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Zusammenfassung 
In dieser Arbeit wird untersucht, wie Verbalmetaphern in Gedichten von Tomas 

Tranströmer ins Deutsche übersetzt werden. Der Titel lautet „Verbalmetaphern in 

Tomas Tranströmers Lyrik – Eine Untersuchung zu Verbalmetaphern und ihrer 

Übersetzung ins Deutsche“, und der Aufsatz behandelt demnach die Äquivalenz in 

Bezug auf die Übersetzungsresultate. Es wird untersucht, in welchem Ausmaß 

Verbalmetaphern aus dem Schwedischen ins Deutsche wortgetreu übersetzt 

werden. Untersucht wird auch, ob die übersetzten Verbalmetaphern blasser als das 

Original der Ausgangssprache (AS) sind.  

     Das Resultat der Studie zeigt, dass der gemeinsame Ursprung und die nahe 

Verwandtschaft zwischen der schwedischen und deutschen Sprache eine maximal 

äquivalente Übersetzung in Bezug auf formal-ästhetische Kriterien zum größten Teil 

möglich machen. Von 118 AS-Verbalmetaphern sind in dieser Untersuchung 88% 

der ZS-Übersetzungsresultate maximal äquivalent. Nur eine AS-Verbalmetapher wird 

nicht als Metapher in der Zielsprache übersetzt. Hier weicht das Resultat von 

anderen Untersuchungen ab. Die Erklärung dafür könnte sein, dass der Korpus 

dieser Untersuchung ausschließlich Gedichte umfasst, während andere 

Untersuchungen Belletristik inkludieren. Bei der Textsorte „Lyrik“ haben Metaphern 

und andere rhetorische Stilmittel eine besondere und hervorragende Bedeutung und 

werden wahrscheinlich bei der Rangfolge der Äquivalenzforderungen in 

Übersetzungen stärker beachtet als in belletristischen Texten.  

     Aus den Resultaten ist ebenfalls ersichtlich, dass nur wenige Metaphern blasser 

sind als das Original, von 14 Belegen ist dies in 6 Fällen diagnostizierbar.  

     Keywords: Tranströmer, Übersetzung, Verbalmetapher, Äquivalent, Neutralisation
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1 Einleitung 
Alle Sprachen sind verschieden, auch die, die nah miteinander verwandt sind. Sie 

haben Bedeutungsunterschiede in der Semantik, unterschiedliche grammatische 

Strukturen und Ausdrucksweisen. Wenn man einen übersetzten Text liest, liest man 

nicht das Original, aber daran denkt man oftmals nicht. Vielleicht ist es auch nicht 

wichtig. Aber wie ist es mit der Poesie? Die Poesie ist eine besondere Gattung und 

die Frage ist, ob man sie eigentlich übersetzen kann? Ein übersetztes Gedicht ist 

nicht genuin, aber weil wir nicht alle Sprachen beherrschen und uns nicht nur mit den 

Lyrikern, die „unsere“ Sprache schreiben, begnügen, müssen die Gedichte übersetzt 

werden. Das Übersetzen der Poesie ist nicht nur ein Problem der Semantik. Auch 

der Rhythmus und der Reim sind sehr wichtig und nicht immer problemfrei in die 

Zielsprache übertragbar. Kann ein schwedisches Haiku-Gedicht auch auf Deutsch 

5+7+5 sein? 1 

 

1.1 Tomas Tranströmer 

In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit Gedichten von Tomas Tranströmer, der oft 

die Natur im Norden beschreibt. Wie kann man jemandem, der die nordische Natur 

nicht kennt, Tranströmers Gefühle für die Natur vermitteln? Alle Fragen werden in 

dieser Arbeit nicht beantwortet, aber sie liegen meinem Interesse zugrunde.  

    Tomas Tranströmer wurde 1931 in Stockholm geboren. In seiner Jugend 

verbrachte er die Sommer in den Schären Stockholms. Die schwedische Natur ist 

eine große Quelle der Inspiration für seine Dichtung. Während er als Psychologe 

arbeitete schrieb er eine Menge Gedichte. Er debütierte 1954 mit 17 Gedichte. Seine 

Gedichte sind in mehr als 50 Sprachen übersetzt worden. Tranströmer wurde mit 

vielen Preisen ausgezeichnet, im Jahre 2011 sogar mit dem Nobelpreis für Literatur. 

Die Motivierung der Schwedischen Akademie lautete: „uns in komprimierten, 

erhellenden Bildern neue Wege zum Wirklichen weist“ (die Übersetzung von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tomas_Transtr%C3%B6mer).  

																																																								
1	Haiku	ist	eine	japanische	Gedichtform	und	besteht	meistens	aus	drei	Wortgruppen	mit	5	–	
7	–	5	Silben.		
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     Er widmete sich in hohem Maße auch der Übersetzung der Poesie. Er hat ca. 40 

Dichter und Dichterinnen aus 8 verschiedenen Sprachen übersetzt.  

     Seit 1990 war er nach einem Schlaganfall rechtseitig gelähmt. Die Krankheit hat 

ihn seiner Sprachfähigkeit beraubt, doch nicht seiner geistigen und literarischen 

Fähigkeiten. Er schrieb noch einige Gedichte und drückte sich auch durch Musik aus. 

Er war ein sehr guter Pianist. 

     Als er 2015 starb, war er einer den berühmtesten Lyrikern dieser Zeit. 

(Albert Bonniers förlag, Stockholms stadsbibliotek, Tranströmer 1999, The Official 

Website 2017)  

 

1.2 Fragestellung dieser Untersuchung 

Tranströmers literarisches Merkmal ist die metaphorische Sprache. Die Sprachen 

Deutsch und Schwedisch haben einen gemeinsamen Ursprung und sind nah 

miteinander verwandt. In Anbetracht dessen soll in dieser Untersuchung die Frage 

gestellt werden: 

§ Wie werden Verbalmetaphern in Tranströmers Lyrik ins Deutsche übersetzt? 

Die metaphorische Bildsprache ist ein wichtiger Bestandteil der Lyrik 

Tranströmers.  

 

Übersetzer haben unterschiedliche Einstellungen zu der Übersetzung von Metaphern 

(Kjär 1988). In meiner Untersuchung analysiere ich die Arbeit von lediglich einem 

Übersetzer – Hanns Grössel. 

     Es gibt eine Vielzahl von Metaphertypen, aber in dieser Untersuchung analysiere 

ich nicht alle Typen. Das würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Deshalb 

beschränke ich mich auf die Metaphern, die als Verbalmetapher klassifiziert werden 

(vgl. 2.4.2).   

 

1.3 Material und Methode 

Ich habe den Dichter Tomas Tranströmer gewählt, weil er für seine metaphorische 

Sprache bekannt ist. Als Material für die Untersuchung habe ich Gedichte in 

Tranströmers Sämtliche Gedichte (auf Schwedisch in Samlade dikter och prosa 

1954-2004) ausgesucht.  
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     Als theoretischen Hintergrund für die vorliegende Untersuchung präsentiere ich in 

Kapitel 2 den Begriff Übersetzung und gebe einige Erklärungen zu dem dazuge-

hörigen Äquivalenzbegriff. Danach werden die Metapher und auch Besonderheiten 

beim Übersetzen von Metaphern erklärt.  

     In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Die Metaphern 

werden klassifiziert und kommentiert.  

     Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 mit Berücksichtigung auf die Fragestellungen 

analysiert und diskutiert. In einer Tabelle wird das Resultat zusammengefasst.   

 

1.3.1 Die Klassifikation der Übersetzungsresultate 

Die vorliegende Arbeit wird die Übersetzung von Metaphern in Tomas Tranströmers 

Lyrik behandeln. Schwedisch und Deutsch sind nah miteinander verwandte 

Sprachen und daher liegt die Vermutung nahe, dass das Übersetzen kein Problem 

sei. Die Forschung zeigt aber, dass eine äquivalente Übersetzung nicht immer 

möglich ist. Wenn es um die Übersetzung von Metaphern geht, kann man die 

Übersetzungsresultate in drei Gruppen einteilen: maximal äquivalente Übersetzung, 

partiell äquivalente Übersetzung und die Metapher der Ausgangssprache wird nicht 

metaphorisch übersetzt.  

     Koller (Koller 2011:259) meint, dass Übersetzungen „flacher“ als die Originale 

sind, wenn die Metaphern nicht äquivalent übersetzt werden. Das hat auch 

Tranströmer selbst über die Übersetzungen seiner Gedichte gesagt. Tranströmer 

meint, dass die meisten Übersetzer nur ein blasses Ebenbild des Gedichtes 

wiedergeben (Tranströmer & Bly 2001:243). 

     Um meine Frage, in welchem Ausmaß die Metaphern in Tranströmers Gedichten 

wortgetreu übersetzt worden sind, beantworten zu können, klassifiziere ich die 

Übersetzungen auf die gleiche Art und Weise wie Kjär (1988) es gemacht hat. Zuerst 

untersuche ich die Äquivalenz und ich ziehe folgenden Bedingungen in Betracht:  

• formale Korrespondenz – hier wird der Satzbau untersucht, ob das Subjekt 

und das Prädikat sich in beiden Sprachen entsprechen. 

