl. Im Br8 erteilt Emma Lesern eine eindringliche Empfehlung: Aber glaubt ja nicht, daß

die beiden glücklicher wären, wenn sie einander nimmer hätten!. Im Text befinden sich auch

Ausrufesätze: Ich versteh’s einfach nicht! Ehrlich nicht! (Br2).

In den Briefen tauchen oft Fragen auf, mittels denen Nöstlinger mit den Empfängern

direkter kommuniziert. Oft handelt es sich um rhetorische Fragen: Und das soll ein Vergnügen

sein? Eine Erholung, auf die Ihr das ganze Jahr über emsig spart?; Seid Ihr alle Masochisten?

(Br2); Wo gibt es noch Familien, in denen drei oder vier Generationen unter einem Dach

wohnen? (Br3); Ich soll ihnen sagen, daß Du ein guter und weiser Vater bist und daß Du

schon recht haben wirst? Und das, werter Sohn, soll ich auch dann sagen, wenn es überhaupt

nicht meiner Meinung entspricht? (Br10). An der anderen Stelle dienen Fragen dazu, dass

Emma der Tochter nachdrücklicher zuredet: Aber, liebe Tochter, warum kommst Du all

diesen Ansinnen nach und bist dann grantig? Warum lehnst Du nicht ab und bleibst heiter?

Und wenn Du schon meinst, mein Schwiegersohn sei zu patschert, sich selbst einen Knopf

anzunähen, warum sagst Du dann nicht wenigstens. . . (Br1). Am Anfang des dritten Briefes

drücken Fragen Verwunderung aus: So? Mussten sie? Wie denn?.

Ab und zu kommen im Text Anführungszeichen vor. In den Anführungszeichen ste-

ht die direkte Rede, die Wörter, die neu gebildet wurden: Butterseite (Br6), die festen

Wortverbindungen – dicke Luft, fröhliches Nest (Br1), so lieb wie am ersten Tag (Br8),

noch voll da ist (Br3) oder umgekehrt die ungewöhnlichen Wortverbindungen – ungehobelter

Tourist (Br2), zeitloser Schick in Ladygrößen (Br9), das Verb übrigbleiben im Sinne, dass ein
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Lebenspartner den anderen überlebt (Br8) und Wörter, die mit der Hyperbel – Jammertal

(Br4) gebraucht werden. Auch die Archaismen und Historismen kommen in den Anführungsze-

ichen vor: justament (Br8), Mistbauer (Br5). Im Allgemeinen ist zu sagen, dass jedes Wort,

das nicht wörtlich gemeint wurde, dessen Bedeutung relativ, zu allgemein oder subjektiv ist

und sich mehrdeutig auslegen lässt, in Anführungszeichen steht. Nöstlinger macht den Leser

darauf aufmerksam, dass er über den Ausdruck ein bisschen nachdenken sollte: Das kann ja

wohl nur daran liegen, daß „jung sein“ eine gute Eigenschaft ist und „alt sein“ eine schlechte,

daß das „Junge“ geliebt wird und das „Alte“ nicht. (Br7).

Beinahe in jedem Brief erscheint die direkte Rede, natürlich im Br7 mehr, weil hier der

Streit beschrieben wird: „Ich komm’ grad’ vom Doktor. Zwei Stunden hab’ ich warten müssen.

Das ganze Wartezimmer war mit Senioren gerammelt voll!“ Sag’ ich drauf zu ihm, weil ich

ihm das schon längst hab’ sagen wollen: „Gibt Ihnen das was, wenn S’ ein Senior sind?

Meiner Meinung nach sind wir alte Leute! Was müssen S’ denn diese Tatsache mit Ihren

ewigen „Senioren“ aufmascherln?“ Die Schriftstellerin schafft den erzählten Text mit einer

geeignet eingelegten direkten Rede zu beleben: Was aber noch mehr ins Gewicht fällt, ist, daß

sich jeder Mensch im Laufe der Jahrzehnte verändert, und sehr oft verändern sich Mann und

Frau halt auf recht verschiedene Art und Weise. „Nie, nie im Leben“, sagt die alte Brezina zu

mir, „hätt’ ich einen geheiratet, der so ist, wie er jetzt ist!“ (Br8).

Im Text kommen auch ab und zu Parenthesen, die in der Regel mit den Gedankenstrichen

abgetrennt sind: Eines Tages – und das kann bald sein – werden Deine Kinder ausziehen.

(Br1), Wenn er von seiner – und damit auch von meiner – Altersgruppe spricht,. . . (Br7),

Heute treffe ich ihn im Stiegenhaus – ich humple runter, er schnauft drauf –, und er verkündet

keuchend:. . . , (Br7), Ich bin ausgegangen und habe mich – soweit es meine maroden Füße

halt zulassen – umgeschaut. (Br9).

Ebenfalls die unabgeschlossenen Aussagen, oder eher Aufzählungen, sind aufzufinden:

. . . sogar eine Senioren-Messe gibt es und ein Senioren-Quiz, ein Senioren-Turnen, ein

Senioren-Wandern, einen Senioren-Urlaub. . . und. . . und. . . , (Br7), Oder fünf Stunden im

Autostau an irgendeiner Grenze! Und. . . und. . . und. . . Und das soll ein Vergnügen sein?

(Br2). Diese Aufzählungen sind in gewissem Maße ikonisch. Es lässt sich nicht übersehen,

wie scharfsinnig Nöstlinger im zweiten Beispiel den nachfolgenden Satz an die Aufzählung

anschloss.
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4.2.10 Wirkung des Textes auf den Leser

Die Briefe wirken sehr lebhaft, vor allem dank der suprasegmentalen Merkmale, mittels derer

lässt Nöstlinger den Leser nicht „in Ruhe“. Sie erteilt ihm keine ermüdenden, „widerlichen“,

monotonen Lehrsätze fürs Leben, aber spricht zu ihm mit einer deutlichen Intonation so, als

ob sie die Briefe nicht geschrieben hätte, sondern zum Leser direkt gesprochen hätte. Die

Syntax ist unkompliziert, ihre Lexik ungezwungen, nicht steif, üblich, verständlich und steht

dem Leser sehr nahe.

Ihre Briefe sind ziemlich kurz und ihre Thematik ist sehr bunt und interessant. Die

Beispiele, die sie im Text einführt, kann der Leser aus seinem alltäglichen Leben kennen und

kann sich mit ihnen leicht identifizieren. Die Fragen, die sich Emma in ihren Briefen stellt,

fallen auch dem Leser ein. Es ist nicht zu schwer für sie, den Leser von der Richtigkeit ihrer

Meinungen zu überzeugen, denn es ist sehr gut zu sehen, dass sie selbst darüber lange und

aus unterschiedlichen Sichtweisen nachdachte. Sie bemüht sich auch in ihre Leser einzufühlen,

das zeigt sich z. B. daran, dass sie in den Briefen mögliche Einwände ablehnt und den Boden

für die weitere Argumentation bereitet: Ich gehöre ganz gewiß nicht zu der Sorte von alten

Menschen, die keinerlei Verständnis für die nachfolgenden Generationen aufbringen kann,

doch wenn ich mir so anhöre. . . (Br2).

Emma (Nöstlinger) wirkt als eine selbstbewusste, erfahrene, weise alte Dame, die den

Anderen viel zu sagen hat. Sie hat keine Angst, ihre Ansichten klar auszudrücken. Sie schreibt

Briefe, aber wartet auf keine direkte Antwort. In den Briefen sind nur gute Ratschläge und

es ist nur an dem Leser, ob er sie sich zu Herzen nimmt. Sie drängt sich nicht auf.

Einerseits hat diese Schriftstellerin ohne Zweifel eine rhetorische Begabung, sie verwendet

verschiedene rhetorische Figuren: Wiederholungen: z. B. des Adjektivs grantig: Gestern, wie

ich bei Euch zu Besuch war, war bei Euch unheimlich „dicke Luft“. Du warst grantig, mein

verehrter Herr Schwiegersohn war grantig, weil Du grantig warst und er meinte, Du hättest

dazu keinerlei Grund, und Dein Nachwuchs war grantig, weil. . . (Br1), rhetorische Fragen,

feste Wortverbindungen, um ihren Leser gefangen zu nehmen. Sie verwendet Abtönungspar-

tikeln und legt Wert auf das Wesentliche, was sie dem Leser mitteilen will. Sie schafft es

auch mit verschiedenen Klischees in ihren Texten gut zu arbeiten. Sie spricht mit Herz,

mit Emotionen, mit Ironie und Humor. Sehr witzig ist z. B. der zweite Brief, der mit ein
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bisschen schadenfrohem Humor durchdrungen ist. Sehr ironisch ist dann der Br10, in dem

auch Schimpfwörter (verflixt noch einmal, Hornochse) vorkommen.

Andererseits wirken einige zu häufige Wiederholungen in einigen Passagen eher ungeschickt:

Solche alten Ehepaare sind ja eher Mangelware hier auf Erden. In den meisten alten Ehen

geht es weniger harmonisch und liebevoll zu. Und in gar manchen alten Ehen hängt der

Haussegen wesentlich schiefer als seinerzeit, als die Ehe noch jung war. Auch die „Intonation“

und die Gliederung ist an einigen Stellen gezwungen und überdimensioniert: Weißt Du, mit

was ich heimgekommen bin? Mit einem Gasanzünder und einem Waschlappen! Das Zeug hab’

ich so dringend gebraucht wie einen Holzfuß! Und nun, lieber Sohn, gönne ich mir wirklich

etwas! Ein lauwarmes Fußbad!

Bei diesen Texten überwiegen aber sicher die positiven Eindrücke, denn Nöstlinger schrieb

diese Briefe lebhaft, witzig, scharfsinnig, sie argumentiert überzeugend, vernünftig und

verständlich. Sie kann ungezwungen beraten und behandelt solche Motive, die dem Leser

nahe stehen. Es scheint, dass sie neben ihm steht und direkt zu ihm spricht. Bis zu einem

gewissen Maß wirken ihre Briefe auch ästhetisch. Gerade das macht ihre Briefe so gut lesbar.
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5 Übersetzung des ausgewählten

Textes

Br1

Drahá dcero,

včera, když jsem Vás byla navštívit, bylo u Vás hrozný dusno. Ty jsi byla nevrlá, můj

ctěný zeť byl nevrlý, protože jsi byla nevrlá Ty a on se domníval, že k tomu nemáš vůbec

žádný důvod. I Tvé děti byl nevrlé, protože si myslely, že rodný dům má být pro ně šťastným

hnízdečkem a rodiče mají povinnost šířit po domě radostnou náladu.

Je mi zcela jasné, proč jsi poslední dobou tak často naštvaná. Cítíš, že Tě manžel, dcera

i syn využívají. Připouštím, že taky jo! Pořád dokola po Tobě „panstvo“ něco chce. Sotva

sis sedla, aby sis přečetla noviny, přichází Tvá milá dceruška a položí před Tebe košili na

vyžehlení. Nebo třeba Tvůj milostivý synáček potřebuje neustále něco malého k snědku a

Tvůj drahý mužíček zase občas potřebuje přišít knoflík u košile.

