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1. Einleitung 

 
Die Frage, wie man am besten Texte von einer Sprache in die andere überträgt, steht stets zur 

Debatte. Schon in der Antike schrieb Hieronymus: „non verbum e verbo, sed sensum expri-

mere de sensu“, was in etwa bedeutet „nicht Wort für Wort, sondern Sinneinheit für Sinnein-

heit“. Später, im 16. Jahrhundert, war Martin Luthers Bibelübersetzung der Gegenstand ag-

gressiver Angriffe, weil sie gemäß Luthers Übersetzungsideal dem deutschen Sprachgebrauch 

syntaktisch und idiomatisch angepasst war, statt das Original wortwörtlich wiederzugeben. 

Besonders heikel in Bezug auf die Bibelübersetzung war die Tatsache, dass sowohl die Spra-

che als auch selbst die Wörter der Bibel als heilig galten (Brundin 2004:76ff). 

Heutzutage ist es nicht in erster Linie die Frage der Heiligkeit religiöser Texte, die zu 

Problemen führt; dafür entstand eine ähnliche Diskussion bezüglich der stilistischen Qualität 

literarischer Texte (z. B. Levý 1969:69, Nahlbom 2011:1). Ist etwa der Stil großer Dichter wie 

Shakespeare oder Goethe für unantastbar zu halten und die Stiltreue somit wichtiger als die 

Verständigung der zielsprachlichen Leser oder sollte die Anpassung an die zielsprachliche 

Kultur immer an erster Stelle kommen? Wie wahrt man den Stil am besten?  

Nach dem Übersetzungstheoretiker Rune Ingo sei „die ewige Frage der freien oder treuen 

Übersetzung“ eine Frage der Mode, mit der wir so lange leben müssten wie mit den übrigen 

Modetrends, so wie der Rocklänge der Damen oder den Wagenmodellen (Ingo 2007:17). 

Im Lichte davon, dass diese Frage immer noch keine eindeutige Antwort bekommen hat, 

interessiere ich mich dafür, wie eine konkrete Übersetzungsaufgabe von verschiedenen Über-

setzern gelöst wird. In vorliegender Arbeit geht es deshalb um drei schwedische Übersetzun-

gen der Komödie Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist und um die Verhaltenswei-

sen zum Stil, die in den Übersetzungen zum Ausdruck kommen.  

 

1.1 Fragestellung 

Mein übergreifendes Ziel war es zu untersuchen, wie sich die Übersetzer in stilistischer Hin-

sicht zum Ausgangstext bzw. zu den zielsprachlichen Lesern oder Zuschauern verhalten: In-

wieweit nehmen sie Rücksicht auf Kleists stilistische Eigenart? Sind die Übersetzungen in 

erster Linie Kleists Ausgangstext treu oder hat die pragmatische Anpassung an die zielsprach-

liche Kultur einen höheren Stellenwert? 

Da sich die drei Übersetzungen über einen Zeitraum von 84 Jahren verteilen, fragte ich 

mich auch, inwiefern einige zeitbedingte Unterschiede zwischen ihnen festzustellen sind.  
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1.2 Theoretische Grundlagen 

Da meine Fragestellung vor allem den stilistischen Aspekt der Übersetzung betrifft, gründet 

sich die Studie unter anderem auf die Theorien der Übersetzungstheoretiker Werner Koller, 

der hinsichtlich der literarischen Übersetzung der stilistischen Ebene eine Sonderstellung bei-

misst. Nach Koller solle das Ziel der Übersetzung sein, auf möglichst vielen textuellen und 

kontextuellen Ebenen Äquivalenz zwischen den Texten zu erreichen. Er unterscheidet insge-

samt zwischen fünf Ebenen der Äquivalenz: denotativen, konnotativen, textnormativen, 

pragmatischen/kommunikativen und formal-ästhetischen Äquivalenz (Koller 2011:219). Am 

wichtigsten sei jedoch Äquivalenz auf der im Ausgangstext dominierenden Ebene zu errei-

chen (Koller 1989:100f). In einem literarischen Text sei die formal-ästhetische Ebene vor-

herrschend, d.h. stilistische Züge so wie Sprachspiel, Versformen, Metaphorik und Leitmotiv-

technik. Formal-ästhetische Qualitäten seien daher nicht nur „Verzierungen“ sondern konsti-

tutiv für literarische Texte, „ein literarischer Text, der dieser Qualitäten verlustig geht, verliert 

seine Literarizität“ (Koller 2011:255f). 

Das Problem der Übersetzung von Stil wird in der Übersetzungstheorie häufig als eine 

Wahl zwischen Stiltreue und pragmatischer Adaption dargestellt (z. B. Nahlbom 2011:1ff). 

Die Methode um den Stil zu übersetzen kann außerdem unterschiedlich aussehen. Nach dem 

Mitte des 20. Jahrhunderts tätigen Übersetzungstheoretiker Jiří Levý sei die „Wahrung des 

Stils“ „eine sehr problematische und nicht in vollem Maße realisierbare Forderung“, die man 

damals hauptsächlich in zwei Weisen anstreben würde: a) durch „Wahrung der formalen Mit-

tel der Vorlage“ oder b) durch „Substitutionen des fremden Stils durch einen entsprechenden 

einheimischen“. Die erste Methode rechne nach Levý nicht in hinreichendem Maße mit dem 

„verschiedenartigen formalen Empfinden“ der einzelnen Literaturen und die zweite stütze 

sich auf schwer abzuschätzende Analogien (Levý 1969:69).  

Auch wenn sie sich nicht völlig decken, stimmt sowohl die Beschreibung von der Überset-

zung als eine Wahl zwischen Stiltreue und pragmatischer Adaption als auch die Beschreibung 

von der Übersetzung als eine Wahl zwischen ausgangs- und zielsprachlichen Stilmitteln im 

Wesentlichen mit Peter Newmarks Beschreibung der zwei Ideale der semantischen bzw. 

kommunikativen Übersetzung überein. Diese zwei Ideale überschneiden sich allerdings gera-

de in Bezug auf den stilistischen Aspekt. Die semantische Übersetzung bleibe nach Newmark 

in der Ausgangskultur, sie halte die Wörter des Originals für „heilig“, nicht weil sie wichtiger 

als ihre Bedeutung seien sondern weil Form und Inhalt ein und dasselbe seien, und versuche 

so viele Bedeutungen eines Ausdrucks wie möglich zu bewahren. Vor allem betreffend Texte, 
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wo die Sprache ebenso wichtig wie der Inhalt ist, wie etwa literarische Texte, werde eine se-

mantisch ausgerichtete Übersetzung erwartet. All Kunst sei aber mehr oder weniger figurativ 

und metaphorisch und habe dann einen kommunikativen Zweck, was diese Erwartung kom-

pliziere (Newmark 1981:45ff). Die kommunikative Übersetzung seinerseits nehme in erster 

Linie Rücksicht auf den Zielrezipienten und seine Kultur und gebe immer der pragmatischen 

Klarheit und der Wirkung des Texts den Vorrang vor der exakten Wiedergabe des Inhalts. Die 

kommunikative Übersetzung könne auch im Unterschied zur semantischen Übersetzung ver-

suchen, den Ausgangstext zu verbessern (Newmark 1981:39). 

Heutzutage hebt man generell die kommunikativen Aspekte der Übersetzung im Verhältnis 

zur formalen und semantischen Stiltreue hervor. Die kulturelle Anpassung wird in den ge-

genwärtigen Übersetzungstheorien meistens vorausgesetzt (siehe Ingo 2007:14ff) und hat 

nicht selten den Vorrang vor allen übrigen Aspekten (siehe z. B. Reiß 1989). Katharina Reiß 

und Hans J. Vermeer betonen in ihrer Translationstheorie stark den kommunikativen Aspekt 

der Übersetzung. Ihrer Meinung nach müsse die Übersetzung in erster Linie „mit der Zielre-

zipientsituation kohärent interpretierbar sein“ (Reiß & Vermeer 1991:113). Das bedeutet aber 

zugleich, dass nach ihnen der Zweck der Übersetzung immer die Mittel „heiligt“ (Reiß & 

Vermeer 1991:101). 

 

1.3 Material und Methode 

Ich habe drei der vier vorhandenen schwedischen Übersetzungen von Kleists Komödie analy-

siert: die letztere der zwei Übersetzungen von Nils Personne, die 1927 erschien, eine Überset-

zung von Carl-Edward Nattsén, die lediglich zur Aufführung geschrieben (uraufgeführt im 

Jahr 1970) und nie herausgegeben wurde, und Horace Engdahls Übersetzung von 2011.  

Die deutsche Ausgabe, mit der ich gearbeitet habe, ist die Reclam-Ausgabe von 1966.  

Da das Material ziemlich klein ist und da es mein Ziel war, die Verhaltensweisen der ein-

zelnen Übersetzer zu vergleichen, habe ich als Methode eine qualitative Stilanalyse gewählt. 

Ich bin dabei von sowohl Werner Kollers Äquivalenzrelationen (Koller 2011) und Jiří Levýs 

Analysen der literarischen Texte und Theaterstücke (Levý 1969) als auch von Rune Ingos vier 

Grundaspekten der Übersetzung (Ingo 2007) ausgegangen. Einerseits habe ich versucht zu 

entscheiden, ob die drei Übersetzungen in stilistischer Hinsicht in erster Linie ausgangs- oder 

zielsprachlich ausgerichtet sind. Im ersten Falle hält sich der Übersetzer (semantisch, lautlich 

oder syntaktisch usw.) eng an den Ausgangstext, im zweiten Falle versucht er die stilistischen 

Qualitäten des Ausgangstexts durch zielsprachliche Mittel wiederzugeben (vgl. Levý 
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1969:69). Andererseits habe ich mir überlegt, ob der stilistische Aspekt bei den Übersetzern 

überhaupt einen hohen Stellenwert hat oder ob er kommunikativen/pragmatischen Rücksich-

ten den Vorrang lassen muss (vgl. Nahlbom 2011).  

Dabei habe ich vor allem stilistische Züge beachtet und, im Hinblick auf die heutige starke 

Betonung der Verständigung und der kulturellen Kohärenz, Züge, die mit Rücksicht auf sol-

che Faktoren besonders große Forderungen nach Adaption mit sich bringen. 

 

1.4 Frühere Forschung 

Es gibt nur wenige frühere übersetzungstheoretisch ausgerichtete Studien von Kleists Komö-

die. Auf Deutsch gibt es vor allem die Doktorarbeit von Christiane Katharina Eydt-Beebe, 

Rezeption und Übersetzung: Heinrich von Kleists Der zerbrochne Krug in englischen Über-

setzungen (2002), wo Eydt-Beebe achtzehn englische Übersetzungen des Werks als eigen-

ständige, literarische Interpretationen analysiert. Die einzige von mir gefundene Studie 

schwedischer Übersetzungen der Komödie ist die Magisterarbeit von Anne Piikkilä, En jäm-

förelse mellan två översättningar av Heinrich von Kleists Der Zerbrochene Krug (1993), wo 

Piikkilä die zwei Übersetzungen von Nils Personne vor allem bezüglich der Entwicklung des 

Übersetzers vergleicht. Sie stellt jedoch auch fest, dass die erste Übersetzung in erster Linie 

kommunikativ und die zweite in erster Linie semantisch ausgerichtet ist (Piikkilä 1993:25ff). 

Eine Studie, wo Shakespeare-Übersetzungen in Bezug auf den stilistischen Aspekt unter-

sucht werden, ist Katharina Nahlboms unabhängige Arbeit Fotbollsspelare eller storskrävla-

re? Om stiltrogenhet och kulturell anpassning i fyra svenska King Lear-översättningar. Die 

Studie deutet unter anderem daraufhin, dass zur Aufführung geschriebene Übersetzungen in 

höherem Grad als andere pragmatisch angepasst werden (Nahlbom 2011:35f). 

 

1.5 Zur Gliederung der Arbeit 

In Abschnitt 2 folgt eine ausführlichere Vorstellung von Kleists Komödie und den drei Über-

setzungen. Im 3. Abschnitt präsentiere ich die Analyse. Die Abschnitte 3.1 und 3.2 handeln 

davon, wie die Übersetzer die formal-ästhetischen Qualitäten Sprachspiel bzw. den Blankvers 

behandeln. In den Abschnitten 3.3 und 3.4 geht es um die Übersetzung von Metaphorik bzw. 

Lehnwörtern, zwei textuellen Zügen, die einerseits zu den formal-ästhetischen Qualitäten ge-

hören und die andererseits in kultureller Hinsicht problematisch sein können. In Abschnitt 3.5 

zeige ich einige Beispiele dafür, wie die Übersetzer kulturspezifische Anspielungen behan-

deln. Im 4. Abschnitt fasse ich die Ergebnisse der Analyse zusammen. 
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2. Das Werk und seine schwedischen Übersetzungen 

 
In den folgenden Abschnitten präsentiere ich das Material der Studie. Da sowohl literaturwis-

senschaftliche Erkenntnisse als auch der Ausgangspunkt und die Ausrichtung des Übersetzers 

bei der Übersetzung von Bedeutung sein können, greife ich auch einige literaturwissenschaft-

liche Kommentare zu Kleists Komödie auf, sowie den Hintergrund der drei Übersetzer. 

 

2.1 Der Zerbrochene Krug 

Heinrich von Kleists (1777-1811) Komödie Der zerbrochene Krug in einem Aufzug und 13 

Auftritten wurde 1808 zum ersten Mal aufgeführt. Sie handelt von einem Gerichtsverfahren in 

einem Dorf, wo in der Nacht ein schöner Krug kaputtgegangen ist. Die Besitzerin, Frau Mart-

he, klagt den Jungen Ruprecht an; er ist der Verlobte ihrer Tochter Eve und er war bei Eve in 

ihrem Zimmer, als Frau Marthe dort den Krug zerbrochen fand. Er behauptet aber, dass er 

gesehen habe, wie jemand anders, der vor ihm da war, durch das Fenster gesprungen sei und 

dabei den Krug zerbrochen habe. Eve schweigt hartnäckig.  

Hauptfigur des Stücks ist selbst der Dorfrichter, Adam. Er ist unter mysteriösen Umstän-

den übel zugerichtet worden und hat seine Perücke verloren. Während des Gerichtsverfahrens 

versucht er mit allen Mitteln Ruprecht schuldig zu sprechen. Ein unbestechlicher Gerichtsrat, 

der zufälligerweise gerade dem betreffenden Gerichtsverfahren beiwohnt, arbeitet ihm jedoch 

entgegen und nicht einmal Adams eigener Schreiber ist ihm völlig loyal. Als es sich erweist, 

dass eine Zeugin sowohl Adams Perücke als auch die Spuren seines missgebildeten Fußes 

unter Eves Fenster gefunden hat, besteht kein Zweifel, dass er selbst der Schuldige ist.  