• semantisch-lexikalische Äquivalenz – hier wird untersucht, ob die deutschen 

übersetzten Wörter dem schwedisch-deutschen Wörterbuch entsprechen. Das 

wichtigste Kriterium ist die denotative Bedeutung. Sprachliche Ausdrücke 

können verschiedene konnotative Werte, aber die gleiche denotative 
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Bedeutung haben, z.B. kriegen - bekommen – erhalten – empfangen. Die 

Konnotationen sind hier unterschiedlich in Bezug auf die Stilwerte. 

 

Gemäß dieser Kriterien teile ich die Übersetzungen in drei Gruppen ein: 

§ Klassifikation 1 – die Metapher ist maximal äquivalent, sowohl der Satzbau als 

auch die Wörter sind äquivalent. 

§ Klassifikation 2 – die Metapher ist partiell äquivalent, d.h. sie wird mit einer 

Metapher übersetzt, aber sie erfüllt nicht alle Anforderungen der formalen 

Korrespondenz und / oder der semantisch-lexikalischen Äquivalenz. 

§ Klassifikation 3- die Metapher wird nicht als Metapher übersetzt. 
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2 Forschungsübersicht  

2.1 Die Definitionen der Übersetzung 

Es gibt verschiedene Definitionen von Übersetzung. Nach Koller (2011) kann es sich 

unter anderem um die Übertragung von mathematischen Formeln in die Allgemein-

sprache handeln. Es ist auch eine Übersetzung, wenn man transkribiert oder 

transliteriert, d.h. wenn man von einer Schrift in eine andere überträgt, z.B. von den 

griechischen in die lateinischen Buchstaben. Übersetzten kann man auch innerhalb 

einer Sprache, z.B. wenn man einen althochdeutschen Text ins Neuhochdeutsche 

oder einen bürokratischen Text in die Allgemeinsprache schreibt. Die am meisten 

verwendete Bedeutung ist vielleicht, wenn man aus einer Sprache in eine andere 

Sprache übersetzt, z.B. aus dem Schwedischen ins Deutsche (Koller 2011:76).  

     Laut Oettinger ist Übersetzung eine Ersetzung von Zeichen oder Elementen in 

einer Sprache mit äquivalenten Zeichen oder Elementen in einer anderen Sprache 

(Koller 2011:87). 

     Wenn man E.A. Nidas und C.R. Tabers Definition liest, versteht man, dass es 

nicht nur um Ersetzung bei der Übersetzung handelt. Sie erklären, dass der 

Übersetzer Verantwortung für sowohl den Inhalt als auch den Stil hat. Am wichtigsten 

ist der Inhalt (Koller 2011:88). Koller schreibt, dass Übersetzen bedeutet, dass man 

sprachlich-stilistische Probleme lösen muss. “Am Schluss muss ein Text dastehen, in 

dem diese Probleme auf die eine oder andere Weise gelöst sind.” (Koller 2011:10). 

Mit einer Übersetzung kann man von einer Kultur in eine andere Kultur kommen, 

schreibt Koller (Koller 2011:77).        

 

2.2 Übersetzung – möglich oder unmöglich? 

Die einzige getreue Übersetzung ist die, die mit dem Original identisch ist. Aber ist 

diese Übersetzung eigentlich möglich?  

     Viele Sprachwissenschaftler haben über die Frage der theoretischen und 

praktischen Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Übersetzens diskutiert. Von 

Humboldt meint, dass Übersetzen eine unmögliche Aufgabe ist (Koller 2011:161). 

Bloomfield ist mehr positiv; er meint, dass alles in allen Sprachen gesagt werden 

kann: „As to denotation, whatever can be said in one langugage can doubtless be 

said in any other: the difference will concern only the structure of the forms, and their 
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connotation.“ (zitiert nach Koller 2011:162) Weil diese Arbeit von Gedichten handelt, 

ist Wandruskas Aussage (zitiert nach Koller 2011:161) interessant. Sie handelt von 

der Übersetzbarkeit der Dichtung:  
Dichtung ist unübersetzbar. Ihr Klang ist unübersetzbar, ihr Rhythmus, ihre 

Melodie, aber das ist es nicht allein. Dichtung ist unübersetzbar, weil sie uns 

auffordert, nicht nur durch die Sprache hindurch, über die Sprache hinaus, sondern 

auch auf die Sprache selbst zu blicken. Dichtung ist die große andere Möglichkeit 

der Sprache, die Möglichkeit, das Werkzeug zum Kunstwerk zu machen.  

 

2.3 Äquivalenz  

Das Wort Äquivalenz kommt aus dem Lateinischen (NE Ordbok 1996) und bedeutet 

Gleichwertigkeit und die Grundbedeutung ist, dass ein Wort oder Ausdruck ein 

Gleichnis in einer anderen Sprache hat.  

     Der Begriff Äquivalenz wird von den Sprachwissenschaftlern unterschiedlich 

erklärt. Gemeinsam ist, dass es sich um die Übereinstimmung zwischen 

ausgangssprachlichen Texten (AS-Text) und zielsprachlichen Texten (ZS-Text) 

handelt. Man kann Äquivalenz in vielen verschiedenen Weisen erreichen: denotative, 

konnotative, textnormative, pragmatische und formal-ästhetische Äquivalenz (Koller 

2011:219). 

     Bei der denotativen Äquivalenz versucht der Übersetzer den Inhalt des AS-Textes 

zu behalten und die gleiche Information in den ZS-Text zu überführen. Koller 

unterscheidet fünf Arten der denotativen Äquivalenz. Die Eins-zu-eins-Entsprechung 

ist, wenn zwei Wörter in zwei verschiedenen Sprachen völlig einander entsprechen, 

z.B. Schweden - Sverige. Hier gibt es keine anderen Übersetzungsmöglichkeiten. 

Die Eins-zu-viele-Entsprechung ist, wenn ein Wort in der AS-Sprache mit mehreren 

Wörtern übersetzt werden kann, z.B. Großmutter - mormor/farmor. Ist es umgekehrt, 

d.h. wenn mehrere Wörter in der Ausgangssprache nur eine 

Übersetzungsmöglichkeit in der Zielsprache haben, haben wir eine Viele-zu-eins-

Entsprechung, z.B. mormor/farmor - Großmutter. Wenn es das Wort oder den 

Ausdruck in der Ausgangssprache nicht in der Zielsprache gibt, ist es eine Eins-zu-

Null-Entsprechung. Für den Übersetzer gibt es viele Möglichkeiten dieses Problem 

zu lösen. Der letzte Entsprechungstyp ist die Eins-zu-Teil-Entsprechung. Das ist, 

wenn Wörter in zwei Sprachen nur teilweise einander entsprechen und es mehrere 
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Übersetzungsmöglichkeiten gibt, z.B. Hexe, Fee, Elfe und Kobold auf Deutsch 

werden von hag, witch, fairy und elf auf Englisch entsprochen (Koller 2011: 230-239). 

     Konnotative Äquivalenz handelt von der Wortwahl, besonders von Synonymen. 

Durch die Wortwahl kann man den Stil des Textes zeigen, z.B. ob die Sprache 

gehoben, normalsprachlich oder umgangssprachlich etc. ist, oder ob sie veraltet, 

modisch oder anschaulich ist. Man kann auch soziale Konnotationen durch die 

Sprache zeigen, wenn es z.B. um Arbeiter oder Bürgertum geht. Die geographischen 

Konnotationen geben uns Hinweise über die Herkunft und die Konnotationen der 

Frequenz wie häufig das Wort ist. Durch Wortwahl zeigt man auch die Bewertung. Es 

kann eine positive, negative oder ironisierende Bewertung sein.  

     Textnormative Äquivalenz hängt mit der Textsorte zusammen. Verschiedene 

Sprachen haben verschiedene Textkonventionen und der Übersetzer muss sich an 

die Konventionen der Zielsprache anpassen.  

     Bei der pragmatischen Äquivalenz ist der Leser am wichtigsten. Die Aufgabe des 

Übersetzers ist es den ZS-Lesern den AS-Text verständlich zu machen.  

     Formal-ästhetische Äquivalenz handelt von der Übersetzung von Metaphern, 

Sprachspielen, Reimen etc. (Koller 2011: 243-256). 

     Ein Übersetzer muss, laut Koller, “eine Hierarchie der Äquivalenzforderungen” 

(Koller 2011: 269) machen, weil es schwierig oder gar unmöglich ist, in jeder Hinsicht 

totale Äquivalenz zu erreichen. 

