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1. Einleitung 

Rainer Maiia Rilke ist einer der bekanntesten deutschen Dichter der modernen Zeit. Er ist einer der 

bedeutungsvollsten Beeinflusser der Lyrik der 40er Jahre. Er arbeitete viel, nicht nur mit Einfühlung 

und Intuition, sondern auch mit Identifikation von Ich und Gegenstand, und Objektivation des 

Gefühls (Holthusen 1958:89). Ein gutes Beispiel aus seiner Sammlung über diese Merkmale ist das 

Gedicht „Der Panther", das sich sehr gut für eine Vergleichsanalyse eignet. Die Ausgangssprache 

(AS) ist Deutsch und die Zielsprache (ZS) Schwedisch. Ich finde das Thema interessant, weil ein 

Gedicht ein sehr ausdrucksvolles literarisches Werk ist und weil die Form sehr konzentriert ist. 

Rainer Maria Rilke, geboren 1875 in Prag und gestorben 1926 in Val-Mont/Wallis in der Schweiz, 

hat viel über existenzielle und weltliche Fragen philosophiert. Diese Fragen sind auch heute noch 

aktuell, die Rilkes Gedichte auch heute beliebt machen. Diese Betrachtungen kommen in seiner 

Dichtung vor, weil er viel mit Personifikation und Metaphern arbeitete. Er schrieb in einem Brief 

aus dem Jahre 1915: 

Solange man gezwungen ist, das Andere auch jedesmal für das Falsche, 

Arge, Feindliche zu halten, statt eben schlechthin für- das Andere, solange 

bekommt man keine gelassene und gerechte Beziehung zur Welt, in der jedes 

Raum haben soll, Teil und Gegenteil, ich und der von mir 

Allerverschiedenste. Und nur unter Voraussetzung und Zugebung einer 

solchen, vollzähligen, Welt wird man auch das eigene Innere, mit seinen 

internen Kontrasten und Widersprüchen, weit und geräumig und luftig 

einrichten (Metzler 2004:624). 

Die Übersetzung einer solchen kompakten Ausdrucksfonn, wie die in Gedichten, in eine andere 

Sprache, macht es möglich dass auch diejenigen die die AS nicht kennen, mit dem Werk eines 

großen Dichters vertraut gemacht werden können. 

Rilke ist wegen seiner schönen Dichtersprache berühmt und zählt als einer der bedeutendsten 

Lyriker Deutschlands. Er hatte eine besondere Idee für Kunst und meinte, dass Kunst eine Art zu 

Leben ist und auch, dass ein gelungenes Kunstwerk dein Leben verändern kann (Metzler 2004:626). 

Durch seine schöne Sprache und Ideen ist er sowohl in Deutschland als auch in Schweden sehr 
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beliebt. Eine, die die Aufmerksamkeit auf Rilke in Schweden 1ichtet, ist die schwedische Auto1in 

Birgitta Fryksen. Sie hat in der Arbeit Rilke und Kein Ende Rilke und seinen Einfluss in und auf 

Schweden von 1903 bis in den 1960er Jahren beschrieben und analysiert. Es ist interessant, weil ich 

durch meine Untersuchung herausfinden möchte, warum Rilke viel auf Schwedisch übersetzt 

geworden ist. Weil Fryksen Rilke und seine Epoche in Schweden beschreibt, ist das Werk 

interessant in meiner Analyse des Gedichts „Der Panther" und der Übersetzung „Pantern" zu 

verwenden. 