Der Zerbrochene Krug ist keine gewöhnliche Komödie. Das zentrale Thema des Stücks ist, 

wie die meisten der Werke Kleists, der Unterschied zwischen Sein und Schein (z. B. Packalén 

2002:72) und es hat viele ernste Böden. Die einzige Figur, die im eigentlichen Sinne komisch 

ist, ist Adam, er ist aber vielseitig und hat sowohl ein ernsthaftes als auch ein tragisches Po-

tential (z. B. Eydt-Beebe 2002:20-38). Es wird offengelassen, wie das Stück eigentlich zu 

interpretieren ist. Geht es um einen harmlosen Bösewicht, über dessen Unglück das Publikum 

vergnügt aber nachsichtig lachen sollte, oder um einen boshaften und rücksichtslosen Verbre-

cher, der kein Verständnis verdient? Oder ist Adam eine durchaus tragische Figur, von seinen 

Freunden verlassen worden und von einem unerbitterlichen Schicksal umgarnt? Diese Offen-

heit hat im Laufe der Zeit zu ganz verschiedenartigen Interpretationen des Stücks geführt 

(Eydt-Beebe 2002:20-38).  
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Der Stil der Komödie zeichnet sich unter anderem durch eine Mischung von Mundart und 

hoher dichterischer Sprache aus, das Stück ist z. B. im Ganzen in Blankversen geschrieben 

(Eydt-Beebe 2002:38). Selbst die Sprache ist außerdem für das Stück von zentraler Bedeu-

tung. Die Komik etwa baue nach Sture Packalén zu großem Teil darauf, dass der Dialog zwi-

schen den Personen voller Anspielungen, Doppeldeutigkeiten und Missverständnisse sei (Pa-

ckalén 2002:72). Fritz Martini nennt das Resultat ein „sprachliches Versteckspiel“ und weist 

daraufhin, dass Adams durchsichtiges Spiel gerade im „Spielfeld“ Sprache deutlich werde; 

die Sprache – wie Adam – „kann nicht nur maskieren, sondern macht die Maske durchsich-

tig“ (Martini 1974:189). Auch in der Sprache kann man Bedeutungen finden, die sich weiter 

als auf die rein komische Ebene erstrecken. Nach Robert Helbling reflektiere die Sprache im 

Aneinandervorbeireden der Figuren das Problem sich dem Mitmenschen verständlich zu ma-

chen und somit „the isolation of men into islands of pure subjectivity“ (Helbling 1975:123). 

Auch Kleists Art durch die Sprache Machtstrukturen zu enthüllen, hat man in der Kleistfor-

schung beachtet (Eydt-Beebe 2002:39). 

Das Stück spielt in einem niederländischen Dorf irgendwann im 17. Jahrhundert und ent-

hält unzählige Anspielungen auf kulturspezifische Erscheinungen, Bräuche und historische 

Geschehnisse, die schwerverständlich sein können; ein zentrales Motiv des Stücks ist z. B. 

das Schicksal der niederländischen Provinzen, die immer wieder unter fremde Herrschaft ge-

raten sind. Das ist als Kritik der Situation in Deutschland zu der Zeit, wo Kleist das Stück 

schrieb, zu verstehen; selbst der zerbrochene Krug kann als Symbol des damaligen Deutsch-

lands interpretiert werden (Bergsten 2011 [www]). Für einen Leser oder Zuschauer aber, dem 

weder die niederländische noch die deutsche Geschichte bekannt ist, lassen sich diese Anspie-

lungen schwierig verstehen. 

Seinen Übersetzern bietet das Stück sowohl einen großen Interpretationsspielraum als auch 

schwierige Wahlen bezüglich der mehrdeutigen Sprache und der kulturspezifischen Züge. 

 

2.2 Die Übersetzung von Nils Personne 

Nils Personne (1850-1928) war Schauspieler und Regisseur, vor allem am „Dramatiska tea-

tern“ in Stockholm, übersetzte aber auch Theaterstücke und unternahm Studien der schwedi-

schen Theatergeschichte, weshalb er 1927 Ehrendoktor an der Hochschule Stockholm wurde 

(Bonniers lexikon 11:201). 1895 gab er eine erste, freie und stark verkürzte Übersetzung der 

Komödie Der zerbrochene Krug heraus, die er direkt für die Bühne geschrieben hatte (Piikki-

lä 1993:24, 95). 
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1927 erschien Kleists Komödie in einer zweiten, ungekürzten Übersetzung von Personne, 

die er nicht direkt für die Bühne geschrieben und möglicherweise in erster Linie als Lesestück 

gedacht hatte (Piikkilä 1993:24, 95). Diese zweite Übersetzung ist es, die ich untersucht habe. 

Eigentlich wäre es interessant gewesen, auch die erste Übersetzung im Material mitzuneh-

men, wie schon erwähnt, hat aber Anne Piikkilä die Übersetzung schon analysiert. Aus ihrer 

Magisterarbeit geht hervor, dass sich die Übersetzung in semantischer und syntaktischer Hin-

sicht freier zum Ausgangstext als Personnes zweite Übersetzung verhält und vor allem, dass 

sie im Unterschied zu dieser stark verkürzt ist (Piikkilä 1993:25ff). 

 

2.3 Die Übersetzung von Carl-Edward Nattsén 

Carl-Edward Nattsén (1931-1996) war Regisseur und Dramaturg am „stadsteater“ in Göte-

borg (Öberg 2003:21, 194). Seine Übersetzung ist wie Personnes erste Übersetzung frei und 

verkürzt. Er schrieb die Übersetzung lediglich für die Bühne und sie wurde nie veröffentlicht. 

Die Uraufführung fand 1970 statt, deshalb verweise ich fortan auf Nattséns Übersetzung als 

„Kleist 1970“. 

Nattsén benutzt als Ausgangstext den sogenannten „Varianten“, d.h. Kleists erste Version 

des Stücks, die erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde (Eydt-Beebe 2002:23). Diese Ver-

sion hat einen anderen Schluss als die endgültige Fassung, vor allem werden hier Adams 

Vorhaben in Eves Zimmer und seine Lügen um das Mädchen zu manipulieren ausführlicher 

beschrieben. Ich habe deshalb die zwei letzten Auftritte in meiner Analyse nicht mitgenom-

men. 

 

2.4 Die Übersetzung von Horace Engdahl 

Horace Engdahl (1948-) ist Literaturkritiker, Doktor der Literaturwissenschaft und Mitglied 

der Schwedischen Akademie, seit 2004 auch außerordentlicher Professor der nordischen Lite-

ratur an der Universität Århus (Svenska Akademien [www]). 

2011 gab er zur Erinnerung daran, dass Kleist vor zweihundert Jahren gestorben war, den 

Band Dramen mit vier der Kleists Theaterstücke in eigener Übersetzung heraus. Diese Neu-

übersetzung ist also wie Personnes zweite Übersetzung nicht direkt für die Bühne geschrie-

ben. Im Hinblick darauf, dass Engdahl Literaturwissenschaftler ist, ist es möglich, dass er bei 

der Übersetzung Kleists Werk von einer vergleichsweise literarischen Perspektive aus be-

trachtet. Engdahls Übersetzung enthält sowohl den endgültigen Schluss als auch den Schluss 

des „Varianten“; wie gesagt, habe ich aber die letzten zwei Auftritte nicht analysiert. 
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3. Qualitative Stilanalyse 

 
In den folgenden fünf Abschnitten präsentiere ich das Resultat meiner Analyse, hauptsächlich 

in Form der qualitativ diskutierten Beispiele für die Übersetzungswahlen der drei Übersetzer, 

die als repräsentativ für das Material im Ganzen anzusehen sind. 

 

3.1 Sprachspiel 

Der Stil in Kleists Komödie Der zerbrochene Krug zeichnet sich unter anderem durch Wort-

spiele aus. Wortspiele sind für Komödien im Allgemeinen bezeichnend und gehören zu den 

formal-ästhetischen Qualitäten, die nach Werner Koller für literarische Texte konstitutiv seien 

(Koller 2011:255f), über Kleists Wortspiele aber waren die Meinungen bisher geteilt. Im 19. 

Jahrhundert sah man sie nach Christiane Eydt-Beebe als „manieristische Wortklaubereien“ an 

(Eydt-Beebe 2002:38). Heinrich Meyer-Benfey weist jedoch daraufhin, dass die Wortspiele 

eigentlich nicht so viele sind und außerdem einen dichterischen Zweck füllen, entweder zur 

Vorbereitung oder Einstimmung des Lesers bzw. Zuschauers oder zur Charakterisierung der 

Figuren (Meyer-Benfey 1911:477). Viele Literaturwissenschaftler haben außerdem Ähnlich-

keiten zwischen Kleists und Shakespeares Wortspielen gefunden (z. B. Meyer-Benfey 

1911:477, Krumpelmann 1951:467). Auch die jüngste Kritik scheine aber Eydt-Beebe zufolge 

Kleists „shakespearean punnings“ überdrüssig (Eydt-Beebe 2002:38). 

Nach Jiří Levý müsse der Übersetzer bei der Übersetzung stilistischer Effekte auch mit der 

Theater- und Schauspielertradition seines Landes rechnen. Jedes Publikum habe nicht diesel-

ben Voraussetzungen Symbolik, stilisierte Formen usw. aufzufassen (Levý 1969:137). Es ist 

deshalb möglich, dass das heutige schwedische, nicht in erster Linie mündlich geprägte Pub-

likum andere Voraussetzungen als die Theaterbesucher anderer Zeiten und Kulturen hat, 

Wortspiele von der Bühne her aufzufassen (vgl. auch Nahlbom 2011:18). 

Die meisten der Wortspiele des Stücks sind Homonymien, Polysemien oder Paronymien. 

Homonymie liege nach Dirk Delabastita dann vor, wenn eine Wortform zwei oder mehrere 

Bedeutungen unterschiedlicher Ursprünge habe. Bei Polysemie seien die Wörter identisch 

aber auch verwandt. Bei Paronymie seien die Wortformen ähnlich aber nicht identisch (Dela-

bastita 1987:45f). Folgendes Beispiel ist eine Paronymie: 

 
Beispiel 1 

Ausgangstext 
Zum Straucheln braucht´s man doch nichts als Füße / Auf diesem glatten Boden, ist ein Strauch hier? (Kleist 
1966:5) 
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Personne 
Till ett felsteg tarvas det ej mer än fötterna. Jag snavade / på släta golvet här (Kleist 1927:274) 
 
Nattsén 
För ett felsteg fordras blott en fot. Ett snedsteg bara! Jag snavade på släta golvet här! (Kleist 1970:1) 
 
Engdahl 
för en snubbling krävs det bara fötter. / På glatta golvet, ser man minsta bubbla? (Kleist 2011:385) 

 

Im ersten Auftritt wird der übel zugerichtete Adam von seinem Schreiber gefragt, was mit 

ihm geschehen ist. Seine Antwort enthält ein Wortspiel mit den Paronymen Straucheln und 

Strauch. Es ist ein schlechtes Wortspiel, denn es ist jedem offenbar, dass die zwei Wörter 

nichts miteinander zu tun haben und dass keine Sträucher auf dem Boden wachsen können. 

Das schlechte Wortspiel ist aber für Adam bezeichnend; immer wieder, wenn er in Bedräng-

nis gerät, neigt er nämlich dazu, Stichwörter aufzugreifen, um die Situation mit einem Scherz 

zu übergehen (vgl. Meyer Benfey 1911:477). 

Außerdem enthält das Wortspiel eine Doppeldeutigkeit, die dem Richter eher unbewusst 

ist, die aber einen wichtigen symbolischen Zweck füllt (vgl. Martini 1974:189: die Sprache 

„kann nicht nur maskieren, sondern macht die Maske durchsichtig“). Das Wort straucheln hat 

nach Duden. Deutsches Universalwörterbuch (fortan: Duden) sowohl die wörtliche Bedeu-

tung „stolpern“ als auch die bildlichen Bedeutungen „scheitern“ bzw. „auf die schiefe Bahn 

geraten“ (Duden 2011:1695). Adam ist eben auf die schiefe Bahn geraten und die Handlung 

der Komödie besteht hauptsächlich in seinem Versuch dies zu verbergen. Die Doppeldeutig-

keit ist außerdem eine von vielen Anspielungen auf Adams bildliches „Straucheln“ und somit 

Teil eines der Leitmotive des Stücks. Da auch die Leitmotivtechnik eine typische formal-

ästhetische Qualität ist, ist die Doppeldeutigkeit von besonderem stilistischem Gewicht. 

Personne und Nattsén geben beide die Doppeldeutigkeit wieder; Personne, indem er das 

Substantiv felsteg verwendet, das nach Norstedts stora tyska ordbok (fortan: NSTO) sowohl in 

wörtlichem als auch in bildlichem Sinne „Fehltritt“ bedeutet (NSTO 2008:125). Nattsén tut 

das zu noch größerem Teil, indem er sowohl felsteg verwendet als auch snedsteg, das die zwei 

Bedeutungen „Fehltritt“ und „Seitensprung“ hat (NSTO 2008:513). Der stilistische Aspekt 

scheint also in diesem Falle bei ihnen einen hohen Stellenwert zu haben. Nattsén nimmt aber 

zugleich kommunikative Rücksichten, indem er die Doppeldeutigkeit verdeutlicht. Da sie das 

Wortspiel mit im Prinzip denselben Mitteln wie im Ausgangstext wiedergeben, kann man die 

Übersetzungswahl als ausgangssprachlich ausgerichtet ansehen.  

Das Wortspiel mit Straucheln und Strauch übersetzen sie aber nicht. Das könnte daran lie-

gen, dass es schwierig ist, ein Paronym von felsteg zu finden. Da aber das Wortspiel so 



 

 10  

schlecht ist, dürfte es nicht allzu schwierig sein, ein entsprechendes Wortspiel zu schaffen. 

Dagegen ist es möglich, dass ein Theaterpublikum die „Finesse“ des Wortspiels nicht auffas-

sen sondern es einfach als missglückt empfinden würde (vgl. Levý 1969:137). Im Hinblick 

sowohl darauf als auf die Einwände der Kleistforschung gegen Kleists Wortspiele (siehe 

Eydt-Beebe 2002:38) könnte das Verzichten auf dieses Wortspiel eine pragmatische Berück-

sichtigung des Publikums bzw. Lesers sein. 

Engdahl seinerseits beachtet zwar das Wortspiel, übersetzt es allerdings nicht mit einem 

entsprechend schlechten Wortspiel. Strauch ersetzt er durch bubbla (nach NSTO 2008:72: 

Blase), was man (jedenfalls heutzutage) tatsächlich auf einem Boden finden kann. Er stellt 

also einen kausalen Zusammenhang in Adams Äußerung her, der im Ausgangstext fehlt. Da 

die Wortstämme in bubbla und snubbling aufeinander reimen, schafft er zugleich eine stilisti-

sche Figur, die teilweise für das Wortspiel kompensiert. Nach Peter Newmark ist es für den 

kommunikativ ausgerichteten Übersetzer bezeichnend zu versuchen, den Ausgangstext zu 

verbessern (Newmark 1981:39), weshalb man auch dies als eine überwiegend pragmatisch 

und auch als eine zielsprachlich orientierte Strategie ansehen könnte. Die Doppeldeutigkeit 

aber gibt Engdahl nicht wieder sondern übersetzt Straucheln wörtlich mit snubbling, ein 

Wort, das umgangssprachlicher und somit idiomatischer als das Wort felsteg klingt. Diese 

Wahl kann daher als sowohl ausgangs- als auch als zielsprachlich orientiert angesehen wer-

den. Somit verzichtet er aber nicht nur auf die betreffende stilistische Figur sondern auch auf 

ein Glied eines symbolisch bedeutungsvollen Leitmotivs. Auch diese Wahl könnte jedoch, im 

Hinblick auf die literaturwissenschaftlichen Einwände gegen Kleists Wortspiele, einen Ver-

besserungszweck füllen, was ich nach folgendem Beispiel weiter diskutiere. 