 

2.4 Metaphern 

Wir verwenden Metaphern, wenn wir sprechen und schreiben, meistens ohne daran 

zu denken. Die Metaphern werden in den meisten Bereichen verwendet. Wenn wir 

jemanden, den wir lieben, beschreiben wollen, sagen wir vielleicht „mein Schatz“ und 

ein Verhältnis beschreiben wir manchmal wie eine Reise; wenn das Verhältnis 

aufhört, geht man getrennte Wege. 

     In der relativ neuen Digitaltechnik wimmelt es von Metaphern. Ohne die 

Metaphern ist es schwierig, über das Neue zu sprechen: das Netzwerk, die Wolke, 

etc.  
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2.4.1 Was ist eine Metapher? 
Das Wort Metapher kommt aus dem Griechischen (NE Ordbok 1996) und ist ein 

sprachlicher Ausdruck, in dem man einen bildlichen Ausdruck verwendet. Von einem 

Zusammenhang nimmt man ein Wort und verwendet es dort, wo es normalerweise 

nicht hingehört, z.B. Stuhlbein, Computervirus. Man sollte die Metapher nicht 

wortgetreu verstehen; die Metapher „Virus“ in „Computervirus“ ist ja kein richtiger 

Virus, sondern ein Bild für etwas Schädliches. Alle, die eine Metapher hören, müssen 

die gleichen Assoziationen haben, um sie auf dieselbe Weise verstehen zu können. 

Wenn einer sagt: „Du bist ein Engel“ meint er wahrscheinlich nicht jemanden, der tot 

ist und im Himmel lebt, sondern jemand, der sehr nett ist.  

     Wir haben schon immer unsere Sprache mit Metaphern verziert. Schon 

Aristoteles hat über Metaphern geschrieben. Er definiert eine Metapher 

folgendermaßen: „Es handelt sich um die Verwendung eines Wortes oder einer 

Wortgruppe in ‚übertragener, uneigentlicher Bedeutung’“ (Kohl 2007:1).  

     Wir benutzen Metaphern, um deutlicher zu sein und um die Sprache zu 

verschönern. Katrin Kohl schreibt in ihrem Buch Metapher: „Gut gewählte Metaphern 

aktivieren die Phantasie und bleiben im Gedächtnis“ (Kohl 2007:21).  

     Es gibt verschiedene Typen von Metaphern. Kohl unterscheidet zwischen zwei 

Typen: konventionelle, lexikalisierte, tote Metaphern und kreative, innovative, 

lebendige, kühne Metaphern (Kohl 2007:20-21). Koller dagegen verweist an R. van 

den Broeck, der von drei Typen ausgeht: den lexikalisierten, toten Metaphern, den 

konventionalisierten Metaphern und den privaten, kühnen, okkasionellen Metaphern. 

     Lexikalisierte, tote Metaphern sind Ausdrücke, die so lange in der Sprache 

gewesen sind, dass sie nicht mehr als eine Metapher verstanden werden. Sie haben 

auch eine eigene Bedeutung bekommen und sind in den Wörterbüchern zu finden, 

z.B. Stuhlbein. Private, kühne Metaphern sind für den Autor spezifisch und individuell 

(Koller 2011:256). 
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2.4.2 Die Verbalmetapher 
Die vorliegende Arbeit handelt nur von Metaphern im Bereich des Verbs. Eine   

Verbalmetapher besteht aus mindestens zwei Wörtern, einem Verb und einem 

weiteren Satzglied. Laut Kjär (1988: 27) gibt es folgende Typen von 

Verbalmetaphern:  

 

A: Verb + Subjekt 
B: Verb + Akkusativobjekt 
C: Verb + Dativobjekt 
D: Verb + Genitivobjekt 
E: Verb + Präpositionalobjekt 
F-H: Verb + Adverbialbestimmung (lok, temp, mod)  
 

2.4.3 Die Übersetzung der Metapher 
Ein Übersetzer schreibt einen neuen Text, wenn er die Übersetzung macht, erklärt 

Boase-Beier (2006:5). Der Übersetzer hat einen eigenen Stil und muss verschiedene 

Entscheidungen treffen.  

     Auch Koller erklärt, dass man bei dem Übersetzen Entscheidungen treffen muss. 

Der Übersetzer muss sich entscheiden, welche von den Äquivalenzforderungen am 

wichtigsten sind und diese Priorisierung beeinflusst das Resultat (Koller 2011:269).  

     Al-Hassnawi beschreibt in seinem Artikel A Cognitive Approach to Translating 

Metaphors (2007) Schwierigkeiten bei der Übersetzung der Metaphern. Er erklärt, 

dass Metaphern mit der Kultur zusammenhängen und deshalb muss man die Kultur 

der Zielsprache gut kennen, um eine Metapher zu verstehen. Metaphern können 

nicht immer wortgetreu übersetzt werden, sondern der Übersetzer muss oft den Text 

der ZS anpassen. Er führt ein Beispiel dafür mit „Eulen“ an. Im Westen ist eine Eule 

ein Symbol der Weisheit, aber in der arabischen Welt ist sie ein schlechtes Omen. 

Nach Al-Hassnawi gibt es drei Verhältnisse zwischen den Metaphern in zwei 

Sprachen, die Bedeutung für die Übersetzung haben. In dem ersten Fall haben die 

Metaphern „similar mapping conditions“, d.h. sie werden auf dieselben Ideen basiert 

und können wortgetreu übersetzt werden (z.B. Luftschlösser bauen – bygga luftslott). 

In dem zweiten Fall haben die Metaphern „similar mapping conditions but lexically 

realized differently“, d.h. die Metaphern kommen aus der gleichen Sphäre aber 

werden in verschiedener Weise ausgedrückt. Hier kann man nicht wortgetreu 

übersetzen (aus einer Mücke einen Elefanten machen – göra en höna av en fjäder    
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(eine Henne aus eine Feder machen – meine Übersetzung)). In dem dritten Fall 

haben die Metaphern „different mapping conditions“, d.h. die Metapher in der AS 

kommt aus einer Sphäre, die es in der ZS nicht gibt. (Al-Hassnawis Beispiel aus dem 

Arabischen: Während der Nächte der Fastenzeit dürfen Sie sich Ihren Frauen 

nähern. Die Frauen sind Ihre Kleidung, und Sie sind ihre Kleidung – meine 

Übersetzung) In solchen Fällen muss der Übersetzer die Metapher irgendwie anders 

schreiben, z.B. mit einer Paraphrase, einem Gleichnis oder vielleicht mit einer 

Fußnote oder einer Bemerkung (Al-Hassnawi 2007). 

     Auch Boase-Beier (2006:99) schreibt über die Metaphern, die aus einer anderen 

Kultur kommen. Sie meint, dass die fremden Metaphern am schwierigsten zu 

übersetzen sind. Sie fragt sich, ob man durch die Verwendung einer anderen 

Metapher die Aussage des Textes verändert und damit auch das Verständnis des 

Lesers. Zweifellos ja, antwortet sie. Wenn der Rhythmus für den Übersetzer wichtiger 

ist als die Metaphern, wird die Wahrnehmung für den Leser verfälscht, sagt Boase-

Beier (2006:100). 
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3 Kontrastive Analyse von 18 übersetzten Metaphern  
Als Korpus meiner Untersuchung habe ich Verbalmetaphern von Typ A in Tomas 

Tranströmers Samlade dikter och prosa 1954-2004 ausgewählt. Die Verbalmetapher 

muss ein Verb als Prädikat und eine Nominalphrase als Subjekt haben.  

 

3.1 Analyse von Metaphern der Klassifikation 1 

Zu Klassifikation 1 gehören die Metaphern, die völlig äquivalent sind, d.h. wenn 

sowohl die formale Korrespondenz als auch die semantisch-lexikalische 

Äquivalenzbedingung erfüllt sind.  

 
 Vaken i mörkret hör man stjärnbilderna stampa i sina spiltor… (15) 
 Wach im Dunkel, hört man die Sternbilder stampfen in ihren Boxen (8) 
 
Alle Lexeme werden mit den entsprechenden Wörtern im Wörterbuch übersetzt 

(„stjärnbilderna“ – „die Sternbilder“, „stampa“ – „stampfen“) und der Satzbau ist 

äquivalent. „Die Sternbilder“ stehen als Subjekt in den beiden Texten und „stampfen“ 

als Prädikat.  

 
 Och vinden cyklar genom löven fridfullt. (36) 
 Und der Wind radelt friedlich durchs Laub. (21) 
 
Dieses Beispiel ist eine maximal äquivalente Übersetzung. Alle Lexeme entsprechen 

völlig einander und „der Wind“, „vinden“ ist Subjekt und „radelt“, „cyklar“ ist Prädikat, 

sowohl im Original als im Zieltext. Die gleiche ruhige und stille Stimmung wird vom 

Schwedischen ins Deutsche überführt.  

 
 Tystnaden ringer som en väckarklocka. (44) 
 Die Stille läutet wie ein Wecker. (24) 
 
Als Subjekt funktioniert „die Stille“- „tystnaden“ und Prädikat ist „läutet“- „ringer“. „Die 

Stille“ hat im Wörterbuch mehrere Übersetzungsvarianten, und „tystnaden“ ist eine 

davon. Interessant ist die Wahl des Prädikates – „läutet“. Die Stille wird mit einem 

Wecker verglichen und im Wörterbuch wird „klingeln“ vorgeschlagen, wenn es sich 

um einen Wecker handelt. „Läuten“ wird mit größeren Uhren verwendet. Die 

denotative Äquivalenz ist erfüllt, weil „läutet“ als eine Variante von „ringer“ gilt. Die 

konnotative Äquivalenz ist jedoch nicht völlig erfüllt. 
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När året sparkar av sig stövlarna, och solen klänger högre, lövas träden och 
fylls av vind och seglar fram i frihet. (50) 
Wenn das Jahr die Stiefel abschleudert und die Sonne höherklettert, belauben 
sich die Bäume und füllen sich mit Wind und segeln in Freiheit voran. (28) 
 

Bei diesen Belegen liegt semantisch-lexikalische Äquivalenz vor, da alle Lexeme 

einander entsprechen. Auch die formale Korrespondenz ist erfüllt. Im ersten Teil sind 

„das Jahr“ und „die Sonne“ Subjekt. „Abschleudert“ und „höherklettert“ sind Prädikat. 

Im zweiten Teil sind „die Bäume“ Subjekt und die Prädikate sind „belauben“, „füllen 

sich“ und „segeln“. Im ganzen Satz ist diese Lösung eine maximal äquivalente 

Übersetzung. Einen Unterschied zwischen der schwedischen und deutschen 

Übersetzung haben wir jedoch mit einer Veränderung in der Diathese in dem zweiten 

Teil. Im deutschen Text sind die Bäume aktiv; sie belauben sich und sie füllen sich 

mit Wind, aber in dem schwedischen sind die Bäume passiv. Sie werden mit Laub 

geschmückt und mit dem Wind gefüllt, aber von wem wissen wir nicht. Es ist auch 

auf Deutsch möglich, die Bäume passiv zu machen, aber die deutsche Übersetzung 

ist sogar noch metaphorischer als in der Ausgangssprache; die Bäume werden 

personifiziert und das passt in der Lyrikgattung sehr gut.  

 
 Sommaren läste ur Pickwickklubben. (141) 
 Der Sommer las aus dem Pickwick-Klub vor. (83) 
 
In diesem Beispiel sind alle Lexeme in einem schwedisch-deutschen Wörterbuch als 

Übersetzungsvorschläge zu finden („sommaren – der Sommer“, „läste – „las…vor“). 

Der Satzbau ist auch äquivalent. „Der Sommer“ steht als Subjekt in sowohl dem 

Ausgangstext, als im Zieltext und die Verben stehen als Prädikate. Damit ist diese 

Übersetzung maximal äquivalent. Doch gibt es einen kleinen Unterschied in der 

Bedeutung der Prädikate. „Vorlesen“ gibt es als Übersetzungsvorschlag für „läsa“, 

aber genau dieselbe Bedeutung haben die Wörter nicht. „Vorlesen“ erfordert, dass 

jemandem zuhört, aber „läsa“ („lesen“) macht man leise für sich selbst. Der Eindruck 

ist, dass der Sommer im Original allein sitzt und in einem Buch liest, aber der 

Übersetzer fügt einen Zuhörer ein, vielleicht das „Ich“ von der Strophe vorher. Dieser 

kleine Bedeutungsunterschied beeinträchtigt nicht die Stimmung des Gedichtes.  
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Underjorden lyssnar på oss via grässtråna. (154) 
 Die Unterwelt belauscht uns über die Grashalme. (92) 
 
In diesem Beispiel liegt formale Korrespondenz vor. „Die Unterwelt“, „underjorden“ ist 

in der Ausgangssprache und Zielsprache Subjekt und „belauscht“, „lyssnar“ ist 

Prädikat.  Die semantisch-lexikalische Äquivalenz ist auch erfüllt, da „die Unterwelt“ 

in einem schwedisch-deutschen Wörterbuch „underjorden“ entspricht und „belauscht“ 

ist eine Übersetzungsvariante von „lyssnar“. Die beiden Prädikate geben doch 

verschiedene Konnotationen. Die passendste Übersetzung von „lyssna“ ist 

„zuhören“, „lauschen“, was den Eindruck ergibt, dass jemand zuhören darf, in dieser 

Strophe die „Unterwelt“. In der Übersetzung belauscht die „Unterwelt“; sie darf uns 

also nicht zuhören. Die Stimmung im Original ist friedlich und still, aber im Zieltext ein 

wenig irritiert. Man hätte auch „Die Unterwelt hört uns über die Grashalme zu“ 

übersetzen können und das würde dem Original besser entsprechen.  

 
3.2 Analyse von Metaphern der Klassifikation 2 

Zur Klassifikation 2 gehören die Metaphern, die die Bedingung der formalen 

Korrespondenz und / oder der semantisch-lexikalischen Äquivalenz nicht erfüllt 

haben, aber als eine Metapher übersetzt worden sind. Diese Lösung wird als partiell 

äquivalent klassifiziert.   

 
Höstens vilda flykt är hans lätta kappa,  
fladdrande tills åter ur frost och aska 
lugna dagar kommit i flock och badar  
klorna i källan. (21) 
 
Die wilde Flucht des Herbstes ist sein leichter Mantel,  
flatternd, bis wieder aus Frost und Asche  
scharenweise milde Tage gekommen sind und die Klauen  
baden im Quell. (10) 

 
In diesem Beispiel ist die formale Korrespondenz nicht erfüllt. Im AS-Text ist nur 

„milde Tage“ (lugna dagar) Subjekt, dagegen im ZS-Text sind auch „die Klauen“ 

Subjekt – und nicht Objekt wie in der AS! - und baden im Quell, was bedeutet, dass 

die Bedingung der formalen Korrespondenz nicht erfüllt ist und die Übersetzung ist 

partiell äquivalent.  
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 Nu smyger solnedgången som en räv över detta land… (23) 
 Jetzt streicht der Sonnenuntergang über dieses Land wie ein Fuchs… (11) 
 

In diesem Beispiel ist die formale Korrespondenz erfüllt. Das Satzbaumuster ist 

ähnlich mit „der Sonnenuntergang – solnedgången“ als Subjekt und „streicht – 

smyger“ als Prädikat. Dagegen gibt es bei dem Lexem „smyga“ in einem 

schwedisch-deutschen Wörterbuch die Übersetzung „streichen“ nicht, so dass die 

Bedingung der semantisch-lexikalischen Äquivalenz hier nicht erfüllt ist. „Smyger“ 

bedeutet „schleichen“ und das unterscheidet sich von der deutschen Übersetzung 

„streichen“. Das Original „smyger“ gibt das Gefühl, dass der Sonnenuntergang sich 

verstecken muss. In der Übersetzung bekommt man den Eindruck, dass der 

Sonnenuntergang hin und her geht und alle ihn sehen dürfen.  

 
 Regnet smyger ner från himlen… (265) 
 Der Regen streicht vom Himmel herab… (169) 
 
Hier haben wir ein weiteres Beispiel mit „smyga“ – „streichen“. Die formale 

Korrespondenz ist auch hier erfüllt mit „der Regen“ als Subjekt und „streicht“ als 

Prädikat. In dieser Strophe „streicht“ der Regen. Das Gefühl ist, dass der Regen 

ziellos vom Himmel zu der Erde fährt und plötzlich da ist. Im Original hat der Regen 

ein Ziel und weiß, wohin er will. Die semantisch-lexikalische Äquivalenz ist nicht 

völlig erfüllt und die Übersetzung daher partiell äquivalent.  

  
 Vindstöt på vindstöt flackar över viken… (49) 
 Windstoß auf Windstoß streift über die Bucht… (27) 
 

Die formale Korrespondenz ist erfüllt: „Vindstöt på vindstöt“ im Original und 

„Windstoß auf Windstoß“ im ZT funktionieren als Subjekt und Prädikate sind die 

Verben „flackar“ und „streift“. „Flackar“ bedeutet, dass der Windstoß über die Bucht 

fliegt, ohne etwas zu berühren, ungefähr „irren“, „flattern“. Hier wird es mit „streift“ 

übersetzt und „streifen“ bedeutet, dass man etwas berührt. Das schwedische Original 

vermittelt ein Gefühl der Unregelmäßigkeit und Unruhe, keine positiven Gefühle. In 

der Übersetzung dagegen ist die Stimmung ruhig und gemütlich. Der Wind streichelt 

die Umgebung. Der Übersetzer hat mit der Wortwahl die Stimmung verändert, und 

somit ist die Übersetzung partiell äquivalent.  
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 Och solen yr. (89) 
 Und die Sonne sprüht. (49) 
 
„Solen“ ist im Original Subjekt und die Entsprechung ist „die Sonne“, und Prädikat ist 

„yr“ – „sprüht“, d.h. die formale Korrespondenz ist erfüllt. In einem schwedisch-

deutschen Wörterbuch gibt es bei dem Lexem „yr“ die Übersetzung „sprüht“ nicht. 

Die semantisch-lexikalischen Äquivalenz ist hier nicht erfüllt. „Yr“ bedeutet „wirbeln“ 

und im schwedischen Original wird das Gefühl erzeugt, dass die Sonne herumfliegt 

und länger in der Luft bleibt als in der Übersetzung. Das Wort „sprühen“ signalisiert 

eine höhere Geschwindigkeit und dass die Sonne ihr Ziel schneller erreicht. Die 

semantisch-lexikalischen Äquivalenz ist zwar verletzt, aber akzeptabel, weil beide 

Lexeme das Gefühl von fliegenden Sonnenstrahlen geben. Die Übersetzung ist als 

partiell äquivalent zu bewerten. 

 
 Ögonen slår sig ner bakom glasögonen. (135) 
 Die Augen sinken zu hinter der Brille. (79) 
 
Auch in diesem Beispiel ist die formale Korrespondenz erfüllt; „die Augen“ sind 

Subjekt und „sinken“ Prädikat sowohl im Schwedischen als im Deutschen. Im 

schwedischen Original setzen sich die Augen hinter die Brille und sind damit 

zufrieden. Die Stimmung ist ruhig.  Aber in der Übersetzung wird der Eindruck 

erzeugt, dass die Augen sinken, ohne etwas dagegen machen können. Die 

äquivalente Übersetzung von „slå sig ner“ wäre „sich niederlassen“ und ist in keiner 

Weise ein ungewöhnlicher Ausdruck und hätte besser gepasst. Beide Wörter, „slår 

sig ner“ und „sinken“, bedeuten, dass die Augen irgendwie hinter der Brille landen, 

deshalb ist die Übersetzung annehmbar, aber nur partiell äquivalent.  

 
 Tryckpressarna krälade. (183) 
 Die Druckpressen wälzten sich. (114) 
 
Hier ist eine formale Korrespondenz, weil die Subjekte und die Prädikate einander 

entsprechen. Die semantisch-lexikalische Äquivalenz ist jedoch verletzt da die 

Entsprechung von „kräla“ nicht „sich wälzen“ ist. Die äquivalente Übersetzung von 

„krälade“ wäre „krochen“, aber hier ist mit der Sprache gespielt worden. Eine 

Druckpresse kann mit Hilfe der Walzen drücken und der Übersetzer hat das Verb 

wälzen gewählt. Dadurch wird die runde Form der Druckpresse betont. Die 
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Übersetzung ist zwar nur partiell äquivalent, aber die Bildlichkeit ist sogar besser als 

im ausgangssprachlichen Text.   

 
… de frostbitna vårblommorna går tyst skallgång efter någon som försvann i 
mörkret. (201) 
… die frostbenagten Frühlingsblumen durchkämmen leise die Gegend auf der 
Suche nach jemand, der im Dunkel verschwunden ist. (125) 

 
Die formale Korrespondenz ist im diesem Beispiel erfüllt; „Frühlingsblumen“ 

funktioniert sowohl im ausgangssprachlichen Text als auch im Zieltext als Subjekt. 

Die Verben „går“ und „durchkämmen“ sind Prädikate. Eine semantisch-lexikalische 

Äquivalenz haben wir nicht, weil „durchkämmen“ nicht die Entsprechung von „gehen“ 

ist. Das Prädikat besteht auf Schwedisch aus einer Verbalphrase – „gå skallgång“, 

und im Wörterbuch gibt es keine wörtliche Übersetzung. Auf Deutsch ist die 

Übersetzung eine Beschreibung darüber, was man macht: man durchkämmt die 

Gegend. Auf Schwedisch gibt es eine Eins-zu-eins-Entsprechung zu 

„durchkämmen“, „genomkamma“, aber der Ausdruck „gå skallgång“ ist spezifischer 

als „durchkämmen“. Da es keine semantische Entsprechung für „gå skallgång“ auf 

Deutsch gibt, wird die Übersetzung flacher, aber akzeptabel. Eine semantisch-

lexikalische Äquivalenz liegt nicht vor, aber eine Metapher wird im Zieltext realisiert, 

d.h. es liegt partielle Äquivalenz vor.  

 
 … där syrsorna syr på maskin som besatta… (226) 
 … wo die Grillen wie besessen Nähmaschine spielen… (145) 
 
Der Satzbau ist sowohl in der Ausgangssprache als der Zielsprache derselbe. „Die 

Grillen“, „syrsorna“ sind Subjekt und als Prädikat steht eine Verbalphrase: 

„Nähmaschine spielen“, „syr på maskin“. Die Semantik-Lexik wird jedoch ein wenig 

verändert. Eine äquivalente Übersetzung ist möglich: „wo die Grillen wie besessen 

mit der Maschine nähen“, aber nicht vorzuziehen. Die deutsche Übersetzung hat mit 

dem Ausdruck „die Grillen spielen“ gespielt. Man sagt normalerweise, dass die Gril-

len spielen, wenn sie einen Laut machen und diesen Ausdruck verwendet der 

Übersetzer in diesem Satz sehr gut. Dieses Sprachspiel gibt es in dem schwe-

dischen Original nicht.  
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… där vinden skakar i sin rustning från Svalbard. (317) 
 … dort klappert der Wind in seiner Rüstung aus Svalbard. (203) 
 
Das Satzbaumuster ist in diesem Satz in beiden Sprachen gleich. „Der Wind“, 

„vinden“ ist Subjekt und als Prädikat steht „klappert“, „skakar“. Die semantisch-

lexikalische Äquivalenz ist verletzt, weil es bei dem Lexem „skaka“ in einem 

schwedisch-deutschen Wörterbuch die Übersetzung „klappern“ nicht gibt. Die 

äquivalente Übersetzung von „skaka“ ist „schütteln“, „schüttern“, „wackeln“ oder 

„erzittern“, aber der Übersetzer hat „klappern“ gewählt, einen Ausdruck, der mit Lärm 

verknüpft ist. Sowohl „skaka“ als auch „klappern“ erklärt, dass es sich dabei um 

Bewegung handelt. Im Original kann der Leser selbst entscheiden, wie es klingt oder 

nicht, aber in der Übersetzung hat der Übersetzer bestimmt, dass ein Geräusch dazu 

gehört. Oft wird es wahrscheinlich ein Laut sein, wenn der Wind irgendwie mit einer 

Rüstung in Berührung kommt. Aber für einen Leser des Originals gibt es eine Wahl. 

Die Übersetzung ist akzeptabel und partiell äquivalent. 
 
 En guldram gastkramar tavlan. (333) 
 Ein goldener Rahmen hält das Bildnis im Schraubstock. (218) 
 
Hier haben wir eine partielle äquivalente Übersetzung. Es liegt formale Korrespon-

denz vor, da beide Sprachen das gleiche Satzbaumuster realisieren. Das Subjekt 

„guldram“ entspricht „goldener Rahmen“ und die Verben „gastkramar“ und „hält“ 

funktionieren als Prädikat. In einem schwedisch-deutschen Wörterbuch gibt es keine 

äquivalente Übersetzung vor „gastkrama“, deshalb musste der Übersetzer eine 

Umschreibung wählen. Auf Schwedisch gibt es auch vor „im Schraubstock halten“ 

eine äquivalente Übersetzung, „hålla i skruvstäd“. Diese beiden Ausdrücke geben 

nicht dieselben Konnotationen. „Gastkrama“ bedeutet, dass man von einem Geist 

umarmt wird. Der Ausdruck ist also mit Schrecken verknüpft. Wenn man jemanden 

im Schraubstock hält, hat man totale Kontrolle über den anderen, aber es muss nicht 

um Furcht handeln. Die Konnotation mit Schrecken fällt in der Übersetzung weg. 

Vielleicht könnte man wie folgt übersetzen, um das gleiche Gefühl zu behalten: „Ein 

goldener Rahmen hält das erschreckende Bildnis im Schraubstock“ (meine 

Übersetzung). Die Übersetzung von Grössel vermittelt jedoch die gleiche Aussage 

und ist deshalb annehmbar.  
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Den vita solen  
träningslöper ensam mot  
dödens blåa berg. (362) 

 Die weiße Sonne  
in einsamen Trainingslauf zu den 

 Blauen Bergen des Todes. (242) 
 
In diesem Haiku sind die Herausforderungen nicht nur die Metaphern, sondern auch 

der Rhythmus und die Melodie. Der Übersetzer musste hier die Wahl zwischen dem 

Rhythmus oder dem Inhalt treffen.  Ein Haiku besteht meistens aus drei Wortgruppen 

mit 5 – 7 – 5 Silben. Die deutsche Übersetzung hat 5 – 9 – 8 Silben, d.h. der 

Rhythmus ist verletzt. Wenn wir die Lexeme und den Satzbau analysieren, sehen 

wir, dass sowohl der Satzbau als auch die Semantik-Lexik verändert ist. In den 

beiden Sprachen ist „den vita solen“, „die weiße Sonne“ Subjekt und das ist auch die 

äquivalente Übersetzung. Soweit eine maximal äquivalente Übersetzung. Im Original 

ist das Verb „träningslöper“ Prädikat, aber es hat im Zieltext keine Entsprechung; es 

gibt in dem deutschen Text kein Prädikat. Das Verb „träningslöper“ entspricht einem 

Substantiv, „Trainingslauf“. Der Übersetzer hat statt des Prädikates eine adverbiale 

Bestimmung geschrieben: „einsamen Trainingslauf“. Das Wort „träningslöpa“ gibt es 

nicht in einem schwedischen Wörterbuch, aber es ist eine normale Zusammen-

setzung und völlig verständlich. Der Übersetzer könnte vielleicht eine ähnliche 

Zusammensetzung auf Deutsch bilden, z.B. „trainingslaufen“, um eine äquivalente 

Übersetzung zu liefern. Das würde dem Original besser entsprechen. Vom Gefühl 

her ist jedoch nichts verändert und das metaphorische Bild bleibt erhalten - somit 

eine gelungene Übersetzung. 

 

3.3 Analyse von Metaphern der Klassifikation 3 

Die Verbalmetaphern, die im Zieltext nicht als Metapher übersetzt sind, gehören zur 

Klassifikation 3. Die Übersetzung ist „neutralisiert“ (Kjär 1988:109), was bedeutet, 

dass eine AS-Metapher im ZS-Text normalsprachlich übersetzt wird und nicht mit 

einer Metapher.   

 
… pilen flyr vidöppet seende med sång i fjädern som ett fågelsträck. (36) 
… der Pfeil fliegt weitoffenen Blicks mit Gesang beim Ziehen wie ein 
Vogelstrich. (20) 
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In diesem Beispiel liegt formale Korrespondenz, aber nicht semantisch-lexikalische 

Äquivalenz vor. „Der Pfeil – pilen“ ist Subjekt und „fliegt – flyr“ Prädikat. Das 

metaphorische Prädikat „flyr“ wird mit dem normalsprachlichen „fliegt“ übersetzt. 

„Flyr“ bedeutet „fliehen“ auf Deutsch und signalisiert, dass etwas den Pfeil jagt und 

die Situation bedrohlich ist. Die äquivalente Übersetzung von „fly“ ist in der 

Zielsprache ein normales Wort („fliehen“) und es wäre einfach gewesen, die 

maximale Äquivalenz zu erhalten. Man kann nur darüber spekulieren, warum dies 

nicht geschehen ist. Da der Ausdruck „der Pfeil fliegt“ als normalsprachlich zu 

betrachten ist, ist diese Übersetzung der Klassifikation 3 zuzuordnen. 
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 4 Ergebnisse und Zusammenfassung 
Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit war zu untersuchen, in welchem Ausmaß eine 

maximal äquivalente Übersetzung von Tomas Tranströmers Metaphern möglich ist. 

Um dieses Ziel zu erreichen, waren die Forschungsübersicht mit Erklärungen des 

Übersetzungs- und Äquivalenzbegriffes sowie Beschreibungen der Metapher eine 

Voraussetzung für die Durchführung der Analyse.  

     Ich habe die Übersetzungen klassifiziert und kommentiert, um deutlich zu 

machen, nach welchen Kriterien sie klassifiziert worden sind.   

     Folgende Tabelle (vgl. auch Kjär 1988:123) zeigt das Ergebnis meiner 

Untersuchung.  

 

   Anzahl Anteil  Anteil  

   Belege im Werk im Werk 
AS-Verbalmetapher als 
Metapher übersetzt: 
 
Formale Korrespondenz und 
semantisch-lexikalische   104 88%   
Äquivalenz:                                                                              99,4% 
      
Partielle Äquivalenz:  13 11,4% 
 
 
AS-Verbalmetapher nicht 
als Metapher übersetzt:  1 0,6% 0,6% 
 
 
AS-Belege (total):  118 100% 100% 
 

Die Tabelle zeigt, dass fast alle Verbalmetaphern als Verbalmetaphern übersetzt 

worden sind; eine einzige Metapher ist nicht als solche übersetzt worden und dieses 

Resultat unterscheidet sich relativ stark von Kjärs (1988:122) Zahlen. In seiner 

Untersuchung werden „nur“ 67,2% der AS-Metaphern als Metaphern in der ZS 

übersetzt und ganze 30% nicht als Metaphern. Ein Grund für die abweichenden 

Ziffern kann der Korpus sein. Kjär hat elf belletristische Werke untersucht und meine 

Untersuchung geht nur von Lyrik aus. Die Vermutung liegt nahe, dass die Metaphern 

wichtiger für den Stil der Lyrik sind, als für die belletristische Gattung. Deshalb wird 
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ein Übersetzer bei seiner Entscheidung für das Priorisieren der Äquivalenzfor-

derungen alles daransetzen, die Metaphern in der ZS zu erhalten. Ein Lyriker / Eine 

Lyrikerin hat die Wörter und Ausdrücke sorgfältig ausgewählt, um eine besondere 

Stimmung zu vermitteln, und deshalb ist es wichtig, die Übersetzung so formal-

ästhetisch äquivalent wie möglich zu machen.  

Eine Ähnlichkeit in meiner Untersuchung und bei Kjärs ist, dass eine Majorität von 

den Metaphern, die als Metapher übersetzt worden sind, maximal äquivalent ist. In 

meiner Untersuchung haben 88% eine maximal äquivalente Übersetzung und 11,4% 

eine partielle Äquivalenz und in Kjärs 47,7% bzw. 19,5%.  

     Die Resultate der Analysen zeigen, dass Schwedisch und Deutsch so viele Ähn-

lichkeiten haben, dass der Großteil, nämlich 88% der Verbalmetaphern, wortgetreu 

übersetzt werden konnten. 

     Über meine Frage, ob die übersetzten Metaphern blasser als in der Original-

sprache sind, habe ich auch nachgedacht. In meiner Untersuchung habe ich 14 

Metaphern, die partielle Äquivalenz haben und deshalb für eine solche Charakteri-

sierung in Betracht kommen. Drei von diesen Metaphern haben dieselbe Kraft, z.B. 

„himlen flyter“ – „Himmel treibt“.  Fünf Metaphern sind sogar stärker in der 

Übersetzung, z.B. „syrsorna syr på maskin“ – „die Grillen spielen Nähmaschine“, und 

sechs Metaphern sind blasser auf Deutsch, z.B. „pilen flyr“ – „der Pfeil fliegt“. Diese 

kleine Analyse zeigt, dass eine Mehrheit von den Metaphern eine gleiche oder 

stärkere Wirkung in der Übersetzung hat. Dieses Ergebnis in meiner Untersuchung 

überrascht ein wenig.   

     Da mein Korpus relativ klein ist, kann ich keine weitgehenden Schlussfolgerungen 

ziehen, weder über äquivalente Übersetzungen noch über blassere Metaphern. Aber 

einige Muster, die Ähnlichkeiten mit dem Resultat von Kjärs Arbeit aufweisen, habe 

ich doch gefunden.  
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Anhang 
Hier	folgen	sämtliche	Metaphern,	die	in	dieser	Untersuchung	verwendet	worden	sind.	

Vaken	i	mörkret	hör	man	stjärnbilderna	stampa	i	sina	spiltor…	(15)	
Wach	im	Dunkel,	hört	man	die	Sternbilder	stampfen	in	ihren	Boxen…	(8)	
	
Gryningen	slår	och	slår	i	havets	gråstensgrindar...	(16)	
Das	Morgengraun	schlägt	und	schlägt	in	die	Grauwackengatter	des	Meeres…	(8)	
	
…	rullar	havet	dånande	fram	i	ljuset,	tuggar	blint	sitt	besel	av	tång	och	frustar	skum	över	
stranden.	(17)	
…	rollt	das	Meer	tosend	heran	im	Lichte,	kaut	blindlings	an	seinem	Zaumzeug	aus	Tang	und	
schnaubt	Schaum	über	den	Strand.	(8)	
	
Höstens	vilda	flykt	är	hans	lätta	kappa,	fladdrande	tills	åter	ur	frost	och	aska	lugna	dagar	
kommit	i	flock	och	badar	klorna	i	källan.	(21)	
Die	wilde	Flucht	des	Herbstes	ist	sein	leichter	Mantel,	flatternd,	bis	wieder	aus	Frost	und	
Asche	scharenweise	milde	Tage	gekommen	sind	und	die	Klauen	baden	im	Quell.	(10)	
	
Nu	smyger	solnedgången	som	en	räv	över	detta	land...	(23)	
Jetzt	streicht	der	Sonnenuntergang	über	dieses	Land	wie	ein	Fuchs…	(11)	
	
I	norr	där	dagen	bor	i	en	gruva	både	dag	och	natt.	(24)	
Im	Norden,	wo	der	Tag	in	einer	Zeche	wohnt,	Tag	und	Nacht.	(12)	
	
Övergivna	störtar	sig	åren…	(26)	
Aufgegeben	stürzen	sich	die	Jahre…	(13)	
	
Diffusa	minnen	sjunker	till	havsens	djup	och	stelnar	där	till	främmande	stoder.	(27)	
Diffuse	Erinnerungen	sinken	zur	Tiefe	des	Meeres	und	erstarren	dort	zu	fremden	
Standbildern.	(14)	
	
I	dalen	flyger	ögonblickets	förvirrade	handlingar	skränande	från	trädtopp	till	trädtopp…	(28)	
Im	Tal	fliegen	die	verworrenen	Handlungen	des	Augenblicks	schreiend	von	Wipfel	zu	
Wipfel…	(15)	
	
Himlen	runnit	genom	dess	fibrer	ned	i	jorden…	(29)	
Der	Himmel	ist	durch	seine	Fasern	hinab	in	die	Erde	geflossen…	(16)	
	
De	korta	ögonblicken	av	frihet	stiger	ur	oss,	virvlar	genom	parcernas	blod	och	vidare.	(29)	
Die	kurzen	Augenblicke	von	Freiheit	steigen	aus	uns,	wirbeln	durchs	Blut	der	Parzen	und	
weiter.	(16)	
	
Nu	slumrar	ännu	världen…	(30)	
Noch	schlummert	die	Welt…	(17)	



	

En	vintermorgon	förnimmes	hur	denna	jord	vältrar	sig	fram.	(31)	
An	einem	Wintermorgen	ist	wahrzunehmen,	wie	diese	Erde	sich	vorwärts	wälzt.	(18)	
	
Mot	husets	väggar	smattrar	ett	luftdrag	ur	det	fördolda.	(31)	
Gegen	die	Wände	des	Hauses	schmettert	ein	Luftzug	aus	dem	Verborgenen.	(18)	
	
…	pilen	flyr	vidöppet	seende	med	sång	i	fjädern	som	ett	fågelsträck.	(36)	
…	der	Pfeil	fliegt	weitoffenen	Blicks	mit	Gesang	beim	Ziehen	wie	ein	Vogelstrich.	(20)	
	
Och	vinden	cyklar	genom	löven	fridfullt.	(36)	
Und	der	Wind	radelt	friedlich	durchs	Laub.	(21)	
	
Och	skuggan	samlar	sig	och	blir	en	flodvåg.	(37)	
Und	der	Schatten	sammelt	sich	und	wird	eine	Flutwelle.	(21)	
	
…	där	hungern	blommade	med	töjda	gap.	(38)	
…	wo	der	Hunger	blühte	mit	gestreckten	Schlünden.	(22)	
	
…	två	ångare	som	ropar	ur	en	dröm	i	tjockan.	(43)	
…	zwei	Dampfer,	die	aus	einem	Traum	im	Nebel	rufen.	(24)	
	
Tystnaden	ringer	som	en	väckarklocka.	(44)	
Die	Stille	läutet	wie	ein	Wecker.	(24)	
	
Här	hänger	åren,	gärningarna	tätt.	(44)	
Hier	hängen	die	Jahre,	die	Taten	dicht.	(25)	
	
…	berget	följer	honom	med	sin	blick.	(45)	
…	der	Berg	folgt	ihm	mit	seinem	Blick.	(25)	
	
Vid	himmelsträdets	rötter	bökar	havet…	(48)	
An	den	Wurzeln	des	Himmelsbaums	wühlt	das	Meer…	(27)	
	
…	bergen	råmar…	(48)	
…	die	Berge	brüllen…	(27)	
	
…	kommer	vinden	och	spränger	med	dån	på	bygatan…	(49)	
…	kommt	der	Wind	und	sprengt	mit	Getöse	auf	der	Dorfstraße	vorwärts…	(27)	
	
…	den	svarta	oron	spelar	och	förklingar!	(49)	
…	die	schwarze	Unruhe	spielt	und	verklingt!	(27)	
	
Vindstöt	på	vindstöt	flackar	över	viken…	(49)	
Windstoß	auf	Windstoß	streift	über	die	Bucht…	(27)	
	
…	öppna	sjön	som	kastar	sig	i	mörkret	(49)	
…	offenen	See,	die	sich	ins	Dunkel	stürzt	(28)	



	

I	rymden	flaggar	stjärnorna	förtvivlat…	(49)	
Im	Raume	flaggen	verzweifelt	die	Sterne	(28)	
	
Och	världen	river	ständigt	upp	sitt	tält	på	nytt.	(50)	
Und	stets	aufs	neue	bricht	die	Welt	ihr	Zelt	ab.	(28)	
	
När	året	sparkar	av	sig	stövlarna	och	solen	klänger	högre,	lövas	träden	och	fylls	av	vind	och	
seglar	fram	i	frihet.	(50)	
Wenn	das	Jahr	die	Stiefel	abschleudert	und	die	Sonne	höherklettert,	belauben	sich	die	
Bäume	und	füllen	sich	mit	Wind	und	segeln	in	Freiheit	voran.	(28)	
	
Tills	morgondaggen	sorlar…	(57)	
Bis	der	Morgentau	rieselt…	(33)	
	
…	står	nybygget	och	ångar…	(57)	
…	steht	der	Neubau	und	dampft…	(33)	
	
…	förmultningen	läser…	(57)	
…	die	Verrottung	[…]	liest.	(33)	
	
Fröet	sparkar	i	jorden.	(58)	
Das	Samenkorn	strampelt	in	der	Erde.	(33)	
	
Hus	på	branten	övervakar…	(58)	
Häuser	am	Hang	überwachen…	(34)	
	
…	där	den	gula	frukten	överlistar	trädet	och	låter	sig	falla.	(60)	
…	wo	die	gelbe	Frucht	den	Baum	überlistet	und	sich	fallen	läßt.	(36)	
	
…	mörkret	bultade	i	ljusets	vägg	låg	staden	krypande	vid	havets	dörr…	(68)	
…	das	Dunkel	in	der	Wand	des	Lichtes	pochte,	lag	die	Stadt	kriechend	an	der	Tür	des	
Meeres…	(40)	
	
Och	solen	yr.	(89)	
Und	die	Sonne	sprüht.	(49)	
	
…	själen	skavde	mot	landskapet…	(99)	
…	die	Seele	schabte	an	der	Landschaft…	(55)	
	
Fotspåren	åldrades…	(99)	
Fußspuren	alterten	…	(55)	
	
…	ljuset	surnar	…	(101)	
…	das	Licht	[…]	versauert…	(57)	
	
Båtarna	vilar…	(112)	
Die	Boote	ruhn…	(64)	



	

	
…	bilder	livlöst	myllra…	(119)	
…	Bilder	leblos	wimmeln…	(66)	
	
…	stormen	den	gnyr	för	barnet.	(130)	
…	der	Sturm,	der	winselt	für	das	Kind.	(75)	
	
Ögonen	slår	sig	ner…	(135)	
Die	Augen	sinken	zu	…	(79)	
	
…	sjöng	de	gula	spårvagnarna	…	(137)	
…	sangen	die	gelben	Straßenbahnen	…	(80)	
	
Sommaren	läste	…	(141)	
Der	Sommer	las…	vor.	(83)	
	
…	världen	krypa	in	och	ut	…	(145)	
…	die	Welt	[…]	ein-	und	auskriecht…	(85)	
	
Fågelsången	mörknar.	(147)	
Der	Vogelgesang	dunkelt.	(87)	
	
Solen	som	också	viskar…	(149)	
Die	Sonne,	die	auch	[…]	flüstert.	(88)	
	
Varje	problem	ropar	…	(150)	
Jedes	Problem	ruft…	(88)	
	
…	sanningen	trampade	(150)	
…	die	Wahrheit	herumgetrampelt	ist…	(88)	
	
Bilen	kom	loss	och	krälade	…	(152)	
Das	Auto	kam	frei	und	kroch…	(90)	
	
Underjorden	lyssnar…	(154)	
Die	Unterwelt	belauscht…	(92)	
	
Åskhimlen	viskar	…	(161)	
Der	Gewitterhimmel	flüstert…	(96)	
	
De	vackra	branta	sluttningarna	tiger…	(164)	
Die	schönen	steilen	Hänge	schweigen	…	(100)	
	
Stenar	som	långsamt	vandrat	baklänges	upp	ur	vågorna.	(169)	
Steine,	die	langsam	rückwärts	heraufgewandert	sind	aus	den	Wellen.	(103)	
	
	



	

…	öarna	kryper	…	(175)	
…	die	Inseln	[…]	kriechen…	(109)	
	
Några	trän	[…]	nosar	sig	…	(177)	
Einige	Stämme	[…]	schnüffeln	sich…	(110)	
	
Kringkastade	cementrör	lapar	ljuset	med	stora	tungor.	(178)	
Herumliegende	Zementrohre	schlabbern	das	Licht	mit	trockenen	Zungen.	(111)	
	