Rilke ist wirklich schwer zu übersetzen, weil sich seine Bildsprache nicht leicht ins Schwedisch 

übersetzen lässt. Aber vielleicht ist es auch aus diesem Grund interessanter, die Übersetzungen zu 

untersuchen. 
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2. Ziel der Arbeit 

Die Frage, die man sich als Übersetzer vermutlich immer stellen muss ist: ob man wirklich ein 

Gedicht übersetzen kann? Diese Frage untersuche ich anhand von Rilkes Gedicht „Der Panther" 

(1903) in einer kontrastiven Analyse: Deutsch-Schwedisch. Das deutsche Original vergleiche ich 

mit der schwedischen Übersetzung, durchgeführt von dem schwedischen Dichter und Übersetzer 

Johannes Edfelt. Meine Untersuchungsfragen sind folgende: 

1. Ist es möglich, ein Gedicht zu übersetzen? 

2. Werden dami die Besonderheiten des Originals behalten, oder gehen sie verloren? 

3. Was findet der Übersetzer bei der Gedichtübersetzung am wichtigsten: die Sprache 

wortwörtlich zu übersetzen oder zu versuchen, das Gesamtbild des Originales zu behalten? 

Ist beides möglich? 

4. Wie treu kann eine Gedichtübertragung dem Original bleiben? 

5. Wie gut gelingt es Edfelt die Metaphern bei der Übersetzung zu bewahren? 

6. Hat der Zeitabstand auch einen entscheidenden Einfluss auf die Übersetzung? 

Meine Hypothese ist, dass ein Gedicht immer schwer zu übersetzen ist, unter anderem, weil es so 

viele stilistische Mittel enthält, die durch eine kompakte Sprache ausgedrückt werden. Nur die 

konkrete Analyse kann eine Antwort darauf geben. 
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3. Zur Übersetzungstheorie 

Übersetzung bedeutet, dass ein Text von einer Sprache in eine andere Sprache transfonniert wird. 

Es ist eine so genannte interlinguale Texttransformation (Mitrache 2006:38). 

Das Übersetzungsmaterial, das hier untersucht wird, ist der literarische Ausgangstext (AT) ,,Der 

Panther" von Rainer Maria Rilke und der Zieltext (ZT) ,,Pantern" vom schwedischen Dichter und 

Übersetzer, Johannes Edfelt. Die Analyse konzenttiert sich in erster Linie auf die 

Übersetzungsunterschiede zwischen dem AT und dem ZT, wie sich der Inhalt beim Übersetzen 

verändert und ob andere Unterschiede entstanden sind. 

Sowohl die Zielsprache (ZS) Schwedisch als auch die Ausgangssprache (AS) Deutsch sind 

germanische Sprachen und man könnte deshalb vermuten, dass sich die Texte in der ZS einfacher 

übersetzen lassen. Man könnte annehmen, dass durch den gemeinsamen Hintergrund der zwei 

Sprachen die Übersetzung leichter wäre. 

In diesem Aufsatz geht es um den kontrastiven Vergleich zwischen dem deutschen AT und dem 

schwedischen ZT. Es handelt sich also um eine Analyse einer literarischen Übersetzung. 

„Literarische Texte haben ein enges und kreatives Verhältnis zur Sprache. Diese Eigenschaft wird 

besonders bei einer Übersetzung hervorgehoben/ .. ./" (Mitrache 2006:39). Mitrache meint, dass die 

Übersetzung eines literarischen Textes dem Original ,texttreu' (im weitesten Sinne) bleiben muss. 

Wenn man nicht ,texttreu' ist, dann kann der individuelle Stil des Dichters verloren gehen. 

Ein Übersetzer muss bei einer Übersetzung auf den bestimmten historisch-kulturellen Rahmen der 

zu dem Ausgangstext gehöii, Rücksicht nehmen. Je nach dem zeitlichen und räumlichen Abstand 

des Zieltextes vor dem Ausgangstext, ändert sich auch die Übersetzungsperspektive. ,,/ .. ./bei 

literarischen Übersetzungen die Einmaligkeit der künstlerisch geprägten Form-Inhalt-Relation mit 

einem Minimum von Abweichungen in der Zielsprache wiedergegeben werden muss, um den 

individuellen Stil des Dichters zu bewahren" (Neubert 1982:34) (Mitrache 2006:39). 