No jo, milá zlatá, teď se ale nabízí otázka, proč Ty všem těm jejich požadavkům vyhovíš

a jsi pak protivná? Nebylo by lepší, kdybys je odmítla a zůstala dobře naladěná? A když už

si myslíš, že je můj zeť příliš nešikovný na to, aby si přišil knoflíček sám, pročpak mu alespoň

neřekneš: „Teď, jak vidíš, můj drahý, si zrovna čtu! Ten knoflík ti přišiju později!“

Musím se přiznat, milá dcero, že když Ti píšu tuhle dobrou radu, tak se musím pousmát.

Proč? Protože já sama jsem se chovala před pětadvaceti lety úplně stejně jako Ty! Jako ta

slavná „neplacená služka“, která pro Tvého tátu, Tebe a Tvé sourozence dělala první poslední

a byla kvůli tomu nevrlá. Jak se tak říká, vděku by se jeden nedočkal! Pro Vás všechny bylo

samozřejmostí, že „milá maminečka“ byla neustále po ruce. Myslím, že vás nikdy nenapadlo,

že jsem nikdy ani na čtení ani na procházky nebo prostě jen nicnedělání neměla čas.

Nepochop mě teď prosím špatně, dceruško! Opravdu si nemyslím, že máš jako manželka a

matka vzít na sebe tenhle svůj úděl bez reptání a s úsměvem. Jen jsem chtěla říct, že kyselý

obličej Ti nepřinese ani víc času pro sebe ani žádné větší pochopení ze strany Tvé rodiny!

Řeknu ti jedno: Pomalu, ale jistě nastane čas, kdy budeš mít pro sebe času až moc. Snadno

by se totiž mohlo stát, že za dvacet, třicet let budeš muset žít jen sama se sebou. A to je
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potřeba se naučit. Nenaučíš se to ze dne na den. Jednoho dne – a ten nemusí být tak daleko –

Tvé děti odejdou. Jednoho dne – i ten může brzy nastat – bys mohla přijít o svého muže.

Pak budeš muset být schopná začít něco dělat jen sama se sebou. Začni se to tedy pěkně

pomalu učit, třeba hned dneska! To Ti vzkazuje

Tvá matka

Br2

Drahé děti,

zcela jistě nepatřím k takovému druhu starých lidí, kteří nemají žádné pochopení pro

následující generace, ale přeci jen když tak slyším, co vykládáte o svých dovolených v zahraničí,

musím se sama sebe ptát, jestli jste se úplně nezbláznily!

Tobě, milá dcero, minulé léto ve Španělsku sebrali uprostřed rušné hlavní silnice kabelku

včetně pasu. Poslední čtyři dny dovolené jsi pak strávila tím, že jsi bezúspěšně běhala na

policii a musela si na velvyslanectví obstarat náhradní doklad. Kvůli dopravní zácpě jste

pak skoro propásli zpáteční let domů. A s tou slibovanou dietou, co by šetřila žaludek mého

milého zetě, to v hotelu, kde jste bydleli, taky nedopadlo slavně. No budiž, alespoň jste

bydleli v hotelu, který jste si zarezervovali!

Zrovna tohle se nepovedlo Vám, milý synu a milá paní snacho, minulý rok v Turecku,

protože tehdy cestovní kanceláři s rezervací hotelu něco nevyšlo. Celé tři dny Vám trvalo

stěhování do náhradního ubytování a nakonec jste zakotvili v jakémsi bungalovu, z kterého to

na pláž trvalo pěšky hodinu. A celou minulou zimu jste si pak dopisovali s cestovní kanceláři

kvůli odškodnění za „radosti“, které Vás na dovolené potkaly. Pokud vím, tak neúspěšně.

Moje milá vnučka zase trpěla v Řecku tak silnými bolestmi břicha, že zhubla čtyři kila, a

místo toho, aby se vrátila odpočatá, přijela domů ještě víc vyčerpaná.

Bez ohledu na tyhle horší potíže vykládáte ještě o menších nepříjemnostech typu: staveniště

před balkonem hotelového pokoje, na kterém od šesti ráno hlučí stroje, tak moc přeplněná

pláž, že už v tutéž hodinu je potřeba zabrat osuškou místo, o které se pak stejně člověk musí

hádat, protože nějaký „neotesaný turista“ osušku jednoduše sroloval a nedbal na to, že už

je místo rezervované! Ani kapka vody, když se v hotelovém pokoji otočí kohoutkem! Dvě

hodiny čekání na oběd v restauraci! Osm hodin zpožděný odlet letadla! Nebo třeba pět hodin

v koloně aut na jakémsi hraničním přechodu! A tak dále a tak dále. . . Tohleto že má být

zábava? Odpočinek, na který jste horlivě celý rok šetřily?
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Teď už zase slyším, jak říkáte: „Jsme zralí na dovolenou!“ Zralí na co? Na třítýdenní

útrpnou cestu? Na zklamání, rozčílení, stres a trampoty?

Já tomu prostě nerozumím! Vážně ne! To jste snad všichni masochisti? Ptá se

Vaše babička

Br3

Drahé děti,

existuje spousta hloupých frází, které si každý hned vybaví, když chce něco říct o vztahu

mezi mladými a starými lidmi, a jedna z nejhloupějších je asi tahle: „Mladí by měli mít pro

staré lidi víc pochopení!“ Skutečně? Opravdu by měli? Jak to?

Ani my staří, i když jsme také bývali mladí, moc pochopení pro mládež nemáme! Nejspíš

proto, že je naše mládí už dávno pryč a že tehdy panovaly zcela jiné poměry. Jak pak mají

rozumět mladí nám, když nemají žádnou vlastní zkušenost se stářím? Člověk prostě nemůže

pochopit tělesný a duševní stav, který neprožil na vlastní kůži. Snad se dá něco málo z toho

vytušit, když člověk žije spolu se starými lidmi v těsné blízkosti, to ale u mladých není zrovna

obvyklé. Vždyť kde se ještě najdou rodiny, v nichž pod jednou střechou žijí tři nebo čtyři

generace? Ale i tam, kde to tak je, má pochopení své hranice, za které už není možné zajít!

Jistě, dokud starý člověk ochabuje jen tělesně, ale je – jak se tak chvalně říká – duševně

pořád „při smyslech“, mnoho problémů nevzniká. Není těžké pochopit to, že je prababička

zranitelnější a že je jí třeba pomoct. Také lze pochopit to, že má babička „předpotopní“

názory a zastává stanoviska, která pravnuk pokládá za scestná. Ale když se ho prababička

desetkrát během necelé hodiny zeptá: „Jakpak se vlastně jmenuješ?“, tak to prostě chápat

nemůže. Ani to, že ví, že je chudák prababička sklerotická, mu nepomůže to skutečně pochopit.

Vždyť ani staří lidé, kteří zůstali sklerózy ušetřeni, nedokáží porozumět tomu, jak myslí a co

cítí ti, jimž už mozek zas tak moc dobře neslouží. Třeba paní Huberová. Ani ta nerozumí

tomu, proč její muž v noci vstává, jde se ven projít a pak se už nedokáže vrátit domů. Pořád

dokola říká: „To snad není možný! Netrefí ani tam, kde už bydlíme šedesát let!“

Je zřejmé, že nemá cenu od někoho žádat hodně porozumění pro staré lidi. Bezpochyby by

mělo větší smysl požadovat vůči starým lidem více tolerance, protože člověk může tolerovat i

něco, co sám nechápe. Může si přece říci: Právě proto, že NErozumím tomu, proč se někdo

ve stáří tak změnil, netroufám si nic posuzovat!

Nebo by si mohl říct taky tohle: K tomu, abych starého člověka respektoval a dbal na
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jeho lidskou důstojnost, mu nepotřebuji rozumět! Nepožadujte tedy porozumění, které je jen

sotva možné, ale spíš toleranci, na niž má každý člověk právo; a je úplně jedno, jestli mu je

osm týdnů nebo osmdesát let.

Vaše babička

Br4

Drahé děti,

každý člověk, který má život rád, by chtěl také dlouho žít. Dokonce i lidé, kteří zřejmě

nejsou se svým životem spokojeni, žijí rádi a chtějí žít dlouho. Ani jedna z těch věčných

starých „remcalek“, které mi dennodenně zatěžují uši svým bědováním, že „by už nejraději

byly pod drnem“, to nemyslí vážně. Jinak by přeci neběhaly třikrát týdně k doktorovi, aby

jim prodloužil pobyt v tomhle „slzavém údolí“.

Snadno si člověk řekne, když je mladý: „Lepší krátký a dobrý život než dlouhý a špatný!“

Když ale člověk zestárne, stane se umírněnějším, co se týče pojmů „dobrý“ a „špatný“.

Bezpochyby lpí pak vší silou, co mu ještě zbývá, na životě, který by mu před desítkami let za

prožití vůbec nestál.

Přece určitě znáte starou pověst o faráři od Sv. Štěpána, který ležel na smrtelné posteli

uprostřed zasněžené zimy a takto prosil laskavého Boha: „Ještě jednou bych si přál vidět

kvést lípu za oknem!“ A milostivý Bůh pak nechal uprostřed vánice lípu vykvést a farář pak

prý spokojeně zemřel.

No, milí, pokud bych se už uvolila věřit tomu, že se stal zázrak a lípa vykvetla, nemůžu

uvěřit tomu, že farář zemřel spokojený! Vsadím se, že to farář takhle nemyslel.

Určitě chtěl žít dál, až do jara, kdy lípa vykvete sama od sebe, aniž by byl potřeba nějaký

zázrak.

Na jaře by pak zcela jistě prosil o to, aby mu bylo dopřáno vidět lípu ještě jednou opadávat.

Člověk už je zkrátka založený tak, že pořád dokáže ve svém životě, i když už není moc

krásný, najít pěkné chvíle či okamžiky, pro které mu, jak se zdá, stojí za to žít. Já to mám

taky tak!

Před třiceti lety jsem často říkávala: „Musím žít tak dlouho, dokud nebudou děti velké a

samostatné!“

Pak děti vyrostly a osamostatnily se a já začala říkat: „Ještě bych ale chtěla zažít

vnoučata!“ Teď, když jsou dospělá i vnoučata, si v duchu říkám: „Ještě bych ráda zažila
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nějaké to pravnouče!“ A i kdybych děti neměla, a tudíž ani žádná vnoučata a pravnoučata,

stejně bych si prostě našla něco jiného, co by mě drželo při životě a ztěžovalo mi z něj odchod.

Proto nevěřte bezvýhradně tomu, když Vám nějaký starý člověk povídá, že už nechce dál

žít. On prostě jen nechce žít tak, jak musí žít. Ale žít chce! To mi věřte!

Vaše babička

Br5

Drahé děti,

často člověk někde slyší nebo čte, co všechno dnes oproti dřívějšku máme a jak nám to

ulehčuje život. Taky že to vůbec nechci zpochybňovat, protože nepatřím k těm, kdo se s lítostí

dožadují starých dobrých časů. Na vlastní kůži jsem zažila, že ty časy zas tak moc dobré

nebyly.

Zrovna jsem se ale podívala ven z okna a najednou jsem si všimla, co dnes už oproti dříve

nevídáme. A myslím, že je velká škoda, že už to není!

Když se dnes kouknu z okna, vidím dole jenom střechy aut a slyším hluk motorů, brzd a

houkání. A co cítím? Smrad z benzínu a nafty! Ještě před půl stoletím jsem viděla, když jsem

se podívala z okna ven, minimálně tři domovnice, jak sedí na stoličkách u domovních dveří.