…	industrierna	ruvar…	(179)	
…	die	Industrien	brüten…	(112)	
	
Språket	marscherar…	(181)	
Die	Sprache	marschiert…	(113)	
	
Tryckpressarna	krälade.	(183)	
Die	Druckpressen	wälzten	sich.	(114)	
	
…	vårblommorna	går	tyst	skallgång	efter	någon	som	försvann	i	mörkret	(201)	
…	Frühlingsblumen	durchkämmen	leise	die	Gegend	auf	der	Suche	nach	jemand,	der	im	
Dunkel	verschwunden	ist	(125)	
	
…	skriften	som	hasar…	(202)	
…	die	Schrift,	die	[…]	entlangrutscht	
	
…	vattendropparna	som	kryper…	(203)	
…	die	Wassertropfen,	die	[…]	kriechen	(127)	
	
…	tystnaden	övermålar	(203)	
…	das	Schweigen	übermalt.	(128)	
	
Ljuset	dryper	(204)	
Das	Licht	tropft	(129)	
	
…	tiggarskålen	som	lyfter	sig	själv	från	golvet	och	går	längs	bänkraderna.	(206)	
…	der	Bettlerteller,	der	sich	von	selbst	vom	Boden	erhebt	und	die	Bankreihen	entlanggeht.	
(131)	
	
Brevlådan	lyser	lugnt…	(208)	
Der	Briefkasten	leuchtet	ruhig…	(132)	
	
Mild	kylig	vind	går	genom	skjortan	och	trevar	efter	hjärtat.	(208)	
Milder	kühler	Wind	geht	durch	das	Hemd	und	tastet	nach	dem	Herzen.	(132)	
	
Äppelträd	och	körsbärsträd,	de	skrattar	…	(208)	
Apfelbaum	und	Kirschbaum,	sie	lachen…	(132)	
	



	

…	syrsorna	syr	på	maskin	som	besatta…	(226)	
…	die	Grillen	wie	besessen	Nähmaschine	spielen…	(145)	
	
…	solarna	dansar…	(236)	
…	die	Sonnen	tanzen…	(152)	
	
…	skyltfönstren	tigger	av	…	(247)	
…	die	Schaufenster	betteln	[…]	an…	(157)	
	
…	snömassorna	som	klamrar	sig	fast…	(249)	
…	die	Schneemassen	[…],	die	sich	[…]	festklammern	(158)	
	
Ett	telefonsamtal	rann	ut	i	natten	och	glittrade…	(264)	
Ein	Telephongespäch	lief	in	die	Nacht	aus	und	glitzerte…	(168)	
	
Regnet	smyger	ner	från	himlen…	(265)	
Der	Regen	streicht	vom	Himmel	herab…	(169)	
	
Den	tusenfaldiga	solen	svävar	in	genom	springorna.	(266)	
Die	tausendfache	Sonne	schwebt	durch	die	Risse	hinein.	(170)	
	
…	trafikens	mumlande	som	vandrar	runt	längs	domkyrkans	väggar.	(275)	
…	vom	Murmeln	des	Verkehrs,	das	um	die	Mauern	des	Doms	wandert.	(175)	
	
Sakta	skruvar	döden	upp	ljuset	underifrån…	(276)	
Langsam	blendet	der	Tod	das	Licht	vom	unten	[…]	auf.	(176)	
	
…	minnen,	och	de	följer	mig	med	blicken.	(279)	
…	Erinnerungen,	und	sie	folgen	mir	mit	dem	Blick.	(178)	
	
Kabeln	nynnar…	(295)	
Das	Kabel	summt…	(187)	
	
…	döden	[…]	tar	mått…	(295)	
…	der	Tod	[…]	Maß	nimmt…	(187)	
	
…	satt	själen	hopsjunken	och	livlös…	(296)	
…	saß	die	Seele	zusammengekauert	und	leblos…	(188)	
	
Natthimlen	råmade.	(296)	
Der	Nachthimmel	brüllte.	(188)	
	
Den	mörka	himlen	flyter	genom	rummet.	(301)	
Der	dunkle	Himmel	treibt	durch	den	Raum.	(191)	
	
…	krypande	tankar	lär	sig	gå.	(302)	
…	Kriechgedanken	gehen	lernen.	(192)	



	

	
…	källaren	släpar	sig	uppför	trapporna.	(308)	
…	der	Keller	schleppt	sich	die	Treppen	hoch.	(196)	
	
…	vinden	skakar…	(317)	
…	klappert	der	Wind…	(203)	
	
…	de	råa	klingande	tonerna	som	slipar	natthimlens	ljusa	lie	(319)	
…	die	rohen	klingenden	Töne	–	sie	wetzen	die	helle	Sense	des	Nachthimmels	(204)	
	
Det	tysta	raseriet	klottrar	på	väggen	inåt.	(325)	
Die	stumme	Wut	bekritzelt	die	Wand	nach	innen.	(210)	
	
Men	det	tysta	raseriet	målar…	(325)	
Aber	die	stumme	Wut	malt…	(210)	
	
…	stadens	brunnar	andas	tungt	(326)	
…	die	Brunnen	der	Stadt	atmen	schwer	(211)	
	
Ormklockans	visare	slickar	tystnaden.	(327)	
Die	Zeiger	der	Schlangenuhr	belecken	die	Stille.	(211)	
	
Redskapen	på	väggarna	sörjer.	(327)	
Die	Geräte	an	den	Wänden	trauern.	(212)	
	
…	törnrosbuskarna	hakar	sig	fast	vid	ljuset	som	flyr.	(328)	
…	die	dornigen	Rosenbüsche	haken	sich	fest	im	schwindenden	Licht.	(212)	
	
I	misshugg	träffar	mig	hans	blick…	(328)	
Versehentlich	trifft	mich	sein	Blick…	(212)	
	
…	båtarna	som	kråmar	sig…	(329)	
…	die	Schiffe,	die	sich	[…]	spreizen…	(214)	
	
…	pengarna	som	kryper	ner	i	fickan…	(329)	
…	das	Geld,	das	[…]	in	die	Tasche	kriecht…	(214)	
	
…	gapande	röda	blomkalkar	som	svettas…	(329)	
…	klaffende	rote	Blütenkelche,	die	[…]	ausschwitzen.	(214)	
	
…	två	hjärtan	sparkar…	(329)	
…	zwei	Herzen	strampeln	…	(214)	
	
Den	klara	himlen	har	ställt	sig	på	lut…	(330)	
Der	helle	Himmel	hat	sich	schräg	[…]	gestellt.	(215)	
	
	



	

En	guldram	gastkramar	tavlan.	(333)	
Ein	goldener	Rahmen	hält	das	Bildnis	im	Schraubstock.	(218)	
	
…	solen	sakta	rullar	förbi	på	himlen.	(334)	
…	die	Sonne	sachte	am	Himmel	vorbeirollt.	(219)	
	
Kopparormen	den	fotlösa	ödlan	rinner	längsmed	förstutrappan…	(338)	
Die	Blindschleiche,	die	fußlose	Echse,	fließt	die	Flurtreppe	entlang…	(222)	
	
Det	sammetsmörka	diket	krälar	…	(345)	
Der	samtdunkle	Wassergraben	kriecht	…	(227)	
	
Klaveret	som	har	tigit	genom	hela	Parsifal	(men	lyssnat)	får	äntligen	säga	något.	(351)	
Das	Klavier,	das	den	ganzen	Parsifal	hindurch	geschwiegen	(aber	zugerhört)	hat,	darf	endlich	
etwas	sagen.	(231)	
	
Solen	glider	fram	[…]	ställer	sig	mitt	i	gatan	och	andas	på	oss	(352)	
Die	Sonne	gleitet	[…]	hervor,	stellt	sich	mitten	in	die	Straße	und	atmet	uns	an	(233)	
	
…	gräset	ruskade	på	sig	i	koldammet.	(353)	
…	das	Gras	schüttelte	sich	im	Kohlenstaub.	(234)	
	
Sommaren	åldras…	(356)	
Der	Sommer	altert…	(236)	
	
Men	resan	besöker	mig.	(356)	
Aber	die	Reise	besucht	mich.	(236)	
	
…	man	hör	körsbärsträden	gnola.	(358)	
…	man	hört	die	Kirschbäume	summen.	(238)	
	
Den	lysande	stranden	hypnotiserar…	(359)	
Der	leuchtende	Strand	hypnotisiert…	(239)	
	
Tindrande	ögon	gick…	(361)	
Glitzernde	Augen	gingen	…	(241)	
	
Den	vita	solen	träningslöper	ensam	mot	dödens	blåa	berg.	(362)	
Die	weiße	Sonne	in	einsamen	Trainingslauf	zu	den	blauen	Bergen	des	Todes.	(242)	
	
Bordssilvret	överlever…	(366)	
Das	Tafelsilber	überlebt…	(245)		
	