Fryksen schreibt: ,,Edfelt hat vor allem das Interesse für die metaphysische Angst mit Rilke 
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gemeinsam." und weiter: ,,Edfelts Themen liegen denen Rilkes nahe, vor allem wie dieser sie in den 

Neuen Gedichten darstellt." (Fryksen 2003 : 105, 106). Trotz der Gemeinsamkeiten die Edfelt mit 

Rilke hat, bleibt immer noch der zeitliche Abstand zu beachten. Und dieser Abstand ist auch ein 

wichtiger Aspekt der zu beachten ist, wenn man einen Text übersetzt. In dieser Arbeit geht es um 

das Gedicht „Der Panther" von 1903 und die Übersetzung „Pantern" von 1978. Es handelt also um 

75 Jaln·e zwischen dem AT und dem ZT. ,,Nicht nur die Übersetzung zwischen strukturell stark 

divergierenden Sprachen kann problematisch sein, sondern auch die zwischen strukturell und 

kulturell ähnlichen Sprachen/Sprachgemeinschaften (wie z.B. Deutsch, Englisch, Schwedisch)" 

(sehe: Koller 1992:175) (Mitrache 2006:46). 

7 a, 

I Der schwedische Übersetzer Bertil Malmberg hat gesagt, dass Rilke uns die geheimnisvolle Einheit 

der Existenz in seiner Dichtung zeigt. Und mit seinem wiederholenden akustischen Reichtum steht 

er mit seiner Wortmusik in der deutschen Dichtung unerreichbar (Malmberg, Edfelt & Nordvang 

1934). Rilkes Reime und Bildsprache sind beliebt und es ist hier ein gemeinsames Verständnis, dass 

es wichtig ist, die Reime zu bewahren. Eine Theorie ist, dass Reime es einfacher für den Leser 

machen das Gedicht zu mögen. Es handelt sich um die Schönheit des Gedichts, sowohl visuell als 

auch akustisch. Und was auch wichtig zu betonen ist, ist das Thema der Gefangenschaft durch die 

streng reimende Fom1. 

3 .1 Rainer Maria Rilke - der Dichter im Übersetzen 

Für Rilke ist Schweden nicht unbekannt gewesen. Er hat Schweden besucht und hat auch über 

, Schweden gedichtet (Fryksen 2003). Deshalb ist es auch interessant anhand der Untersuchungen 
-' 

des Gedichtes „Der Panther" jetzt festzustellen, ob die Übersetzung auf Schwedisch den gleichen 

Inhalt wie das Original enthält. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat Rilke die Gedichtanthologie „Die Neuen Gedichte" 

veröffentlicht. Sie erschien im Dezember 1907 und enthielt Gedichte zwischen 1903-1907, wo „Der 

Panther" (1903) das früheste Stück ist (Holthusen 1958:88). In der Anthologie gelingt es Rilke: 

,,/ .. ./die Fühlbarkeit der Welt bis zur äußersten Bewußtheit zu steigern, die chopinhafte Sensibilität 

der eigenen Natur durchaus intellektualisieren und versachlichen" (Holthusen 1958:89). Durch 

schöne Bildsprache und Reim wird die Aufmerksamkeit beim Leser erweckt. 
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Heutzutage sind Rilkes Gedichte immer noch beliebt, weil seine Gedichte die Herzen der Leser 

· gewinnen. Rilkes Gedichte verzaubern die Leser, weil er über eine höhere Wirklichkeit schreibt. 

,,I .. ./ eine höhere Ganzheit der Welt im reinen Bezug: das ist der Auftrag des Dichters für Rilke." 

(Martini 1960:468). 

3 .2 Johannes Edfelt - Rilkes Übersetzer 

Die schwedische Übersetzung von Rilkes „Der Panther", die ich gewählt habe, ist von Joannes 

Edfelt im Jahre 1978 geschrieben worden. Edfelt wurde im Jahre 1904 geboren und lebte bis 1997. 

Er war hauptsächlich Lyriker und wurde im Dezember 1969 Mitglied der Schwedischen Akademie. 

Als Dichter war Edfelt hauptsächlich in den 20er und 30er Jahren tätig. ,,In den 30er Jahren 

begannen zwei Poeten / .. ./ Rilke zu übersetzen: Bertil Malmberg und Johannes Edfelt. Vor allem 

Edfelt setze diese Tätigkeit fort und seine Übersetzungsbände enthalten etwa zwanzig Rilke

Übertragungen" (Fryksen 2003: 106). 