Vidět byly také děti, které kreslily křídou na chodníku panáka a pak dlouho čekaly ve frontě

na to, aby si na něm mohly zaskákat. Dokonce jsem zahlédla i trochu trávy. Na okraji silnice

či u obrubníku vyrůstala travička každé léto také mezi dlažebními kostkami. Vídávala jsem i

koně. Minimálně třikrát denně. Nejdřív časně ráno, když ulicemi projížděl mlékařský vůz. To

byl pro mě vždycky budíček! Vždy když jsem zaslechla klapot koní, věděla jsem: Emo, teď už

musíš vstávat!

Dopoledne jezdíval „hnojař“ a odvážel s koňmi z našeho dvora odpad. Třídění odpadu

není totiž zas tak velká novinka! Veškerý odpad, který se dal použít jako krmení pro prasata,

se u nás dával do kádě, kterou si „hnojař“ odvezl během svého každodenního kolečka s sebou.

Kolem poledne zastavoval u hospodského vůz s pivem tažený dvěma pivovarskými valachy.

Dvakrát týdně pak přijížděl zmrzlinář. Ten se vždycky hlasitě ohlašoval zvonkem. Prodával

zmrzlinu po kostkách. Vždycky za ním běželo několik malých kluků, co sbírali kostky zmrzliny,

které mu spadly na zem.

Ani tehdy se sice vzduch ve městě nedal srovnávat se svěžím horským ovzduším, ale

pořád byl ještě aspoň natolik čistý, že jsem v poledne, když jsem měla otevřené okno, po
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čichu poznala, jestli paní Smekalová, která bydlela pode mnou, smaží řízky nebo má v troubě

pečínku. A konečně, když jsem se dřív podívala z okna, viděla jsem další lidi, jak se vyklánějí

z oken, s nimi jsem pak mohla přes uličku trošku poklábosit. Dnes když se podívám ven,

vidím jen zavřená okna. Dříve jsme si hold byli více vědomi toho, že žijeme mezi lidmi! To si

myslí

Vaše babička

Br6

Drahé děti,

už jako malou mě napadalo, že život není vždy spravedlivý, že jedni mají nezaslouženě

hodně štěstí, zatímco druhé nezaslouženě potkává neštěstí. Tento fakt ale nebere člověk

tak těžce, dokud je mladý, má před sebou řadu dalších let a vkládá velké naděje do své

budoucnosti. Člověk si přece vždy potají myslí, že nakonec všechno dobře dopadne.

Já sama si doopravdy vůbec nechci stěžovat. Sice by se mi mohlo dařit lépe, ale když se

to vezme kolem a kolem, mohlo by být i mnohem hůř, pokud to porovnám s tím, co musí

zažívat ostatní staří lidé. Když se rozhlédnu kolem po svých vrstevnících, přepadá mě nad

nespravedlivostí světa veliká zlost!

Stará paní Brauneisová tady byla celý svůj život pro ostatní lidi. Vychovala tři děti a

dvě vnoučata. Pět let se starala o svou ochrnutou tchyni a tři roky o svého muže, který měl

rakovinu. Nikdy nebyla podrážděná, nikdy nenaříkala a nestěžovala si.

Teď ale, když už se sama nezvládá o sebe postarat, musí do domova důchodců. Dobročin-

nost, která se prý vyplácí, jí nic nepřinesla!

Zato o starou Schwarzingerovou, která se vždy starala jen o sebe a kterou by ani ve snu

nenapadlo udělat něco pro druhé, se stará její jediná dcera. Ta snáší všechny její nálady a

prohlašuje: „Maminka přeci nemůže do žádného domova, nezvykla by si tam!“ Nebo další

příklad: Ne, že by snad někdo paní Geppertové záviděl její penzi a další dva důchody po

manželovi. Ale ona tolik peněz vůbec neutratí. A přesto, že nemá ani děti, které by je mohly

zdědit, schraňuje je ve skříni za povlečením! Vedle ní bydlí paní Franziová, která má tak malý

důchod, že neví, jak s ním má vyjít. Znám je obě už přes padesát let a jsem si jistá, že si ta

první zasloužila kupu tisícovek stejně tak málo jako ta druhá svou almužnu.

Také není spravedlivé, že pan Huber, který žil vždy zdravě, je odkázaný na kolečkové křeslo

a Meier, náruživý kuřák a milovník brandy, běhá kolem jako čamrda. A když tak přemýšlím
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o tom, kdo z mých známých ještě žije a kdo už je v pánu, tak je to velmi nespravedlivé!

Mnozí z těch, kteří život milovali, museli odejít příliš brzy a ti, kteří už léta hořekují, že

nikdo z jejich přátel už není naživu, jsou ještě pořád tady. Pro mě za mě ať si žijí i věční

remcalové třeba sto let, ale mělo by to být dopřáno i těm, kteří mají život opravdu rádi. To

si myslí

Vaše babička

Br7

Drahé děti,

dneska jsem se pohádala se starým Příkopou. Sice jen trošku, ale rozhodně to bylo potřeba!

Příkopa mi totiž strašně leze na nervy svým věčným žvaněním o „seniorech“. Vždycky když

mluví o své - a tím pádem i o mé - věkové kategorii, vyhýbá se slovu „starý“ jako čert kříži a

mluví vždy jen o „nás seniorech“.

Jsou-li písmenka ve formuláři moc malá, spustí hned: „Jak to máme my senioři přečíst?!“

O televizním programu zas říká: „Nedávají zhola nic pro nás seniory!“ A když jsou děti

domovnice na dvoře moc hlučné, napomíná je: „Nemohly byste brát na nás seniory aspoň

trošku ohled?“

Zrovna dneska jsem ho potkala na schodišti - já se belhala dolů, on si to funěl nahoru -,

supěl a hlásil mi: „Zrovna jdu od doktora. Musel jsem tam čekat dvě hodiny. Celá čekárna

byla úplně nacpaná seniory!“

Odpověděla jsem mu na to tím, co už jsem mu chtěla říct dost dlouho: „Máte něco z toho,

že se označujete za seniora? Já si myslím, že jsme staří lidé! Cožpak musíte tenhle fakt pořád

přikrášlovat svými věčnými ’seniory’?“

No to jsem si u starého Příkopy pěkně naběhla! Rozzuřil se a prohlásil, že jsem nevzdělaná

osoba, se kterou se nedá mluvit! Počínal si tak, jako kdyby snad bylo slovo „starý“ sprosté.

Ale pak jsem o tom přemýšlela a došlo mi, že Příkopa jen papouškuje to, co se mu všude

kolem předhazuje!

V novinách je stránka pro seniory, v televizi je klub seniorů, politické strany pořádají

svačinky pro seniory, dokonce je i mše pro seniory, kvíz pro seniory, cvičení pro seniory,

turistika pro seniory, dovolená pro seniory a tak dále a tak dále.

Pročpak se, pro krista pána, všude vyhýbají slovu „starý“? Když používají jeho protiklad,

totiž „mladý“, tak přece mladé lidi neoznačují „junior“, tedy pokud zrovna člověk nepotřebuje
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rozlišit ve firmě starého a mladého šéfa. Může to být tak dost možná jen proto, že „být mladý“

je dobrá vlastnost a „být starý“ špatná. Milujeme to, co je „mladé“, a to „staré“ už ne.

Pokud je to ale takhle, tak nám, starým lidem, žádné přikrášlující slovo nepomůže!

Jestli se v naší společnosti daří špatně „starým lidem“ nebo „seniorům“, je totiž úplně

jedno. A jestli Příkopa věří, že jeho úděl bude byť jen o fous lehčí, když se bude vydávat za

„seniora“, šeredně se mýlí. To si myslí

Vaše babička

Br8

Drahé děti,

existují takové rodičovské páry, které jsou jedno tělo a jedna duše. Takové páry se nemají

„rády tak jako v první den“, milují se totiž mnohem více než tehdy. Člověka zahřeje u srdce,

když takové manžele vidí, a ptá se s úzkostí: Co bude jednou, až jeden z nich zemře? Jak bude

ten druhý dál sám žít? Ale co si budeme povídat: Takové postarší páry jsou zde na naší zemi

spíše nedostatkové zboží. Ve většině případů není život těch, kteří spolu žijí už dlouho, tak

harmonický a láskyplný. S jejich domácím štěstím to jde v zásadě mnohem víc z kopce než

tehdy, když byli oba ještě mladí. A vlastně ani není divu. Koneckonců není člověk ve stáří ani

veselejší ani nesrší více optimismem, natož aby byl velkorysejší. Navíc spolu musí vydržet 24

hodin v kuse! Předtím, když byli oba v práci nebo byl v práci alespoň muž, si mohli alespoň

na chvíli od života ve dvou oddechnout a odpočinout si od sebe. Mnohem větší roli ale hraje

to, že se každý člověk v průběhu let mění a velmi často se zkrátka muž a žena proměňují

vskutku odlišným způsobem. „Nikdy, nikdy v životě“ říká mi stará Březinová, „bych si bývala

nevzala takovýho chlapa, co je takový jako on teď!“ Starý Březina by si dost dobře taky

nevzal takovou, která by se podobala dnešní paní Březinové. Tihle dva byli už dříve hodně

odlišní, ale tehdy se prostě jejich charaktery neprojevily v plné síle. Tehdy ještě dokázali

jednodušeji dělat kompromisy. V průběhu času si šli ale oba stále více svou vlastní cestou, až

nakonec už ani nebyli ochotni je vůbec hledat. On škudlí každou korunu, ona by vše utratila,

protože si s sebou člověk stejně do hrobu nic nevezme. Když Březinová podstrčí vnukovi

stovku, může se Březina zbláznit. Ona zas zuří, když Březina vytáhne z koše staré boty, které

vyhodila. A při posledních volbách volila naschvál jinou stranu než on! Ale nemyslete si, že

by snad byli oba šťastnější, kdyby už neměli jeden druhého! Jejich každodenní škorpení se

stalo náplní jejich života. A až jeden z nich přežije druhého, přijde mu život právě tak těžký,
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jako kdyby ztratil někoho, koho vroucně miloval a s kým si rozuměl.

Vaše babička

Br9

Milý synu,

vždyť víš, že jsem hodná a poslušná maminka, která je neustále připravena naslouchat

dobrým radám svých dětí! Takže jsem si vzala k srdci také to, cos mi při své poslední návštěvě

tak důrazně doporučoval. Řekl jsi mi: „Tak si přeci trošičku víc dopřávej, maminko. Vždyť

drobné radosti ze života dělají šedý všední den krásnější!“

Když jsi pak odešel, řádně jsem si domluvila. Řekla jsem si: „Emo, on má přece pravdu.

Svoje úspory si stejně nemůžeš vzít do hrobu, a děti se taky nebudou zlobit, když nezdědí

zas až tak moc naditou vkladní knížku!“

Pak jsem se sebe zeptala: „Co si dopřeješ zítra?“ (Na to abych si něco dopřála dnes, bylo

už moc pozdě, blížila se půlnoc a já byla utahaná jak pes.)

Asi pro to, že jsem si zrovna lehla do postele, mě nejdřív napadlo, že bych si mohla pořídit

měkčí postel. Ale tuhle tužbu jsem musela hned zavrhnout. Kvůli mému kříži. Doktor totiž

tvrdí, že je pro můj kříž lepší, když ležím na tvrdé podložce, jinak že se mi to vymstí a bude

mě bolet.

Pak, už v polospánku, mě ještě napadlo, že bych si mohla dopřát indiánek se šlehačkou –

nebo snad raději rovnou dva? S touhle představou jsem velmi spokojeně usnula. Ale dneska

ráno jsem zavrhla i tohle. Došlo mi totiž, že kromě chuťového požitku by mě čekala i bolest

žlučníku! A chvilka debužírování přeci vůbec nestojí za noc strávenou žlučníkovým záchvatem!

„A co takhle nějaké nové šaty?“ napadlo mě pak. Vyšla jsem ven a poohlédla se po něčem,

ale jen tak, jak mi to dovolily moje nemocné nohy. Ale upřímně, moderní věci se nehodí pro

starou bábinku, jako jsem já, a modely nadčasové elegance v dámských velikostech, které byly

k vidění v některých výlohách, mi už visely doma ve skříni. Třetí šedivou bundu opravdu

nepotřebuju, když přece neužiju ani ty dvě, které už mám!

Kodrcala jsem se od výlohy k výloze s pevným předsevzetím, že si něco koupím. A víš,

s čím jsem pak přišla domů? Se zapalovačem na plyn a jednou houbičkou! Tyhle věci jsem

totiž potřebovala stejně nutně jako svou hůlku. A teď, můj milý synku, si konečně opravdu

něco dopřeju. Vlažnou koupel pro mé nohy! To moje nemocné nohy velmi naléhavě potřebují

po tom namáhavém a bezúspěšném putování za malými radostmi, které bych si mohla dopřát.
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A zítra si dopřeju tu radost vidět zářící oči mých vnoučat; a že zářit budou, až jim dám

peníze, které byly určené na to, abych si udělala něčím radost.

Tvoje máma

Br10

Drahý synáčku,

já přece vím, dobře vím, že se babička nemá plést do výchovy svých vnoučat! To jsi mi

dal už dostkrát na srozuměnou! A taky že se pokouším, pokud je to možné, do ní nezasahovat.

Ale za prvé už teď nejsou moje vnoučata žádné děti. Už vyrostla. V tom mi neodporuj! Když

jsi totiž byl ve věku svého syna, každý den jsi mi vysvětloval: „Mami, já už nejsem dítě!“

Pravděpodobně to teda platí i pro Tvého syna teď. A za druhé: Co mám teda k sakru dělat,

když si ke mně přijde Tvůj syn nebo Tvá dcera na Tebe postěžovat a vyplakat se? Cože?

Mám jim snad říct, že jsi dobrý a moudrý otec a že budeš mít určitě pravdu? A to mám,

drahý synu, říct i tehdy, když si to vůbec nemyslím? Ale neboj, když se chováš jak tvrdohlavý

mezek a jsi vůči svým dětem hodně nespravedlivý, tak jim to opravdu neřeknu tak přímo

a bez obalu. Vždy se jim to snažím vysvětlit tím, že jsi přepracovaný, nervózní a že máš

spoustu starostí. A když je u mě Tvá dcera a vzlyká, že ji vůbec nemáš rád, snažím se jí

to vymluvit. Ujišťuju jí stokrát: „Ale ne, tvůj tatínek tě má moc rád, opravdu.“ Ne vždy

jsem si tím ale tak docela jistá. Bohužel si často pomyslím: Člověk, který na svou dceru tak

řve a tak moc jí ztěžuje život, ji určitě nemůže mít moc rád! Asi by Tě vůbec nenapadlo,

drahý synáčku, že jen díky mně a mé přímluvě nebylo mezi Tebou a Tvými dětmi tak často

dusno. Ony totiž dokáží věci pochopit, když s nimi člověk promluví rozumně. Tvůj syn by

si už minimálně třikrát sbalil kufry a odešel z domova, kdyby ho byla bývala jeho babička

nepřemluvila, aby své rozhodnutí ještě odložil. Tak laskavě už netvrď, že ti prý vrážím nůž do

zad, protože to je holý nesmysl. Ale klidně si dál říkej: „Jojo, naše babička, ta svá vnoučata

pořád brání!“ Jen to nemusíš říkat s takovou hořkostí v hlase! Když je máš tak rád, skutečně

rád, tak buď šťastnej, že je tu někdo, kdo je ochraňuje. Za tím si stojí

Tvá matka

42



6 Konkrete Übersetzungsprobleme

und ihre Lösung

6.1 Lexikalische Ebene

Auf der lexikalischen Ebene lassen sich immer die individuellen Neigungen eines Übersetzers

erkennen. Das gilt auch für die hier präsentierte Übersetzung. Ich konnte oft unter verschiede-

nen Formulierungen und Übersetzungsmöglichkeiten wählen. Die Wahl wurde sicher von

meinen Idiolekt beeinflusst. Jeder Mensch hat seinen Idiolekt und verwendet einen anderen

Wortschatz, darum ist es unmöglich, alle Leser zufrieden zu stellen. Ich bemühte mich also

zumindest um eine allgemein verständliche Version der Übersetzung, die für alle akzeptierbar

wäre.

Die Äquivalente der meisten Wörter, die Nöstlinger benutzte, waren nicht schwer zu finden,

obwohl sie manchmal österreichische oder umgangssprachliche Ausdrücke verwendete. Zum

Beispiel konnte der Historismus Mistbauer in Wörterbüchern nicht nachgeschlagen werden,

wahrscheinlich hat es kein genaues tschechisches Äquivalent. Die Übersetzung mithilfe des

tschechischen Worts popelář, finde ich nicht als geeignet, denn es ist ein relativ moderner

Ausdruck und es erregt bei den Lesern andere Konnotationen. Wahrscheinlich übten die so

genannten Pächter (pachtýři), die Bauern, die in der Nähe der Stadt ihren Sitz hatten, in

Prag dieselbe Funktion wie die Wiener Mistbauer aus. [Stružková 2015, S. 42] Problematisch

ist, dass nicht jeder Pächter den Mist oder den Kompost abholte. Als Pächter konnte ein

beliebiger Mieter bezeichnet werden. Daneben verstände ein heutiger Leser dieses Wort

nicht. Der Ausdruck Mistbauer war zum Schluss mit dem tschechischen Ausdruck, auch in

den Anführungszeichen, hnojař ersetzt, weil er im Vergleich mit dem Wort pachtýř oder

mit dem zu allgemeinen Wort sedlák relativ klar ist. Dieses Wort wird im Tschechischen

nur informell verwendet. Zum Beispiel kann es einen Landwirt oder einen Studenten der

landwirtschaftlichen Schule oder Universität pejorativ bezeichnen. Diese Schulen bezeichnet

man im Tschechischen pejorativ als hnojárna. Das Wort hnojař wurde in Bezug auf die

tschechische Wortbildung gebraucht. Aus dem Kontext ist ebenfalls klar, was diese Person
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ausübte, und der Leser weiß gleich, dass es sich um keinen Studenten handelt.

Problematisch wäre es, wenn das Sprichwort auf Butterseite fallen wörtlich übersetzt

würde, weil es dann im Tschechischen eher negative Konnotationen erregen würde. Wenn

nämlich ein Butterbrot zum Boden auf die bestrichene Seite fällt, ist es unangenehmer,

als wenn es auf die nicht bestrichene Seite fällt. Im Deutschen hat aber dieses Sprichwort

positive Bedeutung. In diesem Fall wurde diese Phrase frei übersetzt, ohne Anwendung eines

äquivalenten Sprichworts: auf die berühmte „Butterseite“ fallen – všechno dobře dopadne

(Br6).

Der Ausdruck Tornischen – výklenky u brány/dveří, der im Br5 vorkommt, wurde genereller

übersetzt, denn seine Bedeutung war nicht ganz klar und musste im Tschechischen mit

mehreren Wörtern erklärt werden. Es handelt sich ebenfalls um kein Schlüsselwort, das genau

übersetzt werden müsste. Auf kleinen Sesserln sind sie in den Tornischen gesessen. – Ještě

před půl stoletím jsem viděla, když jsem se podívala z okna ven, minimálně tři domovnice, jak

sedí na stoličkách u domovních dveří.

Auch die Schimpfwörter im Br10 wurden nicht wörtlich übersetzt. Vornehmlich in dieser

Hinsicht kommen die persönlichen Präferenzen des Übersetzers zur Geltung. Das lexikalische

Äquivalent des Ausdrucks verflixt ist zatraceně oder sakra. In der Übersetzung steht k sakru,

weil ich es im Hinblick auf den Kontext und den Gesamtstil der Übersetzung passender

fand. Daneben ist das Tschechische an Schimpfwörtern sehr reich und man hat eine breite

Auswahlmöglichkeit. Auch ein sturer Hornochse wurde durch eine andere Tierbezeichnung

ersetzt, mit der die Dickköpfigkeit im Tschechischen verbunden wird: tvrdohlavý mezek.

Übrigens was die Intelligenz betrifft, sind der Ochs und der Esel sich sehr nahe, und deswegen

finde ich diese Lösung plausibel.

Auch über die Ansprache der Personen in diesen Briefen wäre es nachzudenken. Am

Anfang wurde eine neutrale Anrede verwendet: Drahé děti – Milý synu / Drahá dcero u. ä.

Weiter wurde auch dcerka, dceruška, milá zlatá etc. (Br1) gebraucht, obwohl es im Originaltext

nur Tochter stand. In der Übersetzung wurden jedoch auch Emotionen, die aus dem Kontext

hervorgingen, berücksichtigt. Die Anrede werter Herr Sohn wurde mit drahý synáčku übersetzt

(Br10), denn diese Ansprache wirkt sehr ironisch und aus dem Kontext des ganzen Briefes ist

klar, dass Emma mit ihrem Sohn mit Ironie und in Aufregung kommuniziert.

Die Anrede Werter Nachwuchs wurde wie Drahé děti übersetzt, denn das Wort potomek

44



wird im Briefkontext fast nicht verwendet. Wenn eine Oma die Bezeichnung Kinder benutzt,

kann sie damit nach meiner Erfahrung Kinder, Enkelkinder oder auch Urenkel, also den

Nachwuchs, meinen.

6.2 Syntaktische Ebene

Auf der syntaktischen Ebene gilt es den Einfluss der deutschen Wortfolge zu eliminieren.

Es wurde auch überprüft, ob die Übersetzung auf den tschechischen Leser natürlich wirkt.

Der übersetzte Text wurde von drei tschechischen Muttersprachlern gelesen. Nicht selten

kam es zu Veränderungen in der Satzfolge, damit der Text fließender wirkte: Daß es im

Leben nicht immer gerecht zugeht und die einen unverdient viel Glück haben, während die

anderen unverdient viel Unglück haben, ist mir schon als Kind aufgefallen. – Už jako malou

mě napadalo, že život není vždy spravedlivý, že jedni mají nezaslouženě hodně štěstí, zatímco

druhé nezaslouženě potkává neštěstí. An diesem Beispiel ist auch zu beobachten, dass die

Übersetzung ab und zu frei war. Der Sinn blieb dabei bewahrt (Br6).

Mehrmals standen die Begleitsätze in der Übersetzung nicht wie von der direkten Rede

umschlossene wie im Originaltext, sondern sie gingen der direkten Rede voran, damit sie

keinen unterbrochenen Komplex bildeten, z. B. im Br9: „So gönn dir doch ein bisserl mehr,

Mama“, hast Du zu mir gesagt. „Die kleinen Freuden im Leben sind es doch, die den grauen

Alltag schön machen.“ – Řekl jsi mi: „Tak si přeci trošičku víc dopřávej, maminko. Vždyť

drobné radosti ze života dělají šedý všední den krásnější!“. Im Br3 wurde in dem Zieltext

sogar ein Satz hinzugegeben, damit die ganze direkte Rede im Tschechischen besser und

verständlicher wirkte: Immer wieder sagt sie: „Das ist doch net möglich! Wo wir schon sechzig

Jahr da wohnen!“ – Pořád dokola říká: „To snad není možný! Netrefí ani tam, kde už bydlíme

šedesát let!“.

Die Form des Briefes wurde dem tschechischen Usus angepasst. Der Anrede folgt eine

Komma und der nächste Buchstabe wird kleingeschrieben.
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6.3 Eigennamen

Im ausgewählten Text erscheinen vor allem Nachnamen, mit oder ohne den Titel Frau/Herr.

Die Familiennamen der Frauen wurden in der Übersetzung moviert: Brauneisová, Schwarzingerová,

Franziová, Geppertová (Br6). Der Titel Frau/Herr wurde in der Übersetzung ausgelassen,

falls es aus dem Kontext abzuleiten war, dass Emma die erwähnten Personen ein bisschen

missachtet, weil es im Tschechischen nicht respektvoll wirkt (Br6). Die Eigennamen wurden

wie die tschechischen dekliniert und einige wurden „tschechisiert“, wenn sie dazu auffordern:

Ema anstelle Emma (Br9), Herr Prikopa – Pan Příkopa (Br7), Herr und Frau Brezina – Pan

a paní Březinovi (Br8).

6.4 Stilistische Eigenart Christine Nöstlingers

Nöstlinger versuchte, die Mündlichkeit und die Schriftlichkeit in einem Text zu verbinden,

wobei eine gewisse Spannung entsteht. Peter Koch und Wulf Österreicher veranschaulichen

ihr Modell der konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit graphisch derartig: [Koch

und Österreicher 2010]

Bild 1 Schema der Abstufungen innerhalb des Kontinuums und der beiden

Ralisierungsformen (phonisch/graphisch). [Koch und Österreicher 2010]

Christa Dürscheid rekapituliert die Grundlagen des Modells von Koch und Österreicher

in ihrem Aufsatz Medienkommunikation im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit.

Theoretische und empirische Probleme mit diesen Worten:
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Koch/Oesterreicher unterscheiden zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit

und medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit. Die mediale Dimension beziehen sie auf die

Realisationsform der Äußerungen (phonisch/graphisch), die konzeptionelle auf den Duktus, auf

die in der Äußerung gewählte Ausdrucksweise. Die mediale Mündlichkeit resp. Schriftlichkeit

sehen sie als dichotomisch an, die konzeptionelle Mündlichkeit resp. Schriftlichkeit dagegen

als ein Kontinuum, in dem die beiden Endpunkte, der Mündlichkeitsund der Schriftlichkeit-

spol, mit den Kategorien ’Nähe’ bzw. ’Distanz’ assoziiert werden (vgl. Koch/Oesterreicher

1985, 23). In diesem Kontinuum von Nähe und Distanz lassen sich verschiedene Äußerungs-

formen relativ zueinander positionieren. So gilt, dass ein familiäres Gespräch näher am

Mündlichkeitspol steht als ein Vorstellungsgespräch, ein Privatbrief näher als ein Gesetzestext.

Die relative Anordnung der Äußerungsformen leiten Koch/Oesterreicher aus dem Zusam-

menwirken mehrerer kommunikativer Parameter ab. Hierzu zählen sie u. a. die raumzeitliche

Nähe der Kommunikation, die Vertrautheit der Kommunikationspartner, die Privatheit vs.

Öffentlichkeit des Kommunikationsgeschehens. Die Kommunikationsbedingungen wiederum

sehen sie in enger Verbindung zu bestimmten Versprachlichungsstrategien und diese wiederum

in Verbindung zum Auftreten bestimmter sprachlicher Merkmale. [Dürscheid 2003]

Das Medium des Textes ist ein Buch bzw. ein Brief, also etwas Geschriebenes. Es entsteht

eine gewisse zeitliche und örtliche Distanz zwischen dem Empfänger und dem Sender. Die

Kommunikation ist asynchron. In einer asynchronen Kommunikation hat man die Möglichkeit,

Äußerungen vorab zu planen, sie sprachlich zu elaborieren oder sie zu korrigieren. Das gilt

auch für Nöstlinger, die ihre Briefe sehr sorgfältig durchdachte. Diese Tatsache widerspricht

dem Fakt, dass ihre Briefe spontan und ungezwungen wirken. Koch und Österreicher fassen

diese Bemühungen um die Mündlichkeit in literarischen Werken als Spuren distanzsprachlicher,

elaborierter Mündlichkeit, denn die der Vergangenheit angehörenden nicht-elaborierten Formen

der primären Mündlichkeit sind für uns unwiderruflich verloren,. . . [Koch und Österreicher

2010] In diesem Fall handelt es sich um fiktive Briefe/Gespräche, es ist also unsicher, ob es

eine primäre Mündlichkeit überhaupt gab.

Emma schreibt Privatbriefe ihrem Nachwuchs. Dürscheid behauptet, dass ein Privatbrief

trotz großer raumzeitlicher Distanz durchaus konzeptionell mündlich sein kann. [Dürscheid

2003] Auf den Umstand, dass solche scheinbaren Widersprüche möglich sind, weisen auch

Koch-Österreicher in ihrem Beitrag von 1985 explizit hin: Nun können wir das konzeptionelle
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Kontinuum definieren als den Raum, in dem nähe- und distanzsprachliche Komponenten

im Rahmen der einzelnen Parameter sich mischen und damit bestimmte Äußerungsformen

konstituieren. [Koch und Österreicher 2010] Eine persönliche Nähe der Kommunikationspartner

kann die raumzeitliche Distanz überwinden.

Nach Koch und Österreicher gibt es Merkmale, die eher für die Mündlichkeit oder die

Schriftlichkeit charakteristisch sind. Sie illustrieren ihre Folgerungen auf dem folgenden

Schema, wobei die beiden „Dreiecke“ die Affinität der jeweiligen Konzeption zum Medium

markieren, die relative Position der Äußerungsformen a–k zeigt den Grad der „Nähe“ bzw.

„Distanz“ an. [Koch und Österreicher 2010]

Bild 2 Gesamtschema der kommunikativen Bedingungen

der Nähe bzw. der Distanz. [Koch und Österreicher 2010]

Nöstlinger schreibt Privatbriefe ihren Lesern, die häufig einem vertrauten Gespräch ähneln,

obwohl sie angesichts der Form monologisch sein müssen. Die Kommunikationspartner sind

einerseits vertraut (Oma – ihr Nachwuchs), andererseits fremd (Nöstlinger – und ihre Leser).

Die Briefe werden aber so konzipiert, als ob sie nur an bestimmte Verwandte und nicht an die

48



Öffentlichkeit adressiert würden. Nöstlinger bemüht sich um eine Interaktion mit Lesern. Sie

schreibt argumentative Texte. Man argumentiert sicher besser, wenn man auf Andere direkt,

„face to face“, reagieren kann. Mit solchen Texten ist also eher Unmittelbarkeit verbunden.

Nöstlinger versucht mehrmals, direkt auf den Kommunikationspartner, auf seine möglichen

Einwände zu reagieren (Br10), obwohl sie ihm Auge in Auge nicht gegenüberstehen kann. Ihre

Briefe sind voreingenommen. Ihre Briefe weisen Merkmale der Affektivität und Expressivität

auf. In den Briefen konzentriert sie sich auf verschiedene alltägliche Themen, aber im Rahmen

eines Briefes hält sie sich an ein konkretes Thema. Obwohl die Briefe und die Argumentation

durchdacht sind, wirken sie noch immer spontan.

In ihren Texten erscheinen auch andere Merkmale, die eher mit der Mündlichkeit verbunden

werden, sowohl auf der Ebene der Lexik als auch der Syntax. Sie verwendet Alltagssprache,

Abtönungspartikeln und häufige Wiederholungen. Sie belebt ihre Texte durch die direkte

Rede. Die Syntax ist einfacher. Es erscheinen unbeendete Aussagen oder eingliedrige Sätze

oder Ausrufe.

Nöstlingers Ausdrucksweise ist vor allem durch die Verwendung der suprasegmentalen

Merkmale auffallend. Sie versuchte schriftlich zu notieren, was sie dem Leser direkt sagen

würde, wenn sie mit ihm unmittelbar sprechen könnte, einschließlich der Intonation. Ihre Texte

sind wahrscheinlich zum lauten Vorlesen z. B. im Rundfunk bestimmt. Gewisse Spannung

lässt sich am Ende des zehnten Briefes beobachten: Du kannst aber ruhig weiter sagen: „Ja,

ja, unsere Oma nimmt ihre Enkel immer in Schutz!“ Nur mit so einem bitteren Unterton in

der Stimme brauchst Du es nicht zu sagen!. Die Kadenz der Sätze, die mit dem Ausrufezeichen

beendet sind, ist im Tschechischen eher fallend. Im ersten Satz deutet das Ausrufezeichen

den bitteren Unterton in der Stimme, im zweiten Satz Bedauern, Berührung und Vorwurf an.

Sicher deuten sie keinen Ruf an. Nöstlinger zwingt den Empfänger darüber, was sie schreibt,

nachzudenken, oft mithilfe Ausrufezeichen, die verschiedene Funktionen im gegebenen Kontext

erfüllen (siehe Kapitel 4.2.9). Deswegen wurde ihre Interpunktion auch in der Übersetzung

zum Schluss meistens bewahrt, obwohl man beim lauten Lesen länger überlegen muss, mit

welchem Tonfall die Sätze gelesen werden sollten.

Die Hauptsprachfunktion des Textes ist die appellative Funktion. Nöstlinger hat nur

eine Chance, ihre Leser von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Sie muss also gut argumentieren,

darum kann sie ihre Texte nicht wirklich spontan verfassen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass
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sie später mit Lesern noch irgendwie kommunizieren könnte. Der erste Schritt zu diesem Ziel

ist, dass sie ihr Text lesbar, fesselnd und verständlich schreibt. Die Briefe wirken natürlich

und nicht gekünstelt. Sie will dem Leser, den folgenden Generationen, näher stehen und

die raumzeitlichen Distanz überwinden, darum verwendet sie Merkmale der Mündlichkeit,

der Sprache der Nähe. Die emotionale Distanz zwischen dem Sender und Empfänger wird

minimalisiert.

6.5 Örtliche und zeitliche Distanz

Die Handlung der Briefe spielt in Wien. Diese Tatsache wird aber in den Briefen explizit nicht

ausgedrückt, weil man sich mit ähnlichen Situationen, Problemen nicht nur dort, sondern

auch anderswo konfrontieren kann. Wie schon oben erwähnt wurde, könnte im Vorwort des

ganzen Buches etwa stehen: Emma denkt über Probleme nach, die sie in ihrer Umgebung in

Wien wahrnimmt, die aber auch jeder heutige Leser lösen muss. . . Die zeitliche Distanz zeigt

sich vor allem im Br5, wenn sich Emma an das Wien ihrer Jugend erinnert. Zum Beispiel ist

die Figur eines Mistbauers dem tschechischen Empfänger fremd, denn sie ist für das alte Wien

typisch. Diese Funktion wurde dort bis zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ausgeübt.

[Czeike 2017]
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7 Verschiebungen in der Übersetzung

Anton Popovič unterscheidet zwei Grundtypen der Ausdrucksverschiebungen in der Über-

setzung: die Ausdrucksverschiebungen auf der Ebene der Makrostilistik (der thematische

Aufbau) und auf der Ebene der Mikrostilistik (der sprachliche Aufbau) des Werkes. Zu den

makrostilistischen/thematischen Ausdrucksverschiebungen zählt er Zeitbezug, Ortsbezug

und Sachbezug. [Popovič 1975, S. 121–131] Der Ausgangstext wurde in der Übersetzung

nicht aktualisiert. Der Ortsbezug blieb erhalten. Die Briefe wurden wahrscheinlich in Wien

geschrieben. Im Br5 beschreibt Nöstlinger ebenfalls Wien. Ein Ausdruck musste aber adaptiert

werden. Nach Nöstlinger zeichnen Kinder in Wien mit der Kreide auf den Gehsteig einen

Tempel. Im Tschechischen entspricht dieser Bezeichnung wohl der sogenannte panák.

Auf der Ebene der Mikrostilistik erscheinen natürlich die konstitutiven Verschiebungen

im Bereich der Grammatik, Syntax und Wortfolge, denn es gibt Unterschiede zwischen

dem deutschen und dem tschechischen Sprachsystem. Diese Verschiebungen sind berechtigt,

funktionell und objektiv. Mögliche negative Verschiebungen, die infolge des Unverständnisses

des Originaltextes entstehen und die zu sachlichen Fehlern oder zum stilistischen Voren-

thalten führen, wurden eliminiert. In der Übersetzung kam es mehrmals zu individuellen

Verschiebungen. Diese entstehen auf Grund der Präferenz des Übersetzers. Sie sind von seinem

Idiolekt und seinen Ausdrucksneigungen beeinflusst. [Vilikovský 2002, S. 44] Im Rahmen

des ganzen übersetzten Textes bemühte ich mich den Gesamtausdruck des Originaltextes zu

bewahren. Es ist möglich, dass es in konkreten Situationen zur Ausdrucksverstärkung oder

Ausdrucksabschwächung kam, aber ich wollte meistens die Ausdrucksgleichheit erzielen, zum

Beispiel auch mithilfe der Kompensation, d. h., dass gewisse Inhaltselemente des Textes durch

andere Mittel übersetzt werden, wobei es dazu nicht an derselben Stelle im Text vorkommen

muss, an der sich das gegebene Element im Originaltext befindet. [Levý 1998] Zum Beispiel in

dem deutschen Text erschienen wahrscheinlich häufiger nicht standardsprachliche Elemente,

die Übersetzung ins Tschechische wurde aber in der gesprochenen Form der Standardsprache

verfasst. Die Umgangssprache, der Substandard, erschien in der Übersetzung vor allem in

der direkten Rede: To snad není možný! Netrefí ani tam, kde už bydlíme šedesát let! (Br3),

. . . tak buď šťastnej, že je tu někdo, kdo je ochraňuje! (Br10), damit der Text informeller
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wirkte. Informeller oder umgangssprachlich wurde auch die Endung -u anstelle -i in der

ersten Person Sg. verwendet: přišiju (Br2), ujišťuju (Br10). In der Übersetzung erscheinen

auch Ausdrücke: dneska, tenhle (Br7) u. ä.

Was verschiedene Sprichwörtern und Redensarten betrifft, wurden sie mit den tschechischen

Idiomen substituiert, falls es möglich war: wie die Pest meiden – vyhýbat se jako čert kříži

(Br7), wie ein Wiesel herumrennen – běhat kolem jako čamrda (Br6). Sonst wurden sie nach

der Bedeutung durch eine Paraphrase umschrieben: Man denkt insgeheim doch immer, man

werde letzten Endes zu denen gehören, die auf die berühmte „Butterseite“ fallen. – Člověk si

přece vždy potají myslí, že nakonec všechno dobře dopadne. (Br6).

Wie bereits oben (siehe Kapitel 6.1) erwähnt wurde, wurde die Anrede nicht strikt

wörtlich übersetzt. Die Übersetzung wurde an den Kontext angepasst und spiegelte in sich

die Emotionen wider. Nöstlinger beendete ihre Briefe meistens mit dem Verb meinen, mit

Rücksicht auf den gesamten Ausdruck jedes Briefes wurde sie unterschiedlich übersetzt, am

häufigsten mit to si myslí, im ersten Brief mit to ti vzkazuje und im letzten Brief mit za tím

si stojí.
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8 Übersetzungsmethode

Das Ziel der Übersetzung war die Bewahrung der Invariante und der kommunikativen

Hauptfunktionen des Originaltextes. Diesem Zweck wurde dann weiter die ganze Überset-

zungsstrategie untergeordnet. Während der Übersetzungsanalyse wurde festgestellt, dass

Nöstlinger gute argumentative Texte in der Alltagssprache verfasste, über die Eigenschaften

und Funktionen der Alltagsrede und der argumentativen Texte wurde bereits oben geschrieben

(siehe Kapitel 4.2.5). Diese Texte erfüllen ganz offensichtlich vor allem die appellative Funktion.

Die Nöstlinger’ schen Texte wirken ungezwungen und eher gesprochen. Auch die tschechische

Übersetzung sollte spontan im Tschechischen wirken und die rhetorischen Qualitäten des

Ausgangstextes erreichen. Damit die Übersetzung natürlich wirkt, war oft nötig, die deutsche

Wortfolge zu ändern und an den tschechischen Usus anzupassen. Auch auf der Ebene der

Satzgefüge wurde ab und zu die Satzfolge geändert. Die Übersetzung ist nicht wörtlich,

obwohl man sich bemühte, sich an den Originaltext zu halten und ihn nicht zu ändern, wenn

es nicht nötig war. Falls im Ausgangstext dieselben Wörter oft wiederholt wurden, wurden

häufig verschiedene mögliche Äquivalente gewählt, aber nur, wenn die Wiederholung als

keine rhetorische Figur erkannt wurde, z. B. Br1, das wiederholte Wort im Originaltext

grantig, übersetzt mit nevrlý, naštvaný, protivný. Die tschechische Übersetzung wurde auch

laut gelesen, um festzustellen, ob sie im Tschechischen wirklich natürlich klingt. Der Stil

des übersetzten Textes sollte natürlich und einheitlich wirken, deswegen musste ich auf

mögliche unpassende Übersetzungsäquivalente verzichten, die störend wirken würden. Die

suprasegmentalen Merkmale so wie Nöstlinger sie verwendete, schienen im Tschechischen

ein bisschen problematisch zu sein, aber ihr Gebrauch wurde in der Übersetzung meistens

bewahrt, weil sie eine wichtige kommunikative Funktion erfüllten. Sie festigen auch die bereits

starke appellative Funktion ihrer Texte. Die Nöstlinger’schen Texte sind sehr gut lesbar und

ich bemühte mich, dass auch die tschechische Übersetzung gut lesbar ist und ihr Humor dem

tschechischen Leser vermittelt wird.
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9 Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der stilistischen Analyse und der Übersetzung ausgewählter

literarischer Texte von Christine Nöstlinger. Es handelt sich um fiktive Briefe, die mit der Hand

einer erdichteten Protagonistin, der energischen und lebenserfahrenen fünfundsiebzigjährigen

Emma K. geschrieben wurden und die an ihre Kinder und Enkelkinder adressiert sind.

Die Arbeit besteht logisch aus drei Haupteilen: Übersetzungsanalyse, Übersetzung und

Kommentar zur Übersetzung. Das vierte Kapitel widmet sich der Übersetzungsanalyse,

die nach dem Modell von Christiane Nord [Nord 2009] durchgeführt wird. Nach diesem

Modell werden die Informationen, die mit den textexternen und textinternen Faktoren

zusammenhängen, vor der eigentlichen Übersetzung festgestellt.

Zu den textexternen Faktoren zählt Nord die Informationen, die den Autor des Original-

textes, das Medium, in dem der Ausgangstext erschien, den Ort und die Zeit des Werkes

betreffen. Nord konzentriert sich zuletzt darauf, wer ein vorausgesetzter Empfänger des

Originaltextes und der Übersetzung ist, was für eine Intention der Autor des Originaltextes

hat und welche kommunikative Funktion der Text erfüllt. Da es ein Ziel der Arbeit ist, die

Schriftstellerin dem tschechischen Publikum vorzustellen, wird sie um den Lebenslauf und

einen kurzen Überblick ihres Schaffens ergänzt.

Christine Nöstlinger gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Kinder-

und Jugendliteratur. Ihre Briefe aber beweisen, dass sie fast jede Generation ansprechen

können. Nöstlingers Intention ist, die Leser von der Richtigkeit ihrer Meinungen zu überzeugen.

Sie bewegt ihre Leser zum Nachdenken über Probleme des alltäglichen Leben. Im Fall der

ausgewählten Texte überwiegt die appellative Funktion. Zu einem gewissen Maße sind ihre

Texte auch ästhetisch und informativ. Damit sie den Lesern näher steht, stilisiert sie sich in

die Rolle einer Oma.

Zu den textinternen Faktoren rechnet Nord die Thematik des Textes, seinen Inhalt,

Präsuppositionen der Leser, den Aufbau und die Gliederung des Textes, nonverbale Elemente,

Lexik, Syntax, suprasegmentale Merkmale und die Wirkung des Textes auf den Leser. In

diesem Teil wird ebenfalls kommentiert, welcher Typ der thematischen Progression für diese

ausgewählten Texte typisch ist.
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In ihren Briefen widmet sich Nöstlinger Problemen und Situationen aus dem alltäglichen

Leben, die sie provozieren oder irritieren und die sie sich zu verstehen bemüht. Im ersten

und letzten ausgewählten Brief beschäftigt sie sich mit der Problematik der Beziehungen

im Rahmen einer Familie. Daneben entdeckt und bespricht sie verschiedene gesellschaftliche

Missstände, auf die sie in ihrer Umgebung trifft (Br3, Br5, Br6, Br7). Die Thematik ist

vielfältig, trotzdem haben die Themen etwas Gemeinsames, dass sie direkt die Adressaten

betreffen können, dass sich die Leser mit ihnen identifizieren können. Wie bereits oben erwähnt

wurde, erhebt Nöstlinger keine zu große Ansprüche an ihre Leser. Jedoch kleine Kinder (circa

bis zum zwölften Jahr) würden nicht alle Dimensionen ihrer Texte richtig erkennen.

Sie schreibt informell und benutzt in ihren Texten die Alltagssprache. Sie meidet keine

umgangssprachlichen, mundartlichen oder pejorativen Ausdrücke, falls sie in den Kontext

passen. Sie gebraucht verschiedene Phrasen und Sprichwörter. Sie spart in ihren Texten nicht

an Emotionen, Ironie, Übertreibung und Humor. Die Syntax ist eher einfach und im Text

erscheinen auch unbeendete Aussagen. Die Verwendung der suprasegmentalen Merkmale in

den Texten von Nöstlinger ist auffallend. Sie benutzt oft vornehmlich Ausrufezeichen, die

verschiedene Funktionen erfüllen. Meistens heben sie die Mitteilung hervor, hinter der sie

stehen, und zwingen den Leser zum Nachdenken darüber, was die Autorin ihm mit diesem

Zeichen im Hinblick auf den Kontext andeuten wollte. Es scheint, als ob sich Nöstlinger

bemühte, die Intonation ihrer Texte zu notieren. Oft tauchen auch Abtönungspartikeln in

diesen Briefen auf. Obwohl es geschriebene Briefe sind, bewegt sich der Stil auf einer Skala

der Schriftlichkeit und Mündlichkeit näher an der Mündlichkeit. Es ist eine Sprache der Nähe.

Was die thematischen Progression betrifft, ist es wahrzunehmen, dass es sich im Fall dieser

Briefe um die thematische Progression mit durchlaufendem Thema handelt.

Nöstlinger schreibt argumentative Texte, davon zeugt auch der Aufbau und die Gliederung

des Textes. Sie hat nur eine Chance, ihre Leser von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Sie muss

also gut argumentieren, darum kann sie ihre Texte nicht wirklich spontan verfassen. Es ist sehr

unwahrscheinlich, dass sie später mit den Lesern noch irgendwie kommunizieren könnte. Der

erste Schritt zu diesem Ziel ist, dass sie ihr Text lesbar, fesselnd und verständlich schreibt. Die

Briefe wirken natürlich und nicht gekünstelt. Sie will dem Leser, den folgenden Generationen,

näher stehen und die raumzeitlichen Distanz überwinden, darum verwendet sie Merkmale

der Mündlichkeit, der Sprache der Nähe. Die emotionale Distanz zwischen dem Sender
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und Empfänger wird minimiert, indem sie sich in die Rolle einer Oma stilisiert. Die Briefe

wirken auf den Empfänger unmittelbar, gesprochen, natürlich, durchdacht und humorvoll.

Wahrscheinlich wäre es geeignet, diese Texte wie eine Rundfunklektüre zu bearbeiten.

Das zweite Hauptteil dieser Arbeit ist die Übersetzung der zehn behandelten Briefe

ins Tschechische. Ich bemühte mich die Invariant und den Gesamtausdruck des Textes zu

bewahren.

Den dritten Hauptteil der Arbeit bildet der Kommentar zur Übersetzung. In diesem

Abschnitt wurden die Probleme kommentiert, die während des Übersetzungsprozesses gelöst

wurden. Es handelte sich um mögliche Schwierigkeiten im Bereich der Lexik, Syntax und der

Verschiebungen in der Übersetzung.

Die mundartlichen Ausdrücke des Wiener Dialekts verursachten keine größere Komplika-

tionen, denn es war nicht schwer, ihre Bedeutung zu begreifen. Im fünften Brief erschien

der Historismus Mistbauer, dem im Tschechischen kein genaues Äquivalent entspricht. Da es

direkt im Brief erklärt wurde, was diese für das alte Wien typische Figur ausübte, ersetzte

ich dieses Wort mit dem tschechischen Ausdruck hnojař, obwohl er gewöhnlich mit anderen

Konnotationen verbunden wird. Verschiedene Redensarten und Sprichwörter wurden mit

den tschechischen Äquivalenten substituiert, eventuell wurden sie aufgrund ihrer Bedeutung

umschrieben, falls es kein tschechisches Gegenstück gab. Pejorative Ausdrücke, die in dem

deutschen Text erschienen, wurden freier übersetzt, was, übrigens so wie die Auswahl der

konkreten Übersetzungsäquivalente, von dem Idiolekt der Übersetzerin beeinflusst wurde. Die

Anrede der Empfänger der Briefe wurde den in dem gegebenen Situationskontext ausgedrück-

ten Emotionen angepasst. Die Eigennamen wurden in der Übersetzung laut der tschechischen

Norm dekliniert, die Frauennachnamen wurden angepasst. Falls es evident war, dass ein

Nachname ursprünglich tschechisch sein konnte, wurde er tschechisiert.

Auf der syntaktischen Ebene kam es nur zu kleineren Bearbeitungen, was die direkte Rede,

die Reihenfolge der Sätzen in den Satzgefügen und vornehmlich auch die Form der Briefe

betrifft. Im Zieltext folgt nach der Anrede ein Komma und am Anfang der Einleitungssatz

jedes Briefes steht ein Kleinbuchstabe.

Die Verschiebungen in der Übersetzung wurden aufgrund der Theorie von Anton Popovič

[Popovič 1975] und Ján Vilikovský [Vilikovský 2002] charakterisiert. Auf der thematischen,

makrostilistischen Ebene des Werkes kam es zu keinen bedeutenderen Verschiebungen. Der
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Text wurde nicht aktualisiert und auch seine Situierung blieb bewahrt. Nur der Ausdruck

Tempel wurde adaptiert und mit dem tschechischen Wort panák ersetzt, mit Rücksicht darauf,

dass das Wort Tempel eine Zeichnung bezeichnet, die die Kinder mit Kreide an die Straße

zeichnen, damit sie an sie zuletzt springen können.

Auf der mikrostilistischen Ebene kam es zu feinen Änderungen im Ausdruck. Wurde

der Ausdruck des Textes an konkreten Stellen abgeschwächt, wurde er an anderen Stellen

verstärkt. Mithilfe der Übersetzungskompensation bemühte ich mich den Gesamtausdruck

des Originals zu bewahren.

Der Ausgangstext ist informell, die tschechische Übersetzung enthält ebenfalls informelle

Merkmale. Dies zeigt sich an der Verwendung der Umgangssprache vor allem in der direkten

Rede, an dem Gebrauch informeller Ausdrücke wie z. B. dneska, tenhle u. ä., oder informeller

oder sogar umgangssprachlicher Endungen in der ersten Person Singular: přišiju (Br1),

ujišťuju (Br10) etc.

Die Verbindung tot sein und das Verb sterben wurden neben anderem mit verschiedenen

Redewendungen substituiert, immer so, dass die benutzte Wortverbindung in den Kontext

hineinpasst: být pod drnem (Br4), být v Pánu (Br6).

Am Ende des zehnten Briefes verwendete Nöstlinger das Verb meinen, das mit Bezugnahme

auf den Ton dieses Briefes so übersetzt wurde: za tím si stojí. Diese Änderung diente zum

Unterstreichen seines Ausdrucks.

Nachfolgend wurde die Übersetzungsmethode kommentiert. Die Intention der Übersetzung

war die Bewahrung der Invariante und der kommunikativen Funktionen des Ausgangstextes.

Auch der Gesamtausdruck wird bewahrt. Diesem Ziel wurden partielle Lösungen auf der

Ebene der Lexik und der Syntax untergeordnet. Die Sprache des Originaltextes ist informell

und steht der spontanen Alltagssprache nahe. Die tschechische Übersetzung enthält ebenfalls

Merkmale der Mündlichkeit, der Sprache der Nähe. Sie hat einen einfacheren Wortschatz. Im

Zieltext tauchen auch umgangssprachliche Ausdrücke, verschiedene Redensarten und Klischees

auf. Die Briefe wurden aber mehr oder minder in der Standardsprache verfasst. Wegen der

Bewahrung des Scheins des direkten Kontakts mit dem Leser wurde in der Übersetzung in

überwiegender Mehrheit die suprasegmentalen Merkmale so wie im Ausgangstext platziert.

Ich habe mich bemüht, den tschechischen Text dem Leser verständlich und gut lesbar zu

präsentieren.
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10 Fazit

Während der Stilanalyse wurde festgestellt, welche Mittel Christine Nöstlinger verwendet,

damit sie ihre Leser besser anspricht. Zu den Faktoren, die eine hohe Lesbarkeit ihrer

Texte verursachen, gehören die allgemein verständliche und relativ unkomplizierte Sprache:

Alltagssprache, ihre gut durchdachte Weise der Argumentation und nicht zuletzt die Thematik,

der sie sich in ihren Briefen widmet und die auch den Lesern nahe steht. Sie übergibt ihre

Weisheit und Erfahrungen mittels einer alten lebenserfahrenen Frau, womit sie ihre Autorität

noch mehr verstärkt. Sie weiß, humorvoll zu schreiben, sie macht sich auch über sich selbst

lustig. Sie zeigt ihre Meinungen direkt und klar, aber der Empfänger ihrer Briefe weiß

immer, dass alles, was sie sagt, was sie ihm auch vorwirft, nicht böse gemeint ist, dass ihre

Ratschläge und Stellungnahmen gut gemeint sind. Daneben scheint Nöstlinger eine gute

Rednerin zu sein. Sie benutzt die allgemein gebrauchten Klischees. In ihren Texten erscheinen

relativ oft verschiedene Redensarten und Sprichwörter. Eine andere Figur, die Nöstlinger oft

verwendet, ist die Wiederholung. Sie wiederholt oft dieselben Wörter, ohne die Möglichkeit

der Verwendung synonymischer Ausdrücke zu nutzen, und auch den Hauptgedanken, den sie

im Verlauf des Briefes nie verlässt. Beachtenswert ist ihre Verwendung der suprasegmentalen

Merkmale und ihre Gliederung des Textes, dank denen die Aufmerksamkeit ihrer Leser noch

mehr gehalten wird. Dank der geschickten Verwendung von der Faktoren der Mündlichkeit

überwindet Nöstlinger die raumzeitliche Distanz zwischen ihrem Werk und seinen Lesern.

Über die Übersetzung lässt sich sagen, dass ich mich immer bemühte, die Invariante, den

Sinn und den Ton des Ausgangstextes zu bewahren. Ob sie natürlich und lesbar wirkt, muss

jeder Leser selbst beurteilen, wobei berücksichtigt werden muss, dass jeder Mensch einen

eigenen individuellen Stil und Idiolekt besitzt und dass ein Mensch nicht alle zufrieden stellen

kann. Ich bemühte mich einen allgemein verständlichen Stil zu benutzen und den Humor, die

Ironie und die ästhetische und zugleich appellative Funktion des Ausgangstextes zu bewahren.

Es wäre erfreulich, wenn ein tschechischer Empfänger, der keine guten Deutschkenntnisse

hat, sich dank dieser Übersetzung von Nöstlinger auch ein bisschen belehren ließe, und falls

er beim Lesen der Übersetzung so wie ich beim Lesen des Originaltextes lächelt, dann wäre

ich zufrieden.
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11 Shrnutí v češtině

Tato práce se zabývá stylistickou analýzu a překladem vybraných literárních textů Christiny

Nöstlingerové. Jedná se o fiktivní dopisy psané rukou smyšlené protagonistky, energické,

zkušené a života znalé pětasedmdesátnice Emy K., adresované jejím dětem a vnoučatům.

Práce je logicky rozčleněna do tří hlavních částí: překladatelská analýza, překlad, komentář

k překladu. Začátek práce se věnuje překladatelské analýze, jež je provedena dle modelu

Christiane Nordové [Nord 2009]. Dle tohoto modelu jsou před vlastním překladem zjištěny

informace související s vnětextovými a vnitrotextovými faktory.

K vnětextovým faktorům řadí Nordová informace týkající se autora textu originálu,

média, v němž se text objevil, místa a doby vydání díla. Dále se pak soustředí na to, kdo

je předpokládaným příjemcem původního i přeloženého textu, jaké jsou intence autora a

jakou komunikační funkci text plní. Vzhledem k tomu, že cílem této práce bylo mimo jiné

představit českému publiku tuto rakouskou autorku, je tato práce doplněna jejím životopisem

a stručným přehledem její tvorby. Christine Nöstlingerová bývá řazena k nejvýznamnějším

autorům německé literatury pro děti a mládež. Její dopisy jsou však jasným důkazem toho,

že má co říci téměř každé generaci, vyjma malých dětí (cca. do 12 let), jež by vzhledem

k vyspělosti svého intelektu nebyly schopné vše vždy pochopit. Intencí Nöstlingerové je

pomocí dopisů přimět čtenáře k tomu, aby se zamyslel nad problémy každodenního života a

různými absurdními situacemi, s nimiž se běžně setkává. V případě vybraných textů převládá

převážně funkce apelativní, do jisté míry jsou její texty také estetické.

K vnitrotextovým faktorům přiřazuje Nordová tématiku textu, jeho obsah, presupozice

čtenáře, výstavbu a členění textu, nonverbální elementy, lexikum, syntax, suprasegmentální

znaky a působení textu na čtenáře. V této části je rovněž okomentováno, který typ tematické

progrese je pro tyto vybrané texty typický.

Nöstlingerová se ve svých dopisech zabývá problémy a situacemi z každodenního života,

které ji provokojí či iritují a jimž se snaží porozumět. Například v prvním a posledním

vybraném dopise se věnuje problematice vztahů v rodině. Kromě toho se snaží odhalit a

rozebrat různé společenské nešvary, s nimiž se ve svém okolí setkávala (Br3, Br5, Br6, Br7).

Tématika je různorodá, přesto však mají všechna témata společné to, že se týkají přímo i
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adresátů dopisů, že se s nimi čtenáři dokáží ztotožnit. Jak již bylo zmíněno výše, Nöstlingerová

neklade na čtenáře přehnaně vysoké nároky, ovšem malé děti by přesto nedokázaly správně

rozpoznat všechny rozměry, emoce, ironii, které její texty v sobě zahrnují. Užívá běžné

lexikum, s nímž se čtenář setká při každodenním rozhovoru. Píše neformálně, nevyhýbá se

nespisovným výrazům, pejorativním výrazům, jsou-li na místě, různým frázím či příslovím,

nešetří ve svém textu emocemi, ironií, nadsázkou a humorem. Syntax je spíše jednodušší.

Nöstlingerová hojně užívá ve svých textech diakritická znaménka, často se objevuje zejména

vykřičník, jenž plní různé funkce, většinou však zdůrazňuje sdělení, za nímž stojí, a nutí

čtenáře zpozornět a zamyslet se nad tím, co mu autorka chtěla tímto znaménkém s ohledem

na kontext naznačit. Rovněž se v jejích textech vyskytují často modifikační částice. Toto vše je

argumentem proto, že ačkoli jsou její dopisy psané, pohybují se na škále psanosti a mluvenosti

spíše blíže pólu mluvenosti. [Houžvičková 2012] A díky tomu překonává časoprostorový odstup

svého díla a přibližuje se dnešnímu čtenáři.

Texty této autorky nesou prvky charakteristické pro běžný jazyk každodenní komunikace –

Alltagssprache. Texty rovněž vykazují rysy typické pro argumentační texty. S tím souvisí také

to, že se ve všech zkoumaných dopisech projevila tematická progrese s průběžným tématem.

Na začátku dopisu se objevila hlavní myšlenka, názor, následovaly doklady a příklady, jež je

potvrzovaly, a argumenty proti možným námitkám potencionálního čtenáře. Celý dopis byl

pak zpravidla zakončen zopakováním hlavní myšlenky.

Text působí na čtenáře bezprostředně, mluveně, přirozeně, ale také promyšleně, je vtipný a

vystihuje problémy, jimiž se zabývá. Nöstlingerová dobře argumentuje a dokáže získat čtenáře

na svou stranu, mimo jiné i tím, že neváhá užít různá společenská klišé, rčení či rétorické

figury, jako jsou řečnické otázky či opakování. Její texty jsou apelativní, přesvědčivé a přitom

přátelské, čtenář cítí, že spisovatelka prostřednictvím Emy K. dává přátelskou, rodičovskou

radu a že to dělá pro to, že jí na příjemci dopisu záleží a má jej ráda. Tyto skutečnosti

způsobují to, že jsou její dopisy tak čtivé. Nabízí se, aby český překlad těchto dopisů byl

zpracován například jako rozhlasová četba, neboť při čtení nahlas a zvolení vhodné intonace

vynikne mluvený charakter a bezprostřednost těchto textů ještě více.

Druhou hlavní kapitolou této práce je překlad textu originálu do češtiny. O překladu se

dá říci, že jsem se snažila vždy zachovat invariant a smysl výchozího textu. To, zda překlad

působí přirozeně a je čtivý, musí posoudit každý čtenář sám. Při čemž by měl být zohledněn
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fakt, že každý člověk má svůj individuální styl a idiolekt a že tedy není v rámci možností

jednoho překladatele zavděčit se všem a přitom zůstat zároveň výrazově věrný textu originálu.

Snažila jsem se ovšem vytvořit text, který by byl všeobecně srozumitelný a v němž by se

zachoval Emin smysl pro humor, ironie. Tento text by měl být do jisté míry estetický, ale měl

by zejména plnit svou hlavní apelativní funkci.

Třetí část práce tvoří komentář k překladu. V této části byly okomentovány problémy,

k nimž mohlo během překladu dojít, a také jejich řešení. Pozornost byla zaměřena na oblast

lexika, syntaxe a posunů v překladu. V textu se relativně často objevovaly výrazy typické

pro vídeňský dialekt němčiny. Ty však nezpůsobovaly větší potíže, protože nebylo těžké

pochopit jejich význam. V pátém dopise se však objevil historismus Mistbauer. Díky tomu, že

je přímo v dopise vysvětleno, jakou funkci tato postava typická pro starou Vídeň vykonávala,

jsem si dovolila tento výraz přeložit pomocí českého výrazu hnojař, který sám o sobě je

spojen s odlišnými konotacemi. Dále pak bylo nutné se vypořádat s různými příslovími,

která se v textu objevovala. Pokud to bylo možné byla přísloví nahrazena funkčními českými

ekvivalenty, v případě, že ekvivalent neexistoval, byla rčení parafrázována na základě významu.

Pejorativní výrazy, které se v německém textu objevily, byly přeloženy volněji, což bylo

ovlivněno idiolektem překladatelky, samozřejmě jsem se snažila zachovat výrazovou rovnost.

Oslovení příjemců dopisů bylo přizpůsobeno tak, aby lépe korespondovalo s emocemi

vyjádřenými v daném situačním kontextu. Na syntaktické rovině došlo pouze k drobným

úpravám, co se týče přímé řeči, pořadí vět v souvětí a zejména pak formy dopisů, kdy oproti

německému originálu následovala v překladu za počátečním oslovením čárka a úvodní věta

dopisu začínala malým písmenem. Vlastní jména v překladu byla skloňována dle českých

norem, ženská příjmení byla přechýlena. Pokud bylo zřejmé, že příjmení mohlo být původně

české, bylo počeštěno: Příkopa, Březina.

V této části práce byl také okomentován osobitý styl Christiny Nöstlingerové. Ten se

vyznačuje zejména tím, že se autorka snažila v psaném textu zachytit mluvený ráz dopisu,

takže se zdá, jako kdyby autorka k čtenáři doslova bezprostředně promlouvala a stála vedle

něj. Tomuto účelu přizpůsobila výběr slovní zásoby, syntax a užití suprasegmentálních znaků,

pomocí nichž se snažila zachytit intonaci. Vzhledem k tomu, že kniha byla vydána před

více než dvaceti lety a je situována do Vídně, bylo nutné se vypořádat časovým a místním

odstupem. Čas v textu aktualizován nebyl, rovněž původní dějiště bylo zachováno. Dle mého
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názoru by ale měl stát v předmluvě knihy komentář k času a místu těchto textů.

Významnou kapitolu této práce tvoří také komentář k posunům v překladu. Ty byly

charakterizovány na základě teorie Antona Popoviče [Popovič 1975] a Jána Vilikovského

[Vilikovský 2002]. Na tematické, makrostylistické úrovni díla nedošlo k významným posunům.

Pouze výraz Tempel byl adaptován a nahrazen českým výrazem panák, s ohledem na to, že tato

slova označovala obrázky, které děti kreslí křídou na ulici, aby na nich mohly posléze skákat.

Na mikrostylistické rovině docházelo k drobným změnám ve výrazu. Došlo-li k výrazovému

ochuzení na určitých místech, bylo nahrazeno jinde výrazovým zesílením. Pomocí kompenzace

jsem se tak snažila o to, aby celkový výraz textu zůstal zachován.

Výchozí text je neformální, rovněž český překlad obsahuje neformální prvky, což se

projevilo např. užitím obecné češtiny v přímé řeči, použitím neformálnějších výrazů typu:

dneska, tenhle a podobně. Nebo také užitím méně formálních koncovek u sloves v první osobě:

přišiju, ujišťuju a tak dále. Různá rčení byla substituována českými ekvivalenty, pokud byla

dohledána: wie die Pest meiden – vyhýbat se jako čert kříži; wie ein Wiesel herumrennen

– běhat kolem jako čamrda. Případně parafrázována, neexistoval-li v češtině odpovídající

ekvivalent: auf die Butterseite fallen. Slovní spojení tot sein a sloveso sterben, jež bylo užito

ve výchozím textu bylo překládáno mimo jiné i pomocí různých český úsloví tak, aby se

dané spojení hodilo do kontextu: být pod drnem (Br4), být v Pánu (Br6). Ke změně došlo

rovněž u oslovení, jak již bylo zmíněno výše a také u poslední věty dopisu, kde v německém

originálu stálo většinou sloveso meinen, to bylo překládáno s ohledem na celkové vyznění

dopisu většinou takto: To si myslí. V dopise číslo deset však bylo užito Za tím si stojí a

v prvním dopise To ti vzkazuje. Tyto změny nesloužily k výrazovému zesílení původního

textu, ale spíše k podtržení jeho výrazu.

Následně byla okomentována překladatelská metoda. Celkovým záměrem překladu bylo

zachování invariantu původního textu a zachování jeho komunikativních funkcí. Tomuto

záměru byla následně podřízená dílčí řešení překladu na úrovni lexika a syntaxe. Jazyk

originálu je spíše neformální a má velmi blízko ke každodenní spontánní mluvě. Český překlad

obsahuje rovněž neformální prvky,má jednodušší slovní zásobu, vyskytují se v něm různá

rčení či klišé. V přímé řeči se objevuje obecná čeština. Podstatné části dopisů jsou však

psány spisovným jazykem. Kvůli zachování celkového vyznění textu byla v překladu naprostá

většina suprasegmentálních znaků umístěna tak jako v původním textu.
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