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„La construcción“ ...

HAUSBAU I
Vom „cimiento“ über
die „vigas“ bis zu
den „matarrincones“

... ist „der Bau“. Auf Spanisch birgt er ein unerschöpfliches Reservoir unbekannter Vokabeln
Der Bau eines Hauses beginnt
oft mit „Erdarbeiten“ (el movimiento de tierras) und „Betonarbeiten“ (trabajos de hormigón; los hormigones). Gräben
(las zanjas) und Schächte (los
pozos) müssen ausgehoben,
das Fundament (el cimiento, la
cimentación) gegossen werden.
Das spätere Gebäude (el edificio) braucht Wände (los muros)
Stützen (los pilares), Träger (jácenas), Balken (vigas), Deckenkonstruktionen (forjados) und
verschiedene Dächer (las cubiertas) und Dachterrassen (las
azoteas). Gedeckt wird es
schließlich mit Ziegeln (las tejas). Flachdächer heißen cubiertas planas. Außen erhalten
die Wände den Verputz (el enfoscado), innen andere Verkleidungen (los revestimientos),
Stuckleisten (los matarrincones) und abgehängte Decken
(los falsos techos).

TOM GEBHARDT
Sprache (la lengua / el idioma) dient der Verständigung (el entendimiento / el entenderse). In manchen Situationen ist dies überaus einfach. Grüßen Sie im Vorbeigehen auf der Straße einen
flüchtigen Bekannten, ist es eigentlich egal, ob
Sie ihm norddeutsch „Moin!“, mallorquinisch
¡Uep! oder chinesisch nihao zunuscheln. Er
wird es als freundlichen Gruß verstehen und
Ähnliches zurückmurmeln.
In anderen Situationen benötigt el entenderse
eine ausgeklügelte und präzise Fachsprache, deren Übersetzung in eine Fremdsprache selbst erfahrene Profis an ihre Grenzen bringt. Die Kommunikation (la comunicación) über den „Bau eines Hauses“ (la construcción de una casa) zwischen
„Bauherr“ (el propietario = Eigentümer; el contratista = Auftraggeber), „Bauunternehmer“ (el constructor; la empresa constructora), dem „Architekten“ (el arquitecto), den verschiedenen „Handwerkern“ (los obreros / los operarios), den ganzen „Behörden“ (zusammenfassend la administración)
und beliebig vielen weiteren „Beteiligten“ (otros
involucrados) ist eine solche Situation.
Eigentlich ist die Verständigung bei solch
komplexen Vorgängen nur dann möglich,
wenn dabei Fachleute (los expertos) helfen, die
sich in beiden Sprachen so gut auskennen,
dass sie zwischen den Wünschen der Kunden
(los clientes) und den ausführenden Unternehmen (las empresas contratadas) vermitteln können. Im besten Fall (en el mejor de los casos) gibt
es zusätzlich diccionarios especializados (Fachwörterbücher), die dem Vermittler (el intermediario) bei der Übersetzung der komplizierten
Materie helfen. Das mehrsprachige „Preisbuch“ der mallorquinischen Architektenkammer (el Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Mallorca) ist so ein seltener
Glücksfall (siehe rechte Seite).
Um die „aufgeschlüsselten Preise“ (precios
descompuestos) für Bauarbeiten zu verstehen,
muss man allerdings nicht nur die Baumaterialien (los materiales de construcción) kennen,
sondern auch tief in die Organisation und Hierarchie spanischer Baustellen einsteigen. Zu
den Materialkosten (gastos de material) kommt
schließlich auch la mano de obra (wörtlich „die
Arbeitshand“, gemeint ist die „Arbeitskraft“
oder die „Arbeitskosten“). Auf einer größeren
Baustelle arbeiten meist el encargado de obra
(vergleichbar mit dem „Bauleiter“), el capataz
(vergleichbar mit einem „Polier“ oder „Vorarbeiter“) sowie ausgebildete Handwerker, die
als oficiales bezeichnet und in verschiedene Kategorien (de primera, de segunda, etc.) eingeteilt
werden. Hilfsarbeiter heißen peones. Ein pinche
ist der Gehilfe des Gehilfen.

HAUSBAU II

¡Ojo!Für Lochziegel (ladrillo hueco) braucht man chemische Dübel (tacos químicos). FOTO: HOGARMANIA.COM

WORTSCHATZ
- el bombín (de la cerradura cilíndrica): Schließzylinder
- la bisagra: Scharnier
- el apoyo aislante para escaleras:
Treppentrittschalldämmung
- la fiola: Fensterbank
- la barandilla: Geländer
- el pasamanos: Handlauf
- la balaustrada: Balustrade
- la escalera: Treppe
- el cimiento: Fundament
- el muro de contención: Stützmauer
- el pavimento: Bodenbelag
- el rodapié: Fußleiste
- la cubierta: Dach
- el forjado: Decke
- el aparejador: Baumeister, Bauleiter
- la demolición: Abriss, Abbrucharbeiten
- el hormigón: Beton
- la viga / vigueta metálica: Stahlträger
- el hormigón armado: Stahlbeton
- la losa: Steinplatte

- el radiador: Heizkörper
- el dintel: Sturz (über Tür oder Fenster)
- la jamba: Laibung (senkrechte Fläche
der Maueröffnung)
- la piedra natural: Naturstein
- el pavimento laminado: Laminatboden
- el aglomerado asfáltico: Asphalt
- el enfoscado de cal: Kalkputz
- el revestimento de yeso: Gipsputz
- el ladrillo macizo: Vollziegel
- el ladrillo hueco: Hochlochziegel
- el bloque de hormigón: Betonstein
- el tabique de fábrica de marés:
Trennwand aus Marés-Stein
- desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto: Demontage von
Fallrohr aus Faserzement mit Asbest
- el canon de vertido por entrega de
residuos inertes: Entsorgungsgebühr
für Bauschutt
- la pieza prefabricada de hormigón:
Beton-Fertigelement

Vom „aislamiento“,
über die „pintura“
zum „pararrayos“
Zum Bewohnen ist das Haus
noch lange nicht fertig. Es
fehlt noch die Wärmedämmung (el aislamiento), Fenster
(las ventanas) und Türen (las
puertas), die Heizungsanlage
(la calefacción), die Wasser- und
Gasinstallation (la instalación
de fontnería y gas) sowie sämtliche Sanitärobjekte (los aparatos sanitarios). Der Elektriker
(el electricista) kümmert sich
um Verteilerkästen (los cuadros
electrícos) und hoffentlich
auch um die korrekte Erdung
(la toma de tierra). Die Küche (la
cocina) braucht einen Abzug
(la campana), das Dach einen
Blitzableiter (el pararayos).
Schließlich bringen die Maler
(los pintores) Farbe (la pintura)
und Tapeten (el empapelado)
an die Wände und die glücklichen Bewohner (los inquilinos)
erhalten die Schlüssel (las
llaves).