 
Beispiel 2 

Ausgangstext 
LICHT Unbildlich: hingeschlagen? 
ADAM Ja, unbildlich. / Es mag ein schlechtes Bild gewesen sein. (Kleist 1966:5) 
 
Personne:  
LICHT Ni rentav ramlat kull? 
ADAM Ja, rent ut sagt. / Det vore dumt söka säga annat. (Kleist 1927:247) 
 
Nattsén: 
LICHT Ni bara ramlade omkull. Inget symboliskt fall, i själva verket? 
ADAM Nej visst! Omkull! I själva verket! Symboliskt! Nä! Det är en dålig symbolik som gör så satans ont. 
(Kleist 1970:1) 
 
Engdahl: 
LICHT Pladask på nosen liksom? 
ADAM Ja, på nosen. / Det var nog ingen vacker syn, det dyket. (Kleist 2011:385) 
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Etwas später im ersten Auftritt spielt der Schreiber auf die Doppeldeutigkeit des Worts Strau-

cheln wieder an, indem er fragt, ob der Fall „unbildlich“ gewesen ist. Das Wort unbildlich 

kann als ein verstärkender Ausdruck im Sinne „Du bist also wirklich hingefallen?“ aufgefasst 

werden aber auch als eine Unterstellung, die darauf anspielt, dass Adam möglicherweise auch 

bildlich gefallen ist. Auch Adam spielt mit der Doppeldeutigkeit weiter, indem er feststellt, 

das wäre ein „schlechtes Bild“ gewesen. Da Adam in Wirklichkeit tatsächlich bildlich gefal-

len ist, ist auch dieses Wortspiel von symbolischer Bedeutung. Es ist außerdem von besonde-

rem stilistischem Gewicht, da es Teil des schon erwähnten Fallmotivs ist.  

Der einzige der Übersetzer aber, der mit der Doppeldeutigkeit weiterspielt, ist Nattsén. Er 

übersetzt unbildlich: hingeschlagen ziemlich frei mit inget symboliskt fall und knüpft dadurch 

an die Doppeldeutigkeit des Worts felsteg an. Mit dem hinzugefügten i själva verket verdeut-

licht er die Verbindung. Den Ausdruck schlechtes Bild in Adams Replik übersetzt er mit dålig 

symbolik, wodurch das Wortspiel auf dieselbe Art und Weise wie im Ausgangstext fortgesetzt 

wird. Auch hier fügt er eine Verdeutlichung hinzu: som gör så satans ont. In Nattséns Über-

setzung hat also auch in diesem Falle der stilistische Aspekt einen hohen Stellenwert, zugleich 

nimmt er aber stark kommunikative Rücksichten, indem er das Wortspiel verdeutlicht. Er gibt 

außerdem das Wortspiel mit teilweise anderen Mitteln als im Ausgangstext wieder. Somit ist 

die Übersetzung teilweise zielsprachlich orientiert. 

Engdahl, der die erste Doppeldeutigkeit nicht wiedergab, übersetzt auch dieses Wortspiel 

nicht sondern die Repliken handeln in seiner Übersetzung ohne Unterstellungen von Adams 

rein konkretem Fall. Er verzichtet also wie im vorigen Beispiel auf ein Glied eines zentralen 

Leitmotivs. Auffallend ist aber, dass sich Engdahl in beiden Repliken zu einer im Vergleich 

zum Ausgangstext sehr umgangssprachlichen Sprachschicht hält, mit Ausdrücken wie plas-

dask på nosen, liksom und dyket. Er wählt also an Stelle des Wortspiels eine in gewissem Ma-

ße stilistisch markierte Sprache zu verwenden, die Markierung ist aber von ganz anderer Art 

als im Ausgangstext. Im Hinblick auf die erwähnten Einwände gegen Kleists Wortspiele (sie-

he Eydt-Beebe 2002:38) ist es möglich, dass diese Wahl, ebenso wie die Wahl im vorigen 

Beispiel die Doppeldeutigkeit nicht wiederzugeben, Teil einer kommunikativ und zielsprach-

lich ausgerichteten Strategie ist, um Kleists Ausgangstext durch die Übersetzung etwas zu 

verbessern. Zugleich stimmt Engdahls Wahl, mitunter eine auffallend umgangssprachliche 

Sprache zu verwenden, mit dem Stil des Stücks insofern überein, dass sich dieser, wie schon 

erwähnt, durch eine Mischung von Mundart und hoher dichterischer Sprache auszeichnet 

(Eydt-Beebe 2002:38). 
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Personne, der die erste Doppeldeutigkeit wiedergab, spielt trotzdem mit dieser Doppeldeu-

tigkeit nicht weiter sondern gibt wie Engdahl nur die semantische Bedeutung wieder. Entwe-

der beachtet er das neue Wortspiel nicht oder will er von der semantischen Bedeutung des 

Ausgangstexts nicht genügend abweichen. Es lässt sich schwierig entscheiden, ob die Wahl 

ziel- oder ausgangssprachlich ausgerichtet ist. Festzustellen ist nur, dass er wie Engdahl auf 

einen Glied eines zentralen Leitmotivs des Stücks und somit auf einen zentralen stilistischen 

Zug verzichtet.  

 
Beispiel 3 

Ausgangstext 
Da tut ihr Eurem rechten Unrecht (Kleist 1966:6) 
 
Personne 
Då gör ni allt den högra orätt (Kleist 1927:248) 
 
Engdahl 
Den högra bör ni sätta högre (Kleist 2011:386) 
 

Noch etwas später im ersten Auftritt fragt Licht, ob es der linke Fuß war, d.h. der Klumpfuß, 

den Adam verrenkt hat. Adam erwidert, dass beide Füße gleich seien. Lichts folgende Replik 

enthält ein Wortspiel mit den Paronymen rechten und Unrecht. Auch Adams Klumpfuß ist ein 

Motiv, das mehrmals zurückkehrt; am Ende erweist er sich auch als entscheidend für den 

Ausgang der Komödie. Deshalb ist dieses anfängliche Gespräch über den Klumpfuß ebenfalls 

von leitmotivischer Bedeutung. 

Dieses Wortspiel gibt Engdahl wieder, indem er eine Paronymie aus högra und högre 

schafft, die auch im Wesentlichen den Inhalt des ursprünglichen Wortspiels vermittelt. Er gibt 

also die stilistische Figur des Ausgangstexts durch zielsprachliche Mittel wieder; somit ist die 

Übersetzung auch diesmal zielsprachlich ausgerichtet. Deutlich ist zugleich, dass er dabei 

dem stilistischen Aspekt vor der Verständigung und somit vor dem kommunikativen Aspekt 

den Vorrang gibt, da der Inhalt in seiner Übersetzung dunkler als im Ausgangstext ist. Aus 

Lichts Replik im Ausgangstext wird es klar, dass Adams Füße nicht gleich sind, während die 

Übersetzung nur ausdrückt, dass Adam den rechten Fuß höher schätzen sollte. Wie Peter 

Newmark hervorhebt, hätten aber stilistische Figuren auch einen kommunikativen Zweck 

(Newmark 1981:45), weshalb die Wahl im Grunde auch als pragmatisch anzusehen ist. 

Personne übersetzt den Satz wortgetreu und gibt das Wortspiel nicht wieder. Da er die sti-

listische Figur nicht überträgt, lässt es sich schwierig entscheiden, ob die Übersetzung in sti-

listischer Hinsicht ziel- oder ausgangssprachlich orientiert ist, die genaue Wiedergabe des 

semantischen Inhalts hat aber bei ihm einen höheren Stellenwert als das Bewahren der stilisti-
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schen Figur. Möglicherweise kann man also dies als eine kommunikativ orientierte Wahl be-

trachten, auch wenn der Satz zugleich an Kommunikativität verliert. 

Nattsén lässt das Gespräch über den Klumpfuß weg, wobei nicht nur das Wortspiel son-

dern auch die Kontinuität des Klumpfußmotivs verloren geht. Diese Wahl stimmt mit einer 

generellen Tendenz bei Nattsén das Klumpfußmotiv abzuschwächen überein, was möglicher-

weise pragmatische Gründe haben könnte, da dies als herabsetzend aufgefasst werden kann. 

Das bedeutet aber, dass die Auflösung des Schauspiels schwieriger zu verstehen wird. Auch 

diese pragmatische Rücksichtnahme würde somit zugleich zum Verlust an Kommunikativität 

führen. 

 
Beispiel 4 

Ausgangstext 
VEIT Sei Sie nur ruhig. / Frau Marth’! Es wird sich alles hier entscheiden. 
FRAU MARTHE Oja, entscheiden. Seht doch. Den Klugschwätzer. / Den Krug mir, den zerbrochene, entschei-
den? / Wer wird mir den geschiednen Krug entscheiden? / Hier wird entscheiden werden, dass geschieden / 
Der Krug mir bleiben soll. Für so’n Schiedsurteil / Geb’ ich noch die geschiednen Scherben nicht. 
VEIT Wenn Sie sich Recht erstreiten kann, Sie hörts, ersetz’ ich ihn. 
FRAU MARTHE Er mir den Krug ersetzen – / Wenn ich mir Recht erstreiten kann, ersetzen. / Setz’ Er den 
Krug mal hin, versuch’ Er’s mal, / Setz´ Er’n mal hin auf das Gesims! Ersetzen! / Den Krug, der kein Gebein 
zum Stehen hat, / Zum liegen oder Sitzen hat – ersetzen! (Kleist 1966:21f)  
 
Personne 
VEIT Var lugn nu, / fru Martha! Här ska allting nog bli klart.  
FRU MARTHA Javisst, ja, klart! En sådan sladderhane! / Klarera mig den sönderslagna krukan! / Vem ska en 
trasig kruka väl klarera? / Här blir så skilt, att jag blir skild från krukan. / Men för en sådan skiljedom jag ger 
/ ej ens de skilda bitarna av krukan. 
VEIT Kan hon få rätten på sin sida, hör hon, / ska jag ersätta´n. 
FRU MARTHA Han ersätta krukan – / Om jag får rätten för mig den ersätta! / Sätt krukan upp, försök det, om 
han kan, / sätt krukan upp på hyllan! Den ersätta! / Den krukan, som ej har ett ben att stå på / att ligga eller 
sitta, den ersätta! (Kleist 1927:262f) 
 
Nattsén 
RUPRECHT  Var hon bara lugn fru Martha – här ska allting nog bli klart, när rätten har sagt sitt, var lugn för 
det.  
FRU MARTHA Pyttsan! Klart! Din flabb! Vem kan väl rätta till en trasig kruka? (Kleist 1970:12) 
 
Engdahl 
VEIT Var lugn, / Fru Martha! Allt ska nog klaras ut. 
FRU MARTHA Nej, ska det klaras ut! Herr viktigpetter! / Då klarar ni min sönderslagna kruka? / Vem klarar 
krukan som förklarats krossad? / Det står nog klart att jag får klara mig / med skärvorna. Med detta klara 
domslut / är inte värt en krukbit, det är klart. 
VEIT Om ni kan övertyga rätten, ska jag / se till att den blir ersatt. 
FRU MARTHA Blir den ersatt? / Om rätten övertygas, blir den ersatt. / Sätt krukan, om ni kan, se till att den / 
blir satt på hyllan! Ersatt ska den bli! / Och inte har den ben att stå på, krukan, / att ligga eller sitta med, men 
ersatt! (Kleist 2011:403f) 
 

Im 6. Auftritt schimpft Frau Marthe auf Ruprechts Familie. Als Ruprechts Vater versucht, sie 

zu beruhigen, fährt sie ihn mit sarkastischen Beschuldigungen an, indem sie die Wörter, die er 

zur Beruhigung benutzt, aufgreift und ironischerweise mit ihnen spielt, um zu zeigen, wie 
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nutzlos das Gesagte ist. Ihre Tiraden enthalten ganze acht Wiederholungen des Worts schei-

den und sieben Wiederholungen des Worts setzen in verschiedenen Polysemien, Paronymien 

und Zusammensetzungen. 

Dieses Wortspiel, das nach z. B. John T. Krumpelmann besonders an Shakespeares Wort-

spiele erinnert (Krumpelmann 1951:467), versuchen sowohl Personne als auch Engdahl wie-

derzugeben. Personne versucht das Wortspiel wiederzugeben ohne den semantischen Inhalt 

zu verändern, braucht deshalb zwei Wörter für die Übersetzung von scheiden: klar und skilja. 

Engdahl verhält sich freier und übersetzt die acht scheiden-Paronyme mit acht Paronymen, 

die das Wort klar enthalten. Den Satz „Hier wird entschieden werden, dass geschieden / Den 

Krug mir bleiben soll“ ersetzt Engdahl mit „Det står nog klart att jag får klara mig / med skär-

vorna“, einem neuen Satz, der nur die Konsequenz mit dem Ausgangssatz gemeinsam hat. 

Personnes Übersetzung dagegen ist fast wortgetreu: „Här blir så skilt att jag blir skild från 

krukan“. Personne gibt also die stilistische Figur nur insofern wieder, als das mit im Prinzip 

denselben Mitteln wie im Ausgangstext möglich ist; seine Übersetzung ist somit wieder aus-

gangssprachlich ausgerichtet. Bei Engdahl dagegen hat genauso wie im vorigen Beispiel die 

Wiedergabe der stilistischen Figur den höchsten Stellenwert. Da es bei diesem Wortspiel ge-

rade die Form ist, die den Inhalt (den Sarkasmus) schafft, kann man diese Strategie auch als 

kommunikativ ansehen. Somit würde bei sowohl Personne als auch bei Engdahl der stilisti-

sche Aspekt den höchsten Stellenwert haben – jedoch in ganz unterschiedlicher Weise. Per-

sonne gibt der wörtlichen Stiltreue des Ausgangstexts den Vorrang vor der Wiedergabe der 

stilistischen Figur, während Engdahl dem Stil im Sinne Kollers formal-ästhetischer Qualitäten 

den Vorrang gibt, der meistens zielsprachliche Mittel und eine eher kommunikative Orientie-

rung fordert. 

Nattsén lässt das ganze Wortspiel weg. In seiner Übersetzung wiederholt Frau Marthe nur 

das Wort klart und der Sinn der langen Rede im Ausgangstext wird ohne Wortspiele zusam-

mengefasst. Zugleich verschwindet aber Frau Marthes Sarkasmus. (Frau Marthe schimpf au-

ßerdem hier auf Ruprecht und nicht auf seinen Vater, der in Nattséns Übersetzung gänzlich 

ausgelassen wird.) In diesem Falle verzichtet Nattsén also auf die stilistische Figur, wahr-

scheinlich aus pragmatischen Gründen. Die Sprache ist in seiner Übersetzung im Unterschied 

zur Sprache des Ausgangstexts, die zwischen verschiedenen Sprachschichten variiert (Eydt-

Beebe 2002:38), durchgehend ziemlich umgangssprachlich; Nattsén scheint überhaupt auf 

solche textuellen Züge zu verzichten, die zu einer gehobenen Sprachschicht gehören. Diese 

Verhältnismäßig große Adaption kann damit zusammenhängen, dass Nattsén direkt für die 
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Bühne übersetzte und in erster Linie die Voraussetzungen des erdachten Theaterpublikums 

beachten musste (vgl. Levý 1969:137, Reiß & Vermeer 1991:101). 

 

Keiner der Übersetzer hat also weder alle Wortspiele übersetzt noch auf alle Wortspiele ver-

zichtet. Aus unterschiedlichen Gründen treffen sie bezüglich der verschiedenen Wortspiele 

unterschiedliche Wahlen. Personne übersetzt, wie es scheint, die Wortspiele in den Fällen, wo 

es möglich ist, ohne von der semantischen Bedeutung des Ausgangstexts abzuweichen. Sonst 

verzichtet er auf das Wortspiel. Die Analyse der Wortspiele weist daher darauf hin, das Per-

sonne eher dem Stil im Sinne der wörtlichen Wiedergabe Priorität einräumt als dem Stil im 

Sinne der formal-ästhetischen Qualitäten, die nach Koller konstitutiv für literarische Texte 

seien (Koller 2011:255f). Das führt bisweilen auch zum Verlust an Kommunikativität. 

Nattsén seinerseits bewahrt die Wortspiele in den Fällen, wo das Bewahren des Wortspiels 

nicht mit seinen pragmatischen Forderungen etwa an Verständlichkeit und Umgangssprach-

lichkeit kollidieren würde (vgl. Levý 1969:137, Reiß & Vermeer 1991:101). Sonst verzichtet 

er auf das Wortspiel, was jedoch auch zum Verlust an Kommunikativität führen kann. 

Warum Engdahl bestimmte Wortspiele bewahrt und andere weglässt, lässt sich schwieriger 

entscheiden, da er auf solche Wortspiele verzichtet, die sich ziemlich leicht wiedergeben las-

sen würden, während er betreffend andere Wortspiele deutlich dem stilistischen Aspekt den 

Vorrang gibt. Im Hinblick auf die Kritik gegen Kleists Wortspiele (siehe Eydt-Beebe 

2002:38) ist es aber möglich, dass Engdahl zum Zwecke der Verbesserung bestimmte Wort-

spiele weglässt (vgl. Newmark 1981:39). In diesem Hinblick würde auch bei Engdahl kom-

munikative/pragmatische Rücksichten zusammengenommen den höchsten Stellenwert haben.  

 

3.2 Der Blankvers 

Der zerbrochene Krug ist im Ganzen in Blankversen geschrieben, weshalb der Blankvers ei-

ner der bezeichnendsten stilistischen Züge des Stücks ist und zu den formal-ästhetischen Qua-

litäten gehört, die nach Werner Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 

2011:256). Der Blankvers besteht aus fünfhebigen Jamben, z. B.: „Ihr stámmt von éinem 

lóckern Álterváter“ (Kleist 1966:5). Kleist verhält sich jedoch häufig frei zum Versmaß, ver-

längert den Vers durch einen zusätzlichen Jambus, lässt eine betonte Silbe hinaus oder mischt 

ihn mit anderen Versfüßen. Die Verse werden dabei häufig der dramatischen Handlung ange-

passt (vgl. Levý 1969:141-148), so dass ein Bruch im Vers und im Rhythmus geschieht, wenn 

der Sprecher z. B. eine Denkpause macht, so wie im folgenden Beispiel: 
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Beispiel 5 

Ausgangstext 
Gefecht! Was! – mit dem verfluchten Ziegenbock (Kleist 1966:7) 
 
Personne 
Va? Striden? – Ja, med den fördömda bocken (Kleist 1927:249) 
 
Nattsén 
Va? Striden? Javisst, ja. Jo, jag slogs ju med den fördömda bocken (Kleist 1970:2) 
 
Engdahl 
Vad? Strid? – Det var den satans getabocken (Kleist 2011:387) 

 

Das Zitat, das aus dem ersten Auftritt stammt, ist noch ein Beispiel dafür, wie Adam Stich-

wörter aufgreift, wenn er in Bedrängnis geraten ist. Hier greift er das Wort „Gefächt“ auf von 

einem scherzhaften Kommentar des Schreibers apropos seine Wunden: „Ja, ja! So geht´s im 

Feuer des Gefechts“ (Kleist 1966:7): er erfindet eine Geschichte davon, wie er sich an eine 

Verzierung des Ofens in Form eines Ziegenbocks geschlagen habe. Zwei betonte Silben 

nacheinander unterbrechen den Rhythmus im Zusammenhang damit, dass sich Adam über-

legt, was er sagen wird. Außerdem ist der Vers sechs- statt fünfhebig. 

Sowohl Personne als auch Engdahl halten das Versmaß jedoch genau ein; in ihren Über-

setzungen spricht Adam daher fließend, ohne stecken zu bleiben und den Versrhythmus zu 

stören. Das Einhalten der metrischen Regeln scheint also anders als im Ausgangstext bei ih-

nen einen höheren Stellenwert als der kommunikative Aspekt zu haben. Es lässt sich deshalb 

in diesem Falle schwierig entscheiden, ob ihre Übersetzungen in erster Linie ausgangs- oder 

zielsprachlich ausgerichtet sind. Festzustellen ist nur, dass Personnes Vers wortgetreuer als 

Engdahls den Ausgangstext wiedergibt. Das Bewahren der formalen Mittel des Ausgangstexts 

ist jedoch überhaupt für eine ausgangssprachliche Orientierung bezeichnend.  

Nattsén seinerseits, dessen Übersetzung sich durchgehend auf einer umgangssprachlichen 

Ebene hält, verzichtet gänzlich auf den Blankvers, obwohl dadurch einer der wichtigsten sti-

listischen Züge des Stücks verschwindet. Er hat somit eine Strategie, die deutlich nach dem 

Zielpublikum orientiert ist, die aber in diesem Falle den Stil überhaupt nicht überträgt und 

daher in stilistischer Hinsicht weder ziel- noch ausgangssprachlich ausgerichtet ist. Vor allem 

gibt er somit wie in den vorigen Beispielen pragmatischen Rücksichten den Vorrang. 

Im Ausgangstext wird das Versmaß außerdem häufig mit der dramatischen Handlung ko-

ordiniert (vgl. Levý 1969:141-148), so wie im folgenden Beispiel:  
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Beispiel 6 

Ausgangstext 
ADAM  – Ich müßt’ es auf dem Vorwerk noch versuchen, 
 Ob mir vielleicht der Pächter –? 
WALTER                                                       Auf dem Vorwerk! 
 Kann jemand anders hier im Orte nicht –? 
ADAM  Nein, in der Tat – 
WALTER                               Der Prediger vielleicht. 
ADAM  Der Prediger? Der – 
WALTER                                  Oder Schulmeister. (Kleist1966:20) 
 
Personne 
ADAM  (…) – Men om jag får skicka bud 
  till mejerit, kan hända arrendatorn – 
WALTER  Till mejerit! Kan ingen annan här –?            
ADAM  Nej, sannerligen – 
WALTER                                Prästen kanske. 
ADAM                                                          Prästen? – 
WALTER Ja, eller kanske läraren i skolan (Kleist 1927:261) 
 
Nattsén 
ADAM   – men om jag hinner skicka bud till mejeriet så kanske arrendatorn… 
WALTER Till mejeriet? Kan ingen annan här i byn? Prästen eller läraren? (Kleist 1970:12) 
 
Engdahl 

ADAM   – Jag kunde sända bud till närmsta gård, 
 om arrendatorn kanske –? 
WALTER                                             Närmsta gård! 
  Men finns det ingen mer peruk i trakten –?            
ADAM  Det gör det faktiskt inte – 
WALTER                                           Prästen kanske. 
ADAM  Nja, Prästen – 
WALTER                         eller läraren i skolan. (Kleist 2011:401) 
 

Im 5. Auftritt, vor dem Beginn des Gerichtsverfahrens, will Adam eine Perücke leihen, da die 

seinige verschwunden ist. Der Gerichtsrat ist aber ungeduldig und unterbricht ihn mehrmals. 

Diese Unterbrechungen werden durch selbst die Form hervorgehoben, indem sie jedes Mal 

mitten in einem Vers geschehen, ja, sogar mitten in einem Jambus, damit der Gerichtsrat 

Adams Verse zu Ende spricht. Adams Äußerungen dagegen fangen immer am Anfang eines 

Verses an, d.h. er unterbricht den Gerichtsrat nicht. Somit wird auch seine untergeordnete 

Position und die Tatsache, dass er es ist, der sich nach dem Willen des Gerichtsrats richten 

muss, mittels der Form betont (vgl. Eydt-Beebe 2002:39). 

Hier unterscheiden sich Personnes und Engdahls Übersetzungen. In Engdahls Übersetzung 

werden die Repliken in derselben Weise wie in Kleists Ausgangstext mit den Versen koordi-

niert; die Unterbrechungen geschehen sogar jedes Mal mitten in einem Jambus, d.h. auf der 

betonten, anscheinend „schnelleren“ Silbe. In Personnes Übersetzung dagegen fallen zwei der 

Unterbrechungen mit dem Anfang eines neuen Verses zusammen. Eine der Unterbrechungen 

kommt zwar mitten in einem Vers, auch dieser Vers endet aber schließlich mit einer Replik 
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von Adam, weshalb die asymmetrische Machtverteilung der Sprecher weniger deutlich als im 

Ausgangstext zum Ausdruck kommt. Engdahl berücksichtigt also hier die dramatischen und 

somit kommunikativen Aspekte viel mehr als Personne, bei dem die semantische Überein-

stimmung wieder den höchsten Stellenwert hat. Wieder ist es also vor allem bei Engdahl, dass 

der Stil im Sinne Kollers formal-ästhetischer Qualitäten den höchsten Stellenwert hat.  

Nattsén, der den Blankvers nicht behält, behält auch nicht sämtliche Wendungen des Mei-

nungsaustausches sondern lässt den Gerichtsrat nur einmal Adam unterbrechen. Das Übrige 

wird ohne Adams Versuche zu antworten in derselben Replik zusammengefasst. Das ähnelt 

seine Strategie im 4. Beispiel; die Erklärung ist möglicherweise, dass Nattsén den Meinungs-

austausch als eine mit dem Blankvers verbundene Qualität ansieht, die ohne die äußere Form 

ihren Zweck verliert. Zugleich verschwindet aber die Hervorhebung des asymmetrischen 

Machtverhältnisses zwischen Adam und dem Gerichtsrat und somit ein kommunikativer As-

pekt des Stücks. 

 
Beispiel 7 

Ausgangstext 
WALTER Ich bin der Meinung –  
ADAM                                         Abzuschließen? Gut –! 
WALTER Erlaubt! Ich bin der Meinung, fortzufahren. 
ADAM Ihr seid der Meinung – Auch gut. Sonst würd’ ich  
   Auf Ehre, morgen früh, Glock neun, die Sache  
   zu euerer Zufriedenheit beend’gen. (Kleist 1966:56) 
 
Personne 
WALTER Jag ämnar allt –  
ADAM                                         Avsluta? Gott – 
WALTER                                                               Förlåt! 
   Jag ämnar allt fortsätta. 
ADAM                              Så? Ni vill det – 
   Ja, det går också an. Jag skulle annars 
   i morgon bitti klockan nio allt 
   helt visst till er belåtenhet avsluta. (Kleist 1927:294) 
 
Engdahl  
WALTER Min mening är –  
ADAM                                  att vi ska sluta? Bra –! 
WALTER Min mening är att vi går vidare. 
ADAM Er mening – Det är också bra. Men annars 
   så kunde vi till er belåtenhet  
   ha rundat av i morgon klockan nio. (Engdahl 2011:441) 
 

Ende des 9. Auftritts macht Adam den Gerichtsrat auf die Uhrzeit aufmerksam, weist auf die 

Kassen hin, die dieser noch zu revidieren hat, und fragt, was er jetzt befehlt. Der Gerichtsrat 

fängt mit einer Antwort an, wird aber diesmal von Adam unterbrochen, indem dieser den Satz 

des Gerichtsrats gemäß seinem eigenen Wunsch vollendet. Der Gerichtsrat zeigt sich jedoch 
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eine gegensätzliche Absicht zu haben. Die zwei gegensätzlichen Meinungen werden durch die 

zwei in rhythmischer und formaler Hinsicht ähnlich lautenden Zu-Infinitiven abzuschließen 

und fortzufahren gegeneinander gestellt.  

Bevor Adam Walters Meinung, die er überhaupt nicht teilt, trotzdem zustimmt, macht er 

einen Paus, der mit einem Bruch des Rhythmus zusammenfällt. 

Personne übersetzt die zwei Infinitive mit fortsätta und avsluta und bewahrt dadurch einen 

Teil der formalen Ähnlichkeit der Verben. Zugleich hält er sich in semantischer Hinsicht sehr 

eng an den Ausgangstext. Beide Verben bekommen aber, wenn der Rhythmus des Blankver-

ses befolgt wird, eine abweichende Betonung: „fortsátta“ bsw. „avslúta“. Auch beend´gen 

übersetzt er mit avsluta. Der Blankvers wird somit bei Personne sowohl der semantischen 

Übereinstimmung als auch der wort- und semantikbezogenen stilistischen Figur abzuschlie-

ßen – fortzufahren untergeordnet. In Adams letztem Satz folgt er dem Ausgangstext sogar in 

syntaktischer Hinsicht nahezu genau, indem er die deutsche Wortstellung mit dem Infinitiv im 

Schlussfeld verwendet. In diesem Falle ist also Personnes Übersetzung deutlich ausgangs-

sprachlich ausgerichtet und er räumt vor allem dem stilistischen Aspekt im Sinne der wörtli-

chen und syntaktischen Ähnlichkeit des Ausgangstexts Priorität ein. 

Engdahl hingegen gibt die Kontrastwirkung der zwei Zu-Infinitive auf. Er verwendet statt-

dessen zwei Nebensätze unterschiedlicher Konstruktion: att vi ska sluta (Hilfsverb-

Konstruktion) bzw. att vi går vidare (Präsens-Konstruktion), die beide eine natürliche Beto-

nung haben, die mit dem Rhythmus des Blankverses übereinstimmt. In seiner Übersetzung 

wird also der Blankvers sowohl der wortwörtlichen Übereinstimmung als auch der dadurch 

entstandenen stilistischen Figur übergeordnet. Das letzte Verb beend’gen übersetzt er mit der 

sehr umgangssprachlichen Konstruktion ha rundat av (vgl. Beispiel 2), die auch eine natürli-

che Betonung hat, die dem Versrhythmus folgt. Engdahl verwendet also zielsprachliche Mit-

tel um die stilistische Qualität des Blankverses zu bewahren; die Übersetzung ist somit ziel-

sprachlich ausgerichtet. Zugleich räumt er im Unterschied zu Personne eher dem Stil im Sinne 

Kollers formal-ästhetischer Qualitäten Priorität ein. 

In diesem Beispiel wie im Beispiel 6 folgen die Repliken in Engdahls Übersetzung im 

Verhältnis zu den Versen genau dem Ausgangstext, während das Verhältnis zwischen den 

Repliken und den Versen bei Personne der Wiedergabe der semantischen Bedeutung unterge-

ordnet wird. Keiner der Übersetzer gibt den Bruch des Rhythmus in Adams letzter Replik 

wieder sondern sie halten wie im 5. Beispiel das Versmaß streng ein. 

Nattsén lässt den Meinungsaustausch gänzlich aus.  
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Zusammenfassend weisen die drei Beispiele daraufhin, dass bei sowohl Personne als auch bei 

Engdahl der stilistische Aspekt einen hohen Stellenwert hat, dass sie aber trotzdem unter-

schiedliche Prioritäten setzen. Zwar hat bei beiden Übersetzern das Einhalten des Versmaßes 

sogar einen höheren Stellenwert als im Ausgangstext, Engdahl gibt aber durchgehend dem 

Blankvers sowie blankversbezogenen Qualitäten den Vorrang vor allen übrigen Aspekten. 

Auf jeden Fall weicht er bezüglich dieser Qualitäten nie vom Ausgangstext ab. Stattdessen 

verwendet er zielsprachliche Mittel um den Blankvers bewahren zu können, während Person-

ne den Blankvers der wörtlichen und syntaktischen Ähnlichkeit bzw. der Wiedergabe der se-

mantischen Bedeutung unterordnet.  

Engdahl ist es also, der im höchsten Grad den Stil im Sinne der formal-ästhetischen Quali-

täten berücksichtigt, die nach Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 

2011:255f), während Personne dem Stil im Sinne der semantischen, wörtlichen und syntakti-

schen Nähe des Ausgangstexts den Vorrang gibt. Nattsén gibt deutlich dem pragmatischen 

Aspekt den Vorrang, indem er auf den Blankvers gänzlich verzichtet. 

 

3.3 Metaphorik 

Ein weiterer stilistischer Zug, von welchem Der zerbrochene Krug geprägt ist, sind die vielen 

bildlichen Ausdrücke und Gleichnisse. Auch sie gehören zu den formal-ästhetischen Qualitä-

ten, die nach Werner Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 2011:255f). Viele 

von ihnen sind aber der schwedischen Kultur fremd, etwa weil sie feste Idiome sind und im 

Schwedischen keine wörtliche Entsprechung haben oder weil sie sich auf kulturspezifische 

Erscheinungen beziehen. Einen Text, den die zielsprachlichen Leser aus kulturellen Gründen 

nicht verstehen können, nennt Katharina Reiß „inadäquat“ (Reiß 1989:109f). Laut Rune Ingo 

solle man bei der Übersetzung von Metaphern sich davon überzeugen, dass die zielsprachli-

chen Leser von ihrem kulturellen Hintergrund aus Voraussetzungen haben, die Metapher zu 

verstehen, sonst solle man eine wörtliche Übersetzung vermeiden. Auch Idiome seien mit 

einem erklärenden Normalausdruck zu übersetzen, wenn es kein zielsprachliches Idiom mit 

derselben Bedeutung gibt (Ingo 2007:120, 144f). 

Überdies gehört die Metaphorik ebenso wie das Sprachspiel zu solchen stilistischen Effek-

ten, die nach Jiří Levý nicht jedes Publikum dieselben Voraussetzungen habe von der Bühne 

her aufzufassen, weshalb der Übersetzer bei der Übersetzung auch mit der Theatertradition 

seines Landes rechnen müsse (Levý 1969:137). 

Folgender bildliche Ausdruck ist ein deutsches Idiom ohne schwedische Entsprechung: 
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Beispiel 8 

Ausgangstext 
Und ihr das Heu man flog als wie gemaust (Kleist 1966:38) 
 
Personne 
och höet flög med kattens raskhet skött (Kleist 1927:277) 
 
Nattsén 
vid skörden flög höet som om hon hade stulit det (Kleist 1970:23) 
 
Engdahl 
det var så höet dansade om tjugan (Kleist 2011:421) 
 

Im 7. Auftritt wird Ruprecht, Eves Verlobter, verhört. Seine ausführliche Darstellung, die 

schon vor dem Heiratsantrag beginnt, enthält auch eine Beschreibung davon, wie er bei der 

Ernte gesehen hat, was für ein gutes Mädchen Eve ist. Als er beschreibt, wie geschickt sie mit 

dem Heu umzugehen wisse, verwendet er den vieldeutigen Ausdruck „wie gemaust“. Das 

Wort mausen ist nach Duden einerseits ein beschönigender oder scherzhafter Ausdruck für 

„an sich nehmen“, „jmdm. wegnehmen“, andererseits hat es die veraltete Bedeutung „(von 

Tieren) Mäuse fangen“ und drittens kann es auf einen heimlichen Ehebruch anspielen (Duden 

2011: 1169). Der Ausdruck wie Gemaust aber ist nach Jacob und Wilhelm Grimm eine geläu-

fige deutsche Redensart, die lediglich Flinkheit andeutet (Grimm 6:1828). Im Hinblick auf 

Ruprechts Argwohn gegen Eve ist es jedoch möglich, dass die Äußerung vieldeutig ist und 

neben der Bedeutung des Idioms auf sowohl die erste als auch auf die dritte der Bedeutungen 

des Worts mausen anspielt. 

Die drei Übersetzer haben bei der Übersetzung unterschiedliche Wahlen getroffen. Person-

ne hält an der Bedeutung „Mäuse fangen“ fest und versucht in seiner Übersetzung das Heure-

chen mittels ein Bild aus dem semantischen Feld Tiere zu veranschaulichen: Eve handhabt die 

Harke oder Heugabel so schnell wie eine Katze. Selbst das Mäusefangen wird im Gleichnis 

nicht erwähnt, doch durch das Substantiv raskhet wird es deutlich, dass sie mit hoher Ge-

schwindigkeit arbeitet. Auch wenn Personnes Übersetzung in diesem Falle nicht wortgetreu 

ist, hält er sich also lieber in semantischer Hinsicht eng an den Ausgangsausdruck als die Idi-

omatizität des Ausdrucks oder die Wirkung auf das Publikum zu erhalten (vgl. Newmark 

1981:39). Wieder versucht er also nach Möglichkeit den Stil des Ausgangstexts durch eine 

Art semantische Treue zu bewahren und gibt dem kommunikativen Aspekt wieder einen 

ziemlich geringen Stellenwert.  

Auch Nattsén versucht die Bedeutung des Worts mausen wiederzugeben, wählt also in die-

sem Falle ausnahmsweise eine ausgangssprachlich ausgerichtete Übersetzung. Er hält sich 

aber an eine der negativeren Bedeutungen des Worts: in seiner Übersetzung fliegt das Heu, als 
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wäre es gestohlen. Diese Deutung macht einen sehr negativen Eindruck, was zur Verwirrung 

führen kann im Hinblick darauf, dass Eves Flinkheit bei der Heuernte als einer der Gründe für 

den Heiratsantrag angeführt wird. Die Übersetzung kann aber ein Versuch sein, die Doppel-

deutigkeit des Ausgangsausdrucks zu vermitteln. Nattsén scheint außerdem häufig die komi-

schen Aspekte des Schauspiels zu betonen, deshalb könnte ein Grund für diese Wahl der 

Übersetzung auch sein, dass er diese Übersetzung als lustig empfunden hat und somit für eine 

Komödie geeignet. In diesem Hinblick würde also die Wahl pragmatische Gründe haben, ob-

wohl seine Übersetzung genauso wie Personnes im Vergleich zum Ausgangsausdruck dem 

Zielpublikum sehr fremd wird. 

Engdahl dagegen gibt die Bedeutung durch eine freie, zielsprachlich ausgerichtete Über-

setzung wieder, die im betreffenden Zusammenhang auf Schwedisch idiomatisch klingt. Da 

auch der Ausgangsausdruck ein idiomatischer Ausdruck ist, berücksichtigt er somit sowohl 

den stilistischen als auch den pragmatischen Aspekt. Seine Übersetzung vermittelt aber nicht 

die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks und Ruprechts Äußerung ist in seiner Übersetzung wie in 

Personnes eindeutig positiv. 

Ein ähnliches Muster weist auch das folgende Beispiel auf: 

 
Beispiel 9 

Ausgangstext 
Ein ungeheurer klotz’ger Pferdefuß (Kleist 1966:69); Ei du, Blitz-Pferdefuß! (Kleist 1966:74) 
 
Personne 
ett rent oformligt spår utav en hästfot (Kleist 1937:305); Din satans hästfot! (Kleist 1927:310) 
 
Nattsén 
en klumpig kloss, en bockfot (Kleist 1970:37); Din horbock! (Kleist 1970:41) 
 
Engdahl 
en hiskligt stor och klossig bockfot (Kleist 2011:455); Jävla bockfot! (Kleist 2011:461) 

 

Im 11. Auftritt wird die Zeugin Frau Brigitte vernommen. Sie habe, erzählt sie, einen Mann 

mit Pferdefuß von Frau Marthes Garten herkommen sehen und außerdem die Spuren dieses 

Pferdefußes unter Eves Fenster gefunden. In Übereinstimmung mit dem Volksglauben des 

deutschsprachigen Raums, laut dessen der eine Fuß des Teufels wie ein Pferdefuß aussieht 

(Duden 2011:1331), vermutet sie daher, dass selbst der Teufel den Krug zerbrochen habe. 

Später im selben Auftritt stellt sich jedoch Adam als der Schuldige heraus. Er wird von den 

Übrigen beschimpft und Ruprecht nennt ihn in Analogie zu Frau Brigittes Schlussfolgerung 

„Blitz-Pferdefuß“. Die Analogie zwischen Adams Klumpfuß und einem Pferdefuß ist von 

hohem symbolischen Gewicht, da sie an einem zentralen Motiv des Schauspiels anknüpft: 
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Adam wird nämlich das ganze Stück hindurch mit dem biblischen Begriff der Sünde bzw. der 

Bosheit andeutungsweise verbunden, teils, wie schon angedeutet, durch wiederholte Anspie-

lungen auf den Sündenfall, teils durch die Verwechslung von Adam und dem Teufel.  

Dem schwedischen Volksglauben nach hat der Teufel keinen Pferdefuß sondern einen 

Bockfuß. Einem schwedischen Publikum oder Leser würde eine wörtliche Übertragung des 

Ausdrucks deshalb sehr fremd oder sogar unverständlich erscheinen. Trotzdem übersetzt Per-

sonne den Ausdruck wortwörtlich und richtet sich somit ohne Berücksichtigung der kulturel-

len Kohärenz ganz nach dem Ausgangstext. Zugleich wird aber die Verbindung mit der leit-

motivischen Teufelsanalogie und somit noch ein stilistischer Zug abgeschwächt. 

Nattsén und Engdahl hingegen wählen beide eine zielsprachlich ausgerichtete Überset-

zung, indem sie den Ausdruck, wenn er im Verhör vorkommt, mit Bockfot übersetzen; Eng-

dahl verwendet den Ausdruck auch in Ruprechts Beschimpfung. Auch diese Übersetzung ist 

allerdings nicht völlig unproblematisch, da es sich schwierig vorstellen lässt, wie jemand die 

Spur eines Klumpfußes für die eines Ziegenbockfußes halten könnte, wenn auch noch so „un-

geheuer“ und „klotzig“. Sie geben aber der kulturellen Kohärenz und somit dem kommunika-

tiven Aspekt den Vorrang. Dadurch berücksichtigen sie übrigens auch in hohem Grad den 

stilistischen Aspekt, da die Leitmotivtechnik, wie eben erwähnt, ein stilistischer Zug ist. 

Wenn aber Ruprecht Adam beschimpft, weicht Nattsén von der Teufelsanalogie ab und 

übersetzt Blitz-Pferdefuß mit einem gegenwärtigen idiomatischen Schimpfwort. Er behält 

zwar einen Teil der Analogie zu Frau Brigittes Meinung, dass die Spuren des Klumpfußes 

von einem Bockfuß herrühren, indem er Ruprecht Adam horbock nennen lässt. Allerdings 

betont dieses Schimpfwort Adams Fragwürdigkeit in sexueller Hinsicht statt auf den Teufel 

und die biblische Sünde anzuspielen. Die Wahl einer Beschimpfung, die weniger deutlich auf 

Adams Behinderung anspielt, stimmt mit der generellen Tendenz bei Nattsén das Klumpfuß-

motiv abzuschwächen überein, die möglicherweise pragmatische Gründe hat, da Anspielun-

gen auf eine Behinderung, wie erwähnt, als herabsetzend aufgefasst werden können. Da da-

durch auch die leitmotivische Teufelsanalogie abgeschwächt wird und somit ein stilistischer 

Zug, gibt Nattsén also dem pragmatischen Aspekt den Vorrang vor dem stilistischen Aspekt. 

Die Wortwahl trägt gleichzeitig zur Abschwächung des tieferen Themas des Stücks bei, was 

man auch als eine pragmatische Anpassung ansehen könnte und Teil einer Strategie das Un-

mittelbare und Komische am Stück zu betonen. Nattséns Hervorhebung des unmittelbar Wir-

kungsvollen ist überhaupt seiner Übersetzung der Schimpfwörter anzumerken. Er fügt z. B. 

an mehreren Stellen eigene Schimpfwörter hinzu, die im Ausgangstext keine Entsprechung 

haben, oder wählt stärkere Ausdrücke als im Ausgangstext, so z. B. übersetzt er „Pack dich!“ 
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mit „Men rör på benen, Kossa!“ (Kleist 1966:12; Kleist 1970:7) und „Das Rabenaas!“ mit 

„Ditt as! Din satans käring“ (Kleist 1966:53; Kleist 1970:31). 

Wieder ist es Engdahl, der in höherem Grad als die Übrigen den stilistischen Aspekt im 

Sinne Kollers formal-ästhetischer Qualitäten berücksichtigt, indem er an der leitmotivischen 

Teufelsanalogie konsequent festhält. 

 
Beispiel 10 

Ausgangstext 
Dass Sie, Herr Richter, wie der Marder einbricht, / und Wahrheit wie ein gakelnd Huhn erwürgt. (Kleist 
1966:44) 
 
Personne 
Att ni, herr domare, er bryter in / liksom en mård och stryper sanningen / som vore den en stackars upp-
skrämd höna. (Kleist 1927:282) 
 
Nattsén 
Att ni, herr domare, listar er in liksom en räv och stryper sanningen, som flaxar undan som en uppskrämd 
höna. (Kleist 1970:26) 
 
Engdahl 
Att ni, herr Adam, tar er in som mården / och stryper sanningen, den stackars hönan. (Kleist 2011:427) 

 

Ruprecht behauptet, wie schon erwähnt, dass ein unbekannter Mann bei Eve gewesen sei und 

den Krug zerbrochen habe. Gegen Ende des 7. Auftritts fragt Adam Frau Marthe, was sie 

Ruprechts Darstellung entgegnet. Frau Marthes Antwort ist die oben stehende Beschuldigung. 

Sie verwendet ein Bild aus dem semantischen Feld Landwirtschaft, das jedoch ein urbanes 

schwedisches Publikum ohne Schwierigkeiten verstehen dürfte. 

Trotzdem wählt Nattsén das Bild zu verändern. Er vergleicht Adam nicht mit einem Mar-

der sondern mit einem Fuchs, tauscht auch das erste Verb aus, damit der Fuchs nicht wie im 

Ausgangstext einbricht sondern stattdessen mit Hilfe der Schläue hineinschlüpft. Er ersetzt 

also den stilistisch originellen Ausgangsausdruck durch ein stereotyperes Gleichnis, das beim 

Publikum jedoch unmittelbare Assoziationen hervorrufen kann, und gibt somit dem pragmati-

schen Aspekt wieder den Vorrang vor dem Stilistischen. Auch in diesem Beispiel ist also bei 

Nattsén eine Tendenz zur Vereinfachung zu finden. Er verhält sich außerdem frei zum Aus-

gangstext, indem er das Gleichnis durch einen Relativsatz erweitert, der das Huhn ausführli-

cher beschreibt. 

Auch Personne fügt dem Gleichnis einen Nebensatz hinzu und verwendet die Adjektive 

stackars und uppskrämd statt kacklande, beides wahrscheinlich um des Blankverses willen, 

bleibt aber abgesehen davon dem Ausgangstext treu. Engdahl wählt diesmal ebenfalls das 

Bild praktisch unverändert ins Schwedische zu übertragen. Anstatt einen zusätzlichen Neben-
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satz über das Huhn hinzuzufügen ersetzt er das Gleichnis durch eine Metapher und kann da-

durch den einfachen Satzbau des Ausgangstexts erhalten. Sonst ist bei der Übersetzung das 

Umgekehrte häufiger, was laut Jiří Levý zur stilistischen Abschwächung führe (Levý 

1969:118). Diese Berücksichtigung kann man also als stilistisch ausgerichtet auffassen. 

 

Beispiel 11 

Ausgangstext 
Die Jungfer weiß, wo unsre Zäume hängen (Kleist 1966:52) 
 
Personne 
Det hörs att jungfrun väl har reda på, / hur långt som vår befogenhet sig sträcker (Kleist 1927:289f) 
 
Nattsén 
Det hörs att lilla Eva väl har reda på sig (Kleist 1970:30)  
 
Engdahl 
Den flickan vet vad som är skick och bruk (Kleist 2011:436) 

 

Im 9. Auftritt wird Eve verhört, die einzige, die weiß, wer den Krug zerbrach. Sie weigert sich 

aber denjenigen zu verraten, weil sie sonst Geheimnisse, die nicht ihr „Eigentum“ seien, be-

rühren müsse, und behauptet, dass man „im Tribunal“ nicht das Recht habe, sie danach zu 

fragen (Kleist 1966:51f). Adam antwortet mit dem oben stehenden Idiom. Der Ausdruck be-

deutet nach Helmut Sembdner, dass jemand in einer Sache bewandert ist und sich darin aus-

kennt (Sembdner 1994:34). Äußerlich hört sich die Antwort also so an, als würde der Richter 

Eve loben, weil sie sich in gerichtlichen Angelegenheiten so gut auskennt. Christiane Eydt-

Beebe zufolge gebe es aber hinter der bildlichen Bedeutung des Ausdrucks eine versteckte 

Bedrohung, die aus seinem wörtlichen Bedeutung herauszulesen sei: er könne nämlich auch 

als eine Erinnerung daran gedeutet werden, dass Adam angeblich Ruprechts Schicksal (und 

somit auch Eves) in der Hand habe, dass er somit wörtlich Eve zügeln könne (Eydt-Beebe 

2002:81). Diese versteckten Bedrohungen kommen im Stück immer wieder vor und erst am 

Ende wird es klar, dass sie sich auf eine frühere Lüge beziehen. Da die Vieldeutigkeit als eine 

formal-ästhetische Qualität anzusehen ist, die insbesondere für Kleists Sprache konstitutiv ist 

(siehe Packalén 2002:72), ist das Idiom als besonders stilistisch markiert zu betrachten. 

Der einzige, der die Doppeldeutigkeit der Äußerung wiedergibt, ist Personne. Er übersetzt 

diesmal nicht den Ausdruck wortgetreu, wählt aber auch kein entsprechendes schwedisches 

Idiom, was eine ausgesprochen zielsprachlich ausgerichtete Übersetzung bedeuten würde. 

Stattdessen übersetzt er den Ausdruck mit einer idiomatischen Konstruktion aus der Normal-

sprache, die in zwei Weisen gedeutet werden kann: einerseits als Lob für Eves gute Kenntnis-

se der Befugnisse des Gerichts, andererseits als eine Erinnerung daran, dass Adam, seiner 
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Lüge nach, fast unbegrenzte Befugnisse hat, Ruprechts Schicksal zu entscheiden. Laut New-

mark versucht ein semantisch orientierter Übersetzer den Text möglichst genau zu übertragen, 

indem er so viele Bedeutungen des Ausgangsausdrucks wie möglich bewahrt, während ein 

kommunikativ orientierter Übersetzer nur die wesentlichste Bedeutung bewahrt (Newmark 

1981:39). Deshalb könnte Personnes Übersetzung die Folge einer semantisch und daher eher 

ausgangssprachlich orientierten Strategie sein. Da dadurch die Doppeldeutigkeit Kleists Spra-

che erhalten wird, führt die Strategie also in diesem Falle ausnahmsweise zu einer verhältnis-

mäßig hohen Äquivalenz auf sowohl pragmatischer als auch auf stilistischer Ebene.  

Nattsén und Engdahl hingegen wählen zielsprachlich orientierte Strategien und übersetzen 

beide das Idiom mit je einem schwedischen Idiom, das jedoch weniger genau als Personnes 

Übersetzung die Bedeutung des Ausgangsausdrucks vermittelt, indem es nur die äußere Be-

deutung wiedergibt. In diesem Beispiel ist es also ausnahmsweise Personne, der Kleists Stil 

im Sinne der formal-ästhetischen Qualitäten in einem höheren Grad als die beiden Übrigen 

wiedergibt. 

Im Beispiel ist außerdem zu sehen, dass Personne das Wort Jungfer wort- oder eher lautge-

treu mit jungfru übersetzt, obwohl Jungfer zu der Zeit, wo Kleist die Komödie schrieb, der 

ganz normale Ausdruck für „Mädchen“ war (Eydt-Beebe 2011:98f). Somit bleibt die Überset-

zung in der Ausgangskultur (vgl. Newmark 1981:45). Engdahl hingegen übersetzt Jungfer mit 

das in der zielsprachlichen Kultur häufige Wort für „Mädchen“: flickan, während sich Nattsén 

sehr frei verhält und lilla Eva als Übersetzung wählt. 

 

Der zusammengenommene Eindruck der vier Beispiele ist, dass Personnes Übersetzung auch, 

was die bildlichen Ausdrücke betrifft, stark ausgangssprachlich ausgerichtet ist. Bezüglich der 

Idiome, deren Bedeutung in der zielsprachlichen Kultur ganz unverständlich ist, wählt er zwar 

eine Übersetzung, aus der die Bedeutung des Ausdrucks hervorgeht. Er wählt aber kein ent-

sprechendes schwedisches Idiom als Übersetzung und versucht somit nicht den fremden Stil 

durch einen entsprechenden zielsprachlichen zu substituieren (vgl. Levý 1969:69) sondern 

versucht vor allem die semantische Bedeutung möglichst genau wiederzugeben. 

Sowohl Nattsén als auch Engdahl versuchen die Idiome und Ausdrücke durch zielsprachli-

che Entsprechungen zu ersetzen und somit den Stil des Ausgangstexts mit kulturell kohären-

ten, zielsprachlichen Mitteln wiederzugeben. Nattsén geht aber in dieser Hinsicht viel länger 

als Engdahl; bei ihm scheinen pragmatische Rücksichten den Vorrang vor der Wiedergabe der 

stilistischen Züge zu haben. Er neigt z. B. dazu, den komischen Aspekt zu betonen und ernste-

re oder komplexere Qualitäten zu vereinfachen, obwohl diese Strategie häufig ein Verzichten 
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auf stilistische Qualitäten des Ausgangstexts bedeutet. Engdahl ist daher der einzige der Über-

setzer, bei dem der stilistische Aspekt im Sinne der formal-ästhetischen Qualitäten, die nach 

Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 2001:255f), einen ausgesprochen hohen 

Stellenwert hat. 

 

3.4 Fremdwörter 

Ein zentraler stilistischer Zug in Kleists Komödie ist auch der Gebrauch von Fremdwörtern. 

Vor allem Adam durchsetzt in bedrängten Lagen seine Sprache mit gelehrt klingenden lateini-

schen Wörtern, die also sowohl einen kommunikativen Zweck füllen als auch zu den formal-

ästhetischen Qualitäten der Komödie gehören, die nach Werner Koller konstitutiv für literari-

sche Texte seien (Koller 2001:255f). Viele dieser Wörter lassen sich aber heute schwierig 

verstehen und würden also, um kulturelle Kohärenz zu erzielen, nach z. B. Katharina Reiß bei 

der Übersetzung eine Anpassung fordern (z. B. Reiß 1989:109f; Newmark 1981:37). 

Folgende Beispiele zeigen, wie sich die Übersetzer in Bezug auf die Fremdwörter verhal-

ten. Genauso wie bei der Übersetzung von bildlichen Ausdrücken haben die Übersetzer unter-

schiedliche Prioritäten gesetzt. 

 
Beispiel 12 

Ausgangstext 
Mit der Rhein-Inundations-Kollekten-Kasse? (Kleist 1966:18) 
 
Personne 
Med Rhen-Inundations-Collekten-Casse? (Kleist 1927:259) 
 
Nattsén 
Vi har en särskild kassa också för översvämningar (Kleist 1970:11) 
 
Engdahl 
Med Rhenstrandsöversvämningsofferkassan? (Kleist 2011:400) 
 

Im 4. Auftritt fragt der Gerichtsrat, wie viele Kassen das Dorfamt hat. Adams Antwort, das es 

fünf Kassen gebe, erstaunt den Gerichtsrat, der nur vier Kassen erwartet hatte. Adam nennt 

dann eine fünfte Kasse mit dem obigen, sehr langen und komplizierten Namen. Das erfundene 

Wort, eine vierteilige Zusammensetzung mit dem Fremdwort Inundation, ist stark stilistisch 

markiert, da es zusammen mit dem Artikel einen vollen fünfhebigen Jambus bildet und au-

ßerdem im folgenden Vers vom Gerichtsrat wiederholt wird. Zugleich deutet das merkwürdi-

ge Wort an, dass etwas mit den Kassen nicht stimmt. 

Personnes Übersetzung richtet sich in stilistischer Hinsicht stark nach dem Ausgangstext, 

indem er die Zusammensetzung nicht übersetzt sondern nur das anfängliche K in Kollekten 
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und Kasse durch C ersetzt, damit auch diese Wörter eine lateinische Prägung bekommen. Da-

durch bleibt die stilistische Qualität des Worts in diesem Falle auch im formal-ästhetischen 

Sinne erhalten, stattdessen ist es aber kaum verständlich. Er gibt somit hier dem rein stilisti-

schen Aspekt den Vorrang vor dem kommunikativen Aspekt. 

Nattsén behält in seiner Übersetzung nicht die komplizierte Zusammensetzung sondern er-

klärt stattdessen ihre Bedeutung und berücksichtigt somit ausschließlich den kommunikativen 

Aspekt. Wieder ist also seine Übersetzung in stilistischer Hinsicht eigentlich weder ziel- noch 

ausgangssprachlich ausgerichtet. Im Unterschied zu den übrigen Übersetzern hat er außerdem, 

wie schon hervorgegangen, auf den Blankvers des Ausgangstexts verzichtet, weshalb ein Teil 

der stilistischen Markierung der Zusammensetzung in seiner Übersetzung ohnehin verloren-

gehen würde. 

Engdahl seinerseits hat eine neue, komplizierte Zusammensetzung aus Wörtern der schwe-

dischen Normalsprache geschaffen, die aus sechs Teilen besteht und die ebenso wie der ur-

sprüngliche Ausdruck einen fünfhebigen Jambus bildet: med rhenstrandsöversvämningsoffer-

kassan. Dadurch gelingt es ihm, die stilistische Markierung (im Sinne der formal-ästhetischen 

Qualitäten) des Ausdrucks zu bewahren, ihn aber im Unterschied zu Personne zugleich ver-

ständlich zu machen. Er versucht also den Stil des Ausgangstexts durch zielsprachliche Mittel 

zu bewahren; die Übersetzung ist somit zielsprachlich ausgerichtet. Dadurch nimmt er außer-

dem sowohl stilistische als auch kommunikative Rücksichten. 

 
Beispiel 13 

Ausgangstext 
Und jeder Schreck purgiert mich von Natur (Kleist 1966:12) 
 
Personne 
På mig all skrämsel verkar purgativt (Kleist 1927:253) 
 
Nattsén 
All skrämsel verkar purgativt på mig (Kleist 1970:6) 
 
Engdahl 
och skräckupplevelser går djupt i mig (Kleist 2011:392) 
 

Im zweiten Auftritt, wenn der Bediente des Gerichtsrats mitteilt, dass dieser bald da sein wer-

de, versucht sich Adam zuerst mit Hinweis auf seine Verletzungen zu entschuldigen. Hinzu 

fügt er den oben stehenden Satz. Das lateinische Lehnwort purgieren hat nach Duden zwei 

Bedeutungen: einerseits das veraltende „von Störendem befreien, säubern, reinigen“, anderer-

seits „abführen“ (Duden 2011:139). In diesem Beispiel geht es eher um die zweite Bedeutung, 

auch wenn die Tatsache, dass es auch eine weniger konkrete Bedeutung gibt, möglicherweise 



 

 29  

dazu beiträgt, dass den Ausdruck nicht allzu grob für die betreffende Komödie klingt. Die 

Kombination von einer gebildeten Sprache und einem eher wirklichkeitsnahen Inhalt erzeugt 

eine komische Wirkung. Adams Magenbeschwerden sind außerdem ein Motiv, das später im 

Stück zurückkommt. Er hat nämlich diese Beschwerden schon bei der nächtlichen Flucht be-

kommen und der Gestank „von Pech und Haar und Schwefel“ (Kleist 1966:67) trägt zum fal-

schen Schluss der Zeugin Frau Brigitte bei, der Teufel sei der Schuldige. 

Engdahls Übersetzung ist wieder zielsprachlich ausgerichtet, indem er auch hier eine ziel-

sprachliche Formulierung dem lateinischen Fachwort vorzieht. Er scheint aber keine Entspre-

chung mit derselben Bedeutung gefunden zu haben, die im betreffenden Zusammenhang ver-

wendbar ist, oder will die Bedeutung aus pragmatischen Gründen nicht wiedergeben. Aus 

seiner Formulierung kann man deshalb nicht herauslesen, was das eigentliche Problem ist und 

dadurch geht die Kontinuität des Magenmotivs verloren. Da die Leitmotivtechnik ein stilisti-

scher Zug ist, bedeutet diese pragmatische Anpassung ein ziemlich großes Verzichten auf 

sowohl Verständigung und daher auf Kommunikativität als auch auf stilistische Äquivalenz. 

In diesem Falle überträgt er also im eigentlichen Sinne überhaupt nicht den Stil. 

Nattsén dagegen, der häufig hinsichtlich der pragmatischen Anpassung weiter als die bei-

den Übrigen geht, wählt in diesem Beispiel das Fremdwort zu behalten und somit eine aus-

gangssprachlich ausgerichtete Übersetzung. Wie schon angedeutet, scheint er die komischen 

Aspekte des Schauspiels hervorzuheben; vielleicht hat er deshalb in der Wahl zwischen 

pragmatischer Anpassung, durch welche die komische Wirkung verlorengehen mag, und Ori-

ginaltreue, durch welche jedenfalls das komische Potential bewahrt wird, die zweite Alterna-

tive gewählt. Da seine Übersetzung lediglich für die Bühne geschrieben wurde, gab es ja auch 

bei der Aufführung die Möglichkeit durch außersprachliche Mittel die Bedeutung zu verdeut-

lichen. 

Personne behält genauso wie im vorigen Beispiel das lateinische Lehnwort, wählt also 

wieder eine ausgangssprachlich ausgerichtete Übersetzung, wo der stilistische Aspekt den 

höchsten Stellenwert hat. In diesem Falle sind es also eher Personne und Nattsén als Engdahl, 

die den Stil im Sinne der formal-ästhetischen Qualitäten berücksichtigen. Sämtliche Überset-

zungen können aber schwerverständlich sein. 

 
Beispiel 14 

Ausgangstext 
Wollt ihr erlauben / Daß ich sogleich die Frau nur inquiriere? (Kleist 1966:66) 
 
Personne  
Tillåter ni, att strax / jag frun här inkvirerar? (Kleist 1927:303) 
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Nattsén 
Tillåt mig, ers nåd, att korsförhöra vittnet genast! (Kleist 1970:36) 
 
Engdahl 
Kan jag få lov att nu på stunden kvestionera frun? (Kleist 2011:452) 
 

Im 11. Auftritt, als Frau Brigitte ihre Zeugenaussage macht, stellt es sich heraus, dass sie 

Adams vermisste Perücke im Weinstock unter dem Fenster des Zimmers, wo Eve schläft, 

gefunden hat. Von diesen Umständen belastet, will Adam die Zeugin genauer ausfragen und 

benutzt dabei wieder ein lateinisches Fremdwort. 

Auch hier behält Personne das fremde Wort und wählt somit wieder eine ausgangssprach-

lich ausgerichtete Übersetzung, die keine kommunikative Rücksicht nimmt, während Nattsén 

ein schwedisches Wort wählt. Das gewählte Wort, korsförhöra, gehört zum semantischen 

Feld fragen und bedeutet nach Duden (die Bedeutung ist in beiden Sprachen dieselbe) im um-

gangssprachlichen Sinne „jmdn. mit vielen Fragen in Bezug auf etw. hart bedrängen mit der 

Absicht, etw. Bestimmtes zu erfahren“ (Duden 2011:1059). Es hat daher teilweise andere 

Konnotationen als das Ausgangswort, das nach Svenska Akademiens ordbok (fortan: SAOB), 

ein ziemlich neutrales Wort für „befragen“, „nachfragen“ oder „verhören“ ist (SAOB 1 

[www]). Wenn aber Adam Fremdwörter benutzt, um sich Autorität zu verschaffen, könnte 

Nattséns Übersetzung eine kommunikativ ausgerichtete Strategie dafür zu kompensieren sein. 

Engdahls Lösung ist hier, das fremde Wort durch eine andere Verschwedischung, kvestio-

nera, zu ersetzen, das nach SAOB „fråga, spörja, tillfråga; utfråga“ bedeutet (SAOB 2 [www]). 

Das Wort geht außerdem auf das häufigste englische Wort für „fragen“ zurück und ist somit 

einem heutigen schwedischen Publikum oder Leser verständlicher als der Ausgangsausdruck. 

Also ist es wieder Engdahl, der in seiner zielsprachlich ausgerichteten Übersetzung sowohl 

den kommunikativen als auch den stilistischen Aspekt berücksichtigt. 

 
Beispiel 15 

Ausgangstext 
Um sich / Den Honoratioren beizumischen (Kleist 1966:73) 
 
Personne 
för att få / beblanda sig med honoratiores (Kleist 1927:309) 
 
Nattsén 
för att få beblanda sig med överhetspersoner (Kleist 1970:40) 
 
Engdahl 
med den avsikt / att blanda sig med honoratiores (Kleist 2011:459) 
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Auch das obige Zitat ist dem 11. Auftritt entnommen. Frau Brigitte hat Adams Perücke im 

Weinstock bei Frau Marthe gefunden. Statt aufzugeben behauptet aber dieser, dass der Teufel 

auf der Erde Perücke trage, um sich „den Honoratioren beizumischen“. Wieder benutzt er in 

der bedrängten Situation ein lateinisches Wort, doch diesmal ein Wort, das auch heute noch 

ein normaler Teil sowohl des schwedischen als auch des deutschen Wortschatzes ist. 

Hier verlässt sich Engdahl darauf, dass den Ausdruck dem gegenwärtigen schwedischen 

Publikum oder Leser verständlich ist und wählt eine ausgangssprahlich ausgerichtete Überset-

zung, wo der stilistische Aspekt den höchsten Stellenwert hat. Nattsén hingegen wählt eine 

kommunikativ orientierte Übersetzung und ersetzt den Ausdruck durch die zielsprachliche 

Entsprechung överhetspersoner, die sich noch leichter verstehen lässt. Er adaptiert also auch 

ein Wort, bezüglich dessen sein Publikum dieselben Voraussetzungen zum Verständnis wie 

das ursprüngliche Publikum haben dürfte. Personne behält auch hier das Fremdwort des Aus-

gangstexts, wählt also wieder eine ausgangssprachlich ausgerichtete Übersetzung, wo der 

stilistische Aspekt den höchsten Stellenwert hat.  

 

Der zusammengenommene Eindruck ist, was die Übersetzung von lateinischen Fremdwörtern 

betrifft, dass Personne durchgehend der wörtlichen Stiltreue des Ausgangstexts den höchsten 

Stellenwert gibt und somit in diesem Falle die formal-ästhetischen Qualitäten berücksichtigt, 

die nach Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 2011:255f), während er den 

kommunikativen Aspekt überhaupt nicht berücksichtigt.  

Nattsén berücksichtigt vor allem den kommunikativen Aspekt, doch in einem Fall, wo die-

ser mit dem komischen Aspekt kollidiert, gibt er dem komischen Aspekt den Vorrang. Im 

eigentlichen Sinne ist dieser Fall der einzige, wo er den Stil überhaupt überträgt.  

Engdahl ist der Übersetzer, der in den meisten Fällen sowohl stilistische/formal-ästhetische 

als auch pragmatische Äquivalenz anstrebt, er gibt jedoch dem kommunikativen Aspekt den 

Vorrang. 

 

3.5 Kulturspezifische Anspielungen 

Der zerbrochene Krug spielt im 17. Jahrhundert in den Niederländern und enthält viele An-

spielungen auf Erscheinungen, die für die damaligen niederländischen Verhältnisse bezeich-

nend sind. Viele dieser Anspielungen füllen einen symbolischen Zweck, indem sie auf die 

niederländische Geschichte anspielen und somit indirekt auf die Situation in Deutschland, als 

Kleist die Komödie schrieb. Sie gehören daher auch im Grunde zu den formal-ästhetischen 
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Qualitäten, die nach Werner Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 2011:255f). 

Auch die Anspielungen, die weniger vielbödig sind, würde laut Jiří Levý durch ihre Konkre-

tion und „Kolorit“ zur stilistischen Qualität des Stücks beitragen (Levý 1969:97). Zugleich 

sind sie aber einem heutigen schwedischen Publikum oder Leser wahrscheinlich völlig unbe-

kannt.  

Besonders wenn die betreffenden Sprachen unterschiedliche Kulturräume repräsentieren, 

seien Rune Ingo zufolge häufig Ergänzungen erforderlich, die Erscheinungen, Wörter und 

Ausdrücke erklären, die im Ausgangstext vorkommen. Ein allzu häufiger Gebrauch von Er-

gänzungen könne aber störend wirken und besonders einen literarischen Text schwerfällig 

machen (Ingo 2007:134f). Jiří Levý meint, dass nur solche „Elemente des Spezifischen“ bei 

der Übersetzung sinnvoll zu bewahren seien, „die der Leser der Übersetzung als für das frem-

de Milieu charakteristisch empfinden kann“, d.h. nur solche, die fähig seien „Träger der Be-

deutung nationaler und zeitlicher Besonderheit zu sein“ (Levý 1969:94f). Eine häufige Lö-

sung des Problems der fremden Begriffe ist, den spezifischen und unbekannten Begriff durch 

einen allgemeineren, bekannten Begriff zu ersetzen, z. B. ein Hyperonym (übergeordneten 

Begriff). Sowohl Ingo als auch Levý betonen jedoch, dass eine Übersetzung durch Verallge-

meinerungen an stilistischer Qualität verliere (Ingo 2007:91, Levý 1969:110f). 

Der Reichtum an kulturspezifische Details im folgenden Beispiel füllt sowohl einen kom-

munikativen als auch einen stilistischen Zweck: 

 
Beispiel 16 

Ausgangstext 
Sieh, das kannst du, / Auf meine Ehr´, heut übers Jahr dir holen, / dir Trauerschürz und Mieder zuzuschnei-
den, / Wenn’s heißt: der Ruprecht in Batavia / Krepiert’ – ich weiß, an welchem Fieber nicht, / War’s gelb? 
war´s Scharlach, oder war es Faul? (Kleist 1966:26)  
 
Personne 
Om jag lämnar den / så kan du på min ära inom året / sorgkläder låta göra dig, ty då / sänds Ruprecht som 
soldat till Indien / och dör där borta sen i någon feber (Kleist 1927:266) 
  
Nattsén 
Du vet att om jag inte lämnar fram den, så är det bäst du börjar sy på sorgdoket. Snart får du höra att din Ru-
precht fallit på sin post som fosterlandsförsvarare i Bortre Indien – i gula febern – pesten – eller scharlakan… 
(Kleist 1970:15) 
 
Engdahl 
Annars kan det hända, / att inom året, ja det tror jag nog, / blir det för dig att prova sorgkläder, / när budet 
kommer från Batavia / att Ruprecht kolat av i någon feber, / rötfeber, gula febern, vad vet jag. (Kleist 
2011:408) 

 

Anfang des 7. Auftritts, vor dem Beginn des Gerichtsverfahrens, spricht Adam mit Eve und 

bedroht sie versteckt. Er erinnert sie an ein Attest, das er angeblich in der Tasche habe, und 
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das Ruprecht aus dem Kriegsdienst in Indien retten könne. Die kulturspezifischen Begriffe 

dienen dazu, die Bedrohung sowohl etwas kryptisch als auch konkret und lebhaft zu machen. 

Die Übersetzer haben den Ausdruck Trauerschürz und Mieder unterschiedlich behandelt. 

Er bezieht sich auf einen Gebrauch der Trauerkleidung, der einem heutigen schwedischen 

Publikum wahrscheinlich kein „Träger der Bedeutung nationaler und zeitlicher Besonderheit“ 

ist (vgl. Levý 1969:94f); sowohl Personne als auch Engdahl wählen auch die erwähnten Klei-

dungsstücke durch das Hyperonym sorgkläder zu ersetzen. Ihre Übersetzungen sind also bei-

de in diesem Falle pragmatisch ausgerichtet; ihnen liegt die Verständigung der Leser bzw. 

Zuschauer eher an als eine vollständige Äquivalenz in stilistischer Hinsicht zu erzielen. Beide 

Übersetzer machen außerdem eine andere Veränderung des Stücks, die möglicherweise kom-

munikative Gründe hat: sie ersetzen den Ausdruck dir (…) zuzuschneiden durch je einen neu-

en Ausdruck: låta göra dig (Personne) bzw. prova (Engdahl). Beide Ausdrücke passen auffal-

lend gut in der zielsprachlichen Kultur der jeweiligen Übersetzung: die Bürger um die vorige 

Jahrhundertwende haben sich vermutlich meistens die Trauerkleidung machen lassen, wäh-

rend hundert Jahre später die meisten Menschen Kleider im Kaufhaus probieren und kaufen. 

Nattsén hingegen verändert die Herstellungsweise der Trauerkleidung nicht und ersetzt au-

ßerdem den Begriff Trauerschürz und Mieder durch einen Begriff aus dem semantischen Feld 

Trauerkleidung, der aber eine ganz andere Bedeutung als der Ausgangsbegriff hat. Dafür ist 

aber der neue Begriff, Sorgdoket, von derselben semantischen Intensität wie dieser und somit 

in stilistischer Hinsicht damit gleichwertiger als ein Hyperonym; er ist bekannter als dieser 

und hat außerdem altertümliche Konnotationen, weshalb er in gewissem Maße tatsächlich als 

„Träger zeitlicher Besonderheit“ dienen könnte (vgl. Levý 1969:94). Auch seine Übersetzung 

ist also in erster Linie pragmatisch ausgerichtet und weicht außerdem viel mehr als die Übri-

gen von der semantischen Bedeutung des Ausgangstexts ab. Somit kann er aber in einem hö-

heren Grad als die Übrigen auch den stilistischen Aspekt berücksichtigen. 

Auch den geographischen Namen Batavia behandeln die Übersetzer unterschiedlich. Nach 

Bonniers Lexikon ist Batavia einerseits der lateinische Name der Niederländer, andererseits 

ein alter Name der Stadt Jakarta auf Java im heutigen Indonesien (Bonniers Lexikon 2:28), als 

diese im 17. Jahrhundert eine niederländische Besatzung war (Bonniers Lexikon 10:492). 

Zwischen 1795 und 1806, d.h. zu der Zeit, wo Kleist Der zerbrochene Krug schrieb, war au-

ßerdem die Batavische Republik der Name der Niederländer, die damals von Frankreich nach 

französischem Vorbild umgebildet und in der Praxis gesteuert wurden (Bonniers Lexikon 

2:28). Die Anspielung auf Batavia ist daher vielbödig und somit eine besonders für Kleists 

Sprache konstitutive formal-ästhetische Qualität (siehe Packalén 2002:72). 
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Personne wählt wieder eine zielsprachlich und kommunikativ ausgerichtete Übersetzung, 

wo eher Verständigung als den stilistischen Aspekt berücksichtigt wird, indem er Batavia mit 

dem allgemeineren Indien übersetzt; Java war im 18. Jahrhundert Teil des niederländischen 

Indiens (Bonniers lexikon 7:835f). Somit verschwindet auch die Doppelbödigkeit der Anspie-

lung. Nattséns Wahl, Bortre Indien, ist genereller als Batavia aber weniger generell als In-

dien. Somit hat er wieder eine zielsprachlich ausgerichtete Strategie und nimmt gleichzeitig 

Rücksicht auf den stilistischen Aspekt. Auch er berücksichtigt aber nicht die Doppelbödigkeit 

der Anspielung. Engdahl behält den Namen Batavia und bewahrt also im Unterschied zu den 

übrigen Übersetzer die Doppelbödigkeit der Anspielung und somit eine stilistische Qualität 

des Stücks, dagegen ist seine Wahl der Übersetzung schwerverständlich. Er gibt also in die-

sem Falle stilistischen Rücksichten den Vorrang vor kommunikativen und die Übersetzung ist 

deutlich ausgangssprachlich ausgerichtet. 

Schließlich werden im Zitat verschiedene Arten von Fiebern aufgezählt. Wieder ist Per-

sonnes Übersetzung sehr generell; die Fieber werden mit dem Ausdruck någon feber zusam-

mengefasst. Nattsén erwähnt drei Krankheiten; das Faulfieber ersetzt er durch das bekanntere 

pesten. Engdahl erwähnt nur zwei der Fieber, möglicherweise um des Blankverses willen. 

Keiner der Übersetzungen ist also hier in erster Linie ausgangssprachlich ausgerichtet. Natt-

sén verhält sich aber viel freier zum Ausgangstext als die beiden Übrigen, indem er eines der 

Fieber durch eine ganz andere Krankheit ersetzt, erzielt jedoch gleichzeitig eine höhere Äqui-

valenz in stilistischer Hinsicht als die Übrigen. 

Sämtliche Übersetzer haben also ihre Übersetzungen an die zielsprachliche Kultur ange-

passt, doch in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Grad. Auffallend ist, dass 

ihre Strategien dabei in vieler Hinsicht von ihren Strategien bezüglich der Züge abweichen, 

die ich in den vorigen Abschnitten diskutiere. Personne, der in den vorigen Beispielen äußerst 

selten Anpassungen macht, passt sämtliche kulturspezifische Begriffe dieses Beispiels der 

Zielkultur an, jedoch ohne die stilistische Äquivalenz zu beachten. Nattsén, bei der in den 

vorigen Beispielen der stilistische Aspekt selten einen hohen Stellenwert hat, beachtet in die-

sem Falle in höherem Grad als die übrigen Übersetzer den stilistischen Aspekt. Der Unter-

schied kann sein, dass die stilistische Qualität, um die es in diesem Falle geht – Reichtum an 

Details, Konkretion und „Kolorit“ (vgl. Levý 1969:97), um der Qualität etwas abzugewinnen 

(nach der Anpassung) keine Vorkenntnisse oder Überlegungen vom Publikum verlangt (vgl. 

Levý 1969:137). 

Auch das folgende Beispiel enthält einen Begriff, der auf die niederländische Geschichte 

anspielt: 
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Beispiel 17 

Ausgangstext 
Wassergeusen; Wassergeuse (Kleist 1966:31) 
 
Personne 
gueserna; vattengues (Kleist 1927:271) 
 
Engdahl 
kaparna; kapare (Kleist 2011:414) 

 

Als Frau Marthe im 7. Auftritt über die Geschichte des zerbrochenen Krugs erzählt, erzählt 

sie zugleich große Teile der niederländischen Geschichte – jedoch nur durch Hinweise und 

Anspielungen. Deshalb wird ihre Erzählung jemandem, dem die niederländische Geschichte 

unbekannt ist, kaum verständlich. Unter anderem erwähnt sie die Wassergeusen. Der Kessel-

flicker Kilderlich soll den Krug von einem Spanier erobert haben, „als Oranien Briel mit den 

Wassergeusen überrumpelte“ (Kleist 1966:31). Die Geusen waren nach Bonniers Lexikon ein 

Bündnis von Adelsmännern, das im 16. Jahrhundert für die Selbständigkeit der Niederländer 

kämpfte (Bonniers lexikon 10:490f). 

Wenn der Begriff zum ersten Mal auftritt, übersetzt ihn Personne mit dem Hyperonym 

gueserna; das zweite Mal, bei Adams Erläuterung von Kilderlichs Tat: „Ein würd’ger Was-

sergues“ (Kleist 1966:31), übersetzt er den Begriff ganz wortwörtlich. Er erklärt den Begriff 

nicht und hat somit in diesem Falle eine deutlich ausgangssprachlich ausgerichtete Strategie. 

Nur die Wahl des Hyperonyms Gueserna kann als eine Art kommunikative Anpassung ange-

sehen werden, sie kann aber auch mit dem Blankvers zusammenhängen und wäre somit eine 

stilistisch motivierte Wahl. 

Engdahl übersetzt den Begriff mit kaparna bzw. kapare. Das Wort stammt aus dem deut-

schen Wort Kaper, das nach Duden die Bedeutungen „Schiff, das (im Seekrieg) feindliche 

Handelsschiffe erbeutet“ bzw. „Seeräuber“ hat (Duden 2011:964). Ursprünglich bezog sich 

das Wort nach Bonniers lexikon auf einen Schiffsführer mit Vollmacht zum Kapern, die Ka-

perei ging aber immer mehr um persönlichen Gewinn und der Begriff hat heutzutage sehr 

negative Konnotationen (Bonniers lexikon 7:1243). In diesem Beispiel hat also Engdahl eine 

Übersetzung gewählt, die eine ganz andere und viel negativere Bedeutung als der Ausgangs-

begriff hat, die aber im Unterschied zu diesem beim Leser oder Publikum Assoziationen her-

vorrufen kann. Seine Strategie zielt also eher darauf ab, dass die Leser oder Zuschauer den 

Begriff überhaupt auf irgendwas beziehen können, als darauf, dass der Begriff zu einer völlig 

korrekten Auffassung führt. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die Leser oder Zu-

schauer ohne eine sehr ausführliche Erklärung ohnehin sehr wenige Möglichkeiten haben 
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würden, den Zusammenhang zu verstehen. Die Übersetzung ist also stark pragmatisch ausge-

richtet. 

Nattsén lässt den Passus über die Wassergeusen weg, wahrscheinlich weil das Publikum 

ihn nicht verstehen würde; wieder hat also der pragmatische Aspekt bei ihm einen sehr hohen 

Stellenwert und er verhält sich viel freier zum Ausgangstext als die Übrigen. 

 

Zusammenfassend ist die Übersetzung von kulturspezifischen Begriffen für sämtliche Über-

setzer schwierig gewesen. Mit wenigen Ausnahmen hat hier die Verständigung den höchsten 

Stellenwert, kein Übersetzer hat aber durchgehend eine und dieselbe Übersetzungsstrategie. 

Keiner der Übersetzer versucht in der Übersetzung den schwerverständlichen Begriff zu er-

klären (vgl. Ingo 2007:134f) sondern die Adaption besteht entweder darin, dass sie den Beg-

riff durch einen bekannteren übergeordneten oder verwandten Begriff ersetzen, oder darin, 

dass die Anspielung gänzlich weggelassen wird.  

Nattsén, der einzige der Übersetzer, dessen Übersetzung direkt für die Bühne geschrieben 

wurde, nimmt sich durchgehend dem Ausgangstext gegenüber größere Freiheiten als die übri-

gen Übersetzer heraus und strebt zugleich in höherem Grad als die Übrigen Äquivalenz in 

stilistischer Hinsicht an, während Personnes Übersetzung in semantischer Hinsicht die größte 

Treue zum Ausgangstext aufweist – jedoch ohne den stilistischen Aspekt spürbar zu berück-

sichtigen. Er übersetzt z. B. nie einen fremden Begriff mit einem stilistisch gleichwertigen 

Begriff, der aber semantisch nicht ganz dieselbe Bedeutung wie der Ausgangsbegriff hat. 

Stattdessen wählt er durchgehend entweder ein Hyperonym, d.h. einen allgemeineren und 

somit stilistisch „schwächeren“ Begriff (vgl. Levý 1969:111, Ingo 2007:134) oder eine 

schwerverständliche Übertragung vom selben Begriff. Engdahls Übersetzungswahlen machen 

in sowohl pragmatischer als auch in stilistischer Hinsicht ein Mittelweg zwischen Nattséns 

und Personnes aus, indem er sich nicht so frei zum Ausgangstext wie Nattsén aber viel freier 

als Personne verhält.  

Die indirekten symbolischen Anspielungen auf Deutschland gehen in sämtlichen Überset-

zungen entweder verloren oder sind sie kaum verständlich. Das gilt durchgehend in den Über-

setzungen. Vor allem Nattsén lässt diese Ebene gänzlich weg, wahrscheinlich, weil er im Un-

terschied zu den Übrigen die Voraussetzungen des zielsprachlichen Theaterpublikums be-

rücksichtigen muss, während Personne und Engdahl die Anspielungen bisweilen behalten, 

doch ohne Erklärungen. 
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 Zielsprachlich 

Ausgangssprachlich 

Stilistisch Pragmatisch 

Personne 

Nattsén 

Engdahl 
Formal-ästhetische Qualitäten 

 
Das Verhalten der Übersetzer zu Kleists Stil. 

4. Zusammenfassung 

 
Ich habe drei schwedische Übersetzungen der Komödie Der zerbrochene Krug von Heinrich 

von Kleist betreffend die Verhaltensweisen zum Stil untersucht, die in den Übersetzungen 

zum Ausdruck kommen. Die Grafik unten zeigt, wie sich die drei Übersetzungen bezüglich 

der zwei Polaritäten ausgangssprachliche – zielsprachliche bzw. stilistische – pragmatische 

Ausrichtung verhalten, die jeweils in der Übersetzungstheorie häufig benutzt werden, um das 

Problem der Wahrung des Stils zu veranschaulichen (Levý 1969:69, Nahlbom 2011:1ff).  

In Personnes Übersetzung hat die Stiltreue im Verhältnis zur pragmatischen Adaption ei-

nen sehr hohen Stellenwert, er versucht also den Stil durch die Wahrung der formalen Mittel 

des Ausgangstexts wiederzugeben. Das führt zu einer auf wörtlicher Ebene sehr treuen Über-

setzung, die aber nur wenige der formal-ästhetischen Qualitäten bewahrt, die nach Werner 

Koller für literarische Texte konstitutiv seien (Koller 2011:255f). Kulturspezifische Begriffe 

verdeutlicht er jedoch in den meisten Fällen. In Nattséns Übersetzung hat die pragmatische 

Adaption im Verhältnis zur Stiltreue einen sehr hohen Stellenwert. Die Adaption besteht vor 

allem in Verdeutlichung, Vereinfachung bzw. Auslassung der stilistischen Züge, häufig zu-

gunsten unmittelbarer oder komischer Aspekte. Nur in bestimmten Fällen, wahrscheinlich wo 

die Wiedergabe eines stilistischen Zugs mit seinen kommunikativen Zwecken übereinstimmt, 

bewahrt er die Qualität, meisten mit zielsprachlichen, bisweilen auch mit ausgangssprachli-

chen Mitteln. Nur dann, wo ein hoher Stellenwert des stilistischen Aspekts mit einer ziel-

sprachlichen Ausrichtung zusammenfällt, wie in Engdahls Übersetzung, wird der Stil im Sin-

ne Kollers formal-ästhetischer Qualitäten in einem höheren Grad wiedergegeben. Bei Engdahl 

hat die Stiltreue einen hohen Stellenwert, allerdings nicht durchgehend. Nur bezüglich be-

stimmter Züge, wie etwa des Versmaßes, gibt er dem stilistischen Aspekt den Vorrang, wäh-

rend er z. B. bezüglich der Fremdwörter dem pragmatischen Aspekt den Vorrang gibt.  
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Die Tatsache, dass Engdahl in höherem Grad als die Übrigen Kleists stilistische Züge wie-

dergibt, könnte damit zusammenhängen, dass er als Literaturwissenschaftler in höherem Grad 

als Personne und Nattsén, die wegen ihrer Verbindung zum Theater die Komödie übersetzten, 

Kleists Werk von einer literarischen Perspektive aus betrachtet. Was aber vor allem Engdahls 

Übersetzung kennzeichnet, ist ihr verhältnismäßiges Gleichgewicht der verschiedenen textuel-

len und kontextuellen Ebenen. Indem Engdahl sowohl den stilistischen als auch den pragmati-

schen Aspekt berücksichtigt und sich in semantischer Hinsicht relativ frei zum Ausgangstext 

verhält, stimmt seine Übersetzung überhaupt mit den Empfehlungen der meisten heutigen 

Übersetzungstheoretiker überein (vgl. Koller 2011:255f, Reiß 1989:109f). Engdahls Überset-

zung ist auch die einzige, die in den letzten Jahren geschrieben wurde. Sowohl seine als auch 

Personnes Verhalten zum Stil könnten daher auch zeitbedingt sein. 

Nattséns sehr pragmatisches Verhalten zum Stil dagegen hängt wahrscheinlich vor allem 

mit dem Zweck seiner Übersetzung zusammen (vgl. Reiß & Vermeer 1991:101). Im Unter-

schied zu den Übrigen übersetzte er Kleists Komödie direkt für die Bühne und musste in ers-

ter Linie die Voraussetzungen und Erwartungen des Zielpublikums berücksichtigen. Das 

stimmt auch mit den Ergebnissen Anne Piikkiläs Vergleichung der zwei Übersetzungen Per-

sonnes überein, dass die erste der Übersetzungen, die ebenfalls direkt für die Bühne geschrie-

ben wurde, in erster Linie kommunikativ ausgerichtet ist (Piikkilä 1993:25-30). Auch Ergeb-

nisse der übersetzungsbezogenen Shakespeareforschung, z. B Katharina Nahlboms Studie, 

weisen daraufhin, dass der stilistische Aspekt in Übersetzungen, die für die Bühne geschrie-

ben werden, pragmatischen Rücksichten den Vorrang lassen muss (Nahlbom 2011:35f).  

Was meine Studie vor allem zu bestätigen scheint, ist jedoch, dass zwischen Stiltreue und 

Kommunikativität keine Gegensätzlichkeit besteht. Gerade die stilistischen Figuren tragen 

einen großen Teil der Bedeutung in Kleists Komödie; wenn sie verschwinden, verschwindet 

viel mehr als einige ästhetische Verzierungen (vgl. Koller 2011:255f). Behält man sie aber, 

besteht die Gefahr, dass das Publikum überhaupt nichts versteht. Man muss wählen. Die Stu-

die zeigt auch, dass Kleists stilistische Züge in den schwedischen Übersetzungen zusammen-

genommen keinen besonders hohen Stellenwert haben. Auffallend ist jedoch, dass es weder 

die sehr treue noch die sehr freie Übersetzung ist sondern die Übersetzung, die sich irgendwo 

dazwischen befindet und sowohl den pragmatischen als auch den stilistischen Aspekt beach-

tet, die im höchsten Grad den Stil im Sinne der formal-ästhetischen Qualitäten wahrt. 

Die Frage der Wahrung des Stils wird wohl nie beantwortet, hoffentlich aber hat diese Stu-

die etwas Licht auf einige der Wahlen geworfen, vor denen Übersetzer gestellt werden. 



 

 39  

Literaturverzeichnis 

 
Primärliteratur 

Kleist, Heinrich von (1927). Den sönderslagna krukan. In: Böök, Fredrik (Hrsg.), Världslitte-

raturen: de stora mästerverken, del 42. Stockholm. Albert Bonniers Förlag. S. 245-314.  

Kleist, Heinrich von (1966). Der zerbrochene Krug. Stuttgart: Reclam. 

Kleist, Heinrich von (1970). Den sönderslagna krukan. In der Übersetzung und Bearbeitung 

von Carl-Edward Nattsén. Stockholm: Englinds teaterförlag. 

Kleist, Heinrich von (2011). Den sönderslagna krukan. In: Kleist, Heinrich von, Dramer. In 

der Übersetzung von Horace Engdahl. Stockholm: Modernista. S. 380-485. 

 

Sekundärliteratur 

Bonniers lexikon (1961-1967). Vol. 2, 7, 10 bzw. 11. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Brundin, Gudrun (2004). Kleine deutsche Sprachgeschichte. München: Fink. 

Delabastita, Dirk (1987). Translating Puns. Possibilities and Restraints. In: New Comparison, 

3, S. 143-159. 

Duden. Deutsches Universalwörterbuch (2011).  Mannheim: Dudenverlag. 

Eydt-Beebe, Christiane Katharina (2002). Rezeption und Übersetzung: Heinrich von Kleists 

Der zerbrochne Krug in englischen Übersetzungen. Doktorarbeit. The Pennsylvania State 

University. 

Grimm, Jacob und Wilhelm (1854-1971). Deutsches Wörterbuch. Vol. 6. Leipzig: Hirsel. 

Helbling, Robert E. (1975). The Major Works of Heinrich von Kleist. New York: New Direc-

tions. 

Ingo, Rune (2007). Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik. Lund: 

Studentlitteratur.  

Koller, Werner (2011). Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 8. neubearb. Auflage, 

Wiebelsheim: Quelle & Meyer.  

Koller, Werner (1989). Equivalence in translation Theory. In: Chesterman, Andrew (Hrsg.), 

Readings in Translation theory. Helsinki: Finn Lectura. S. 99-104. 

Krumpelmann, John T. (1951). Shakespeare’s Falstaff Dramas and Kleist’s Zerbrochener 

Krug. In: Modern Language Quarterly 12. S. 462-472. 

Levý, Jiří (1969). Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Ins Deutsche 

übertragen von Walter Schamschula. Frankfurt a. M.: Bonn: Athenäum Verlag. 



 

 40  

Martini, Fritz (1974). Kleists Der zerbrochene Krug. Bauformen des Lustspiels. In: Martini, 

Fritz (Hrsg.), Lustspiele – und das Lustspiel. Stuttgart: Klett. S. 150-197.  

Meyer-Benfey, Heinrich (1911). Das Drama Heinrich von Kleists. Göttingen: Hapke. 

Nahlbom, Katharina (2011). Fotbollsspelare eller storskrävlare? Om stiltrogenhet och 

kulturell anpassning i fyra svenska King Lear-översättningar. Unabhängige Arbeit. 

Göteborgs Universitet. 

Newmark, Peter (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press. 

Norstedts stora tyska ordbok – Tysk-svensk/Svensk-tysk (2008). Stockholm: Norstedts. 

Packalén, Sture (2002). Literatur und Leben. Stockholm: Liber. 

Piikkilä, Anne (1993). En jämförelse mellan två översättningar av Heinrich von Kleists Der 

Zerbrochene Krug. Magisterarbeit. Turku Universität. 

Reiß, Katharina (1989). Text Types, Translation Types and Translation Assessment. In: 

Chesterman, Andrew (Hrsg.) (1989). Readings in Translation Theory. Helsinki: Finn Lec-

tura. S. 105-115. 

Reiß, Katharina & Vermeer, Hans J. (1991). Grundlegung einer allgemeinen Translations-

theorie. 2. Auflage. Tübingen: Niemeyer. 

Sembdner, Helmut (Hrsg.) (1994). Heinrich von Kleist. Der Zerbrochene Krug: Erläuter-

ungen und Dokumente. Stuttgart: Reclam. 

Öberg, Gustav (2003). Gerlesborg Bottna Svenneby. Göteborg: Bottnafjord Förlag.  

 

Internetquellen 

Bergsten, Staffan (2011). En klassikers återkomst, <http://www.unt.se/kultur/litteratur/en-

klassikers-aterkomst1684326.aspx>. In: Uppsala Nya Tidning. Gesehen am: 06.05.2012. 

Svenska Akademien (2011). De Aderton: Horace Engdahl, 

<http://www.svenskaakademien.se/akademien/de_aderton/horace_engdahl>. Gesehen am: 

16.06.2012. 

Svenska Akademiens ordbok (1933 bzw. 1938). 

1, <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/106/254.html>. Gesehen am: 

18.06.2012.  

2, <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/134/124.html>. Gesehen am: 

18.06.2012. 

 