Edfelts Dichterstil unterscheidet sich von Rilkes dadurch das Edfelts Stil gegenwartsbezogen, 

provokativ und ironisch ist. Rilkes Stil dagegen ist zeitabgewandt, exaltiert und pathetisch. Die zwei 

müssen nicht unbedingt in der gleichen Art als Dichtern schreiben, aber es ist wichtig, dass der 

verantwortliche Übersetzter (hier: Edfelt) Dichter ist, anders ist es schwierig das Gefühl und 

Gedichtverständnis zu vermitteln (Fryksen 2003:18, 102, 127). 

Edfelt hat selbst erklärt: ,,Rilke gehört zu den Dichtern, die am schwierigsten zu übersetzen sind. 

Ich glaube, das können alle, die sich näher mit ihm beschäftigt haben, bestätigen." (Fryksen 

2003: 122). Aber mit Rilkes schwieriger Dichtung kommt auch ein sehr beliebtes Resultat. 
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4. Zur Theorie der Metapher 

Eine Metapher wird als rhetorisches Stilmittel betrachtet und kommt häufig in Rilkes Werke vor. 

Eine Metapher ist was, 

/ .. ./bei dem ein Wort (eine Wortgruppe) aus seinem eigentümlichen 

Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird, ohne dass ein 

direkter Vergleich die Beziehung zwischen Bezeichnendem u. Bezeichnetem 

verdeutlicht; bildliche Übertragung (z.B. das Gold ihrer Haare). (Duden 

2007). 

Die Metapher wird von Harald Weinrich als zweigliedriges Syntagma beschrieben, die aus einem 

Bildspender und einem Bildempfänger besteht. Der Bildspender ist das metaphorische Element und 

,,/ .. ./fungiert als ein prädikatives Schema für das Subjekt der metaphorischen Äußerung" (Mitrache 

2006:24). Der Bildempfänger ist der metaphorisch beschriebene Gegenstand. Ein bekanntes 

Beispiel ist das von Aristoteles: ,,Achill ist ein Löwe" wo Achill als Bildempfänger funktioniert und 

Löwe der Bildspender ist (Mitrache 2006:21). 

Mit anderen Wörtern, die Metapher ist ein bildsprachlicher Begriff, der nicht mit Wörtern, sondern 

mit Bedeutungen übertragen wird. Ein Wort kann nicht immer etwas so genau (z.B. ein Gefühl von 

einem Zusammenhang) erklären wie eine Metapher. Weil eine Metapher abstrakter und freier als ein 

bestimmtes Wort ist, ist es auch viel schwieriger eine Metapher von AS zu ZS zu übertragen. ,,Die 

poetische Metapher erlaubt keine Paraphrase, denn eine bestimmte sprachliche Form ist nur für 

einen bestimmten poetischen Kontext geschaffen/ .. ./" (Mitrache 2006:25). Es ist schwierig für 

einen Übersetzer eine Metapher in einem Gedicht zu übersetzen, weil er/sie in einer begrenzter 

Form eine umfangreiche Bedeutung übertragen muss. 

Der Gebrauch von Metaphern ist, bei einem Wort/eine Wortgruppe eine bildliche Übertragung. Ein 

bekanntes Beispiel auf Schwedisch ist: ,,Himlen gräter" (auf Deutsch „der Himmel weint" oder 

Englisch „the sky is crying"). Dadurch wird ein poetisches Bild ausgedrückt, und zwar dass es 

regnet. Das ist so oft angewendet worden, dass es heute eine lexikalisierte Metapher ist. Die 

lexikalisierte Metapher ist eine, ,,Durch häufigen Gebrauch stabilisiert sich die Metapher und wird 
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lexikalisiert, also in den usuellen Wortschatz aufgenommen und dadurch auch kontextunabhängig 

beschreibbar" (Mitrache 2006:27). 

Das Gegenteil der lexikalisierten Metapher ist die innovative Metapher, die kreative 

Neuschöpfungen sind. Diese Metapher nennt man auch poetische Metapher und kommen oft im 

literarischen Text vor, wie z.B. hier in Rilkes Gedicht. 

Eine Sonderart der Metapher ist die Personifikation: ,,Sie entsteht meist in Verbindung mit der 

Verbalmetapher, wenn menschliche Eigenschaften aufNichtmenschliches übe1iragen werden/ .. ./" 

(Fleischer 1993:259). Die Personifikation ist ein interessantes Stilmittel, weil durch einen 

literarischen Begriff menschliche Eigenschaften dargestellt werden und dadurch ein Text lebendiger 

gemacht werden. 

Die Metapher kann unterschiedlich im literarischen Text übersetzt werden. Man kann über drei 

Hauptverfahren der Metapherübersetzung in der Literatur sprechen: 

1) direkte/wörtliche Übersetzung: (Das sprachliche Bild im AS-Text ist durch das gleiche 

sprachliche Bild im ZS-Text wiedergegeben) 

2) Substitution/Ersetzung: (Die Metapher im AS-Text ist im ZS-Text durch ein anderes 

Metapherbild ersetzt) und, 

3) Paraphrase/Umschreibung: (keine Metapher ist im ZS-Text angegeben). 

Es hängt vom Zusammenhang ab, welche Methoden ein Übersetzer wählt, wenn er/sie eine 

Metapher übersetzt. Wenn man Metapher übersetzt, werden folgende Komponenten berücksichtigt: 

formal-sprachliche, die inhaltlich stilistische und die kulturellen Komponenten. (Mitrache 2006:46 

f.) 
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5. Das Gedicht „Der Panther" als eine große Metapher 

Das Gedicht „Der Panther", geschrieben im Jahre 1903, hat das Thema Gefangenschaft und handelt 

hauptsächlich um den Panther, der in einem Käfig in einem Zoo eingesperrt ist. Die Hinzufügung zu 

dem Titel des Gedichtes: Im Jardin des Plantes, Paris führt zu der Vermutung, dass Rilke (als er 

während dieser Zeit in Paris wohnte) einem Panther in dem botanischen Garten J ardin des Plantes 

im Südosten von Paiis begegnet ist. 

Das Gedicht besteht aus drei Strophen, die jede vier Verse enthält. Rilke schreibt deutlich und mit 

vielen Details. Es ist rhythmisch und wiederholend. Die drei Strophen stellen die äußere 

Erscheinung des Panthers dar: den Blick, den Gang und wie er sich innerlich fühlt. Der Panther in 

(Gefangenschaft gibt ein deutliches Bild darüber wie schlecht es ist wilde Tiere zu fangen, da 

geschmeidige Tiere in Natur und Freiheit gehören (Unglaub 2005:35-36). 

Die erste Strophe des Gedichts lautet: 

Sein Blick ist vom Voriibergehn der Stäbe 

so müd geworden, dass er nichts mehr hält. 

Tom ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

und hinter tausend Stäben keine Welt. 

Diese Strophe beschreibt den ermüdeten Blick des Panthers. Die Personifikation im Gedicht kommt 

bereits hier in der ersten Strophe vor. Das Verb „halten" verleiht dem Blick menschliche 

Eigenschaften. Der Blick gleicht einer Hand, die aus Müdigkeit nichts mehr halten kann. Das Bild 

verdeutlicht die Eigenschaften von der Hoffnungslosigkeit des Tieres. Die Stäbe bewegen sich, auch 

hier eine Personifikation. Sie ( die Stäben) stehen für die menschliche Eigenschaft der Bewegung. 

Die , tausend Stäbe' ist eine Kollokation, die hier für die Hoffnungslosigkeit des Panthers irrt Käfig 

stehen: 

tausend: b) (ugs. emotional) unübersehbar viele, sehr viele, ungezählte: t. 

Ausreden, Wünsche haben; ich muss t. Sachen erledigen; t. Ängste ausstehen 

(sehr große Angst haben); t. Grüße, t. Küsse, t. Dank (Duden 2007). 
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Das Substantiv „Stäbe" wird drei Mal wiederholt und reimt auch mit „hält" und „gäbe" durch 

Assonanz. Assonanz ist, die·,,sich auf die Vokale beschränkender Gleichklang zwischen zwei oder 

mehreren Wörtern [am Versende] (z.B. laben: klagen)" (Duden 2007). Der Effekt der sich ergibt, ist 

das es reimt und deshalb sehr gut die Kontinuität in der Bewegung ausdrückt. Die Repetition von 

„Stäbe" zusammen mit der Assonanz verlangsamt das Tempo im Gedicht und betont dadurch die 

Monotonie des Panthers im Käfig. 

Der Blick des Panthers ist müde, weil er tausend Stäbe in einem Käfig sieht und die Welt und 

Freiheit sehr weit entfernt sind. Die einzige Welt für ihn jetzt ist der Käfig. Dieses graziöse Tier 

d1ückt seine Hoffnungslosigkeit aus, sehnt sich nach der Freiheit, die sehr weit von ihm entfernt ist. 

Es kommt deutlich vor in den letzten zwei Versen mit Wiederholung von „tausend Stäbe gäbe/ .. ./ 

hinter tausend Stäben" und es endet mit „keine Welt". Die Wiederholung im Gedicht drückt hier 

die Monotonie des Panthers im Käfig aus. Der Panther drückt Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 

aus und sein Blick ist müde. Der Eindruck, der dem Leser vermittelt wird, ist dass der Panther 

sterbend ist. Das Gedicht läuft weiter mit der zweiten Strophe: 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 

der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

in der betäubt ein großer Wille steht. 

In der zweiten Strophe werden die Attribute des Tieres beschrieben. Der Panther geht mit weichen 

aber starken Schritten und braucht eigentlich mehr Platz, weil er ein wildes, stolzes Tier ist. Seine 

Kraft und die Kraft seines Ganges werden mit dem Vergleich „wie ein Tanz von Kraft" präsentiert. 

Das kontrastiert mit der Eingeschränktheit des Käfigs und wird durch den Superlativ „im 

allerkleinsten Kreise" angedeutet. In der Gefangenschaft kann der Panther nur kleine Kreise gehen 

und deshalb ist seine Willenskraft betäubt. Gleichzeitig wird durch den Superlativ die Verzweiflung 

des Tieres, eingesperrt zu sein, verdeutlicht. Andere Stilmitteln die Rilke auch benutzt, sind z.B. 

Alliteration: 
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Alliteration od. Stabreim: Gleichheit des Anlauts (= Stab) mehrerer Wörter 

oder betonter Silben: Wind und Wetter, Kind und Kegel./ .. ./ Ggs. Endreim; 

vgl. Reim (Conrad 1988:22) 

Alliteration kommt im Gedicht vor: ,,Gang geschmeidig" und „starke Schritte" mit den gleichen 

Anfangsbuchstaben g und s, betonen die riesige/mächtige Kraft, die sich in dem gefangenen Panther 

versteckt, wie auch seine beeindruckende Geschmeidigkeit. Alliteration wird im Duden wie folgt 

beschrieben: ,,gleicher Anlaut der betonten Silben aufeinanderfolgender Wörter; Anlautreim." 

(Duden 2007). 

( Rilke beschreibt mit sehr schönen und kräftigen Wörtern. Der Panther hat Eleganz, 

Geschmeidigkeit und es wird ein großer Kontrast nüt der kleinen Oberfläche. Der Superlativ 

„allerkleinsten" wird eine Verdeutlichung über welch kleine Bewegungen der Panther im Käfig 

machen kann. Der Panther ist von der Enge im Käfig „betäubt". Das ist weiter eine Erklärung von 

Rilke, dass der Panther von der Gefangenschaft Schaden nimmt. Der Panther ist müde, 

bewegungslos und hat keine Kräfte mehr um zu reagieren. 

Die letzte und dritte Strophe: 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 

sich lautlos auf-. Dann geht ein Bild hinein, 

geht durch der Glieder angespannte Stille -

und hört im Herzen auf zu sein. 

Hier beschreibt Rilke was der Panther sieht und wie er sich innerlich fühlt. Es ist selten und nur 

manchmal, dass ein Bild hinein in den Käfig geht und er etwas sieht. Die Wörtern „lautlos", 

,,angespannte Stille" stehen für die Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit des Panthers im Käfig. 

„Vorhang der Pupille" ist auch eine innovative Metapher und erinnert an den Theatervorhang: ,,der 

Vorhang geht auf' (auf Schwedisch: ridän gär upp ). Es spiegelt eine Bühne und führt zu den 

Assoziationen, dass das Leben des Panthers vorgezeigt auf eine Bühne für Zuschauer ist. 

Das Gedicht endet mit dem Satz: ,,hört im Herzen auf zu sein." Seine Seele ist tot, er hat keine 
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Reaktion mehr auf die Umwelt. Damit werden die Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit des Panthers 

ein Gedicht, die Bilder die er hat, sterben in seinem Herz. Es ist verstärkt durch die v01igen Wörter 

,,angespannte Stille" und „lautlos", die Gleichgültigkeit ausdrücken. 

Zentral für die Handlung des Gedichtes sind die Gefangenschaft und die Hoffnungslosigkeit, wie 

auch die Verzweiflung eingespeni zu sein. Es endet ruhig mit „höit auf zu sein" und der Panther ist 

einsam und bleibt eingespeni. Das Gedicht ist deshalb wie ein Protest Rilkes gegen Gefangenschaft 

und jemanden zum Schweigen zu bringen. Durch die Beschreibung des gefangenen eleganten 

Tieres macht Rilke auf die Folgen, die Gefangenschaft und Zwang haben köm1en, aufmerksam. 

Das Versmaß in dem Gedicht „Der Panther" ist ein fünfhebiger Jambus. Jambus wird von dem 

( Verfasser Fleischer als eine rhythmische Struktur einer Äußerung mit; (x 'x) einer Senkung und 

einer Hebung (Fleischer 1993 :225) definiert. Jambus ist: ,,Versfuß aus einer kurzen (unbetonten) u. 

einer folgenden langen (betonten) Silbe" (Duden 2007). Rilkes Gedicht „Der Panther" hat einen 

deutlichen Rhythmus vom jambischen Versen. Der Jambus verstärkt die Bilder von Gefangenschaft 

und die des armen Tieres, dessen Seele gestorben ist. 

Der Reim im Gedicht heißt Kreuzreim (abab, cdcd, efef) und beruht also auf geregelter 

Lautwiederholung. In „Der Panther" verdeutlicht der Kreuzreim den Gang des Panthers im engen 

Käfig. Es ergibt ein Gefühl, das es unendlich ist und verstärkt die Hoffnungslosigkeit. Der Reim hat 

auch die Funktion, die Verse mit den Strophen zu verbinden. Es gibt dem Leser ein besseres 

Verständnis von dem Gedicht (Fleischer 1993:228). 

Was auch interessant zu beachten ist, wenn man das Gedicht anschaut, ist, dass das Substantiv 

„Panther" nur in dem Titel vorkommt. Danach im Gedicht folgen nur Pronomen, die das Tier 

beschreiben. Rilke macht es dadurch einfacher für Menschen die Gefühle im Gedicht besser zu 

verstehen. Es führt die Menschen dahin, die Leiden und Qualen zu identifizieren. 

Rilke und seine Sammlung Gedichte werden von Bollnow im Jahre 1956 mit den Wörtern erklärt: 

/ .. ./Tier und Pflanze bleiben ihm im Grunde fremd. Wo, zumal in den Neuen 

Gedichten, das Tier erscheint, ist es das eingefangene, im zoologischen 

Garten zur Schau gestellte Tier, das so gleichsam zum Ding geworden ist, 
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nicht mehr das Tier im natürlichen Einklang mit seiner Umwelt (Bollnow 

1956:14). 

Er findet, dass Rilke kein eigentliches Verhältnis zur Natur hat. Rilke dagegen versucht durch das 

eingefangene Tier gegen Gefangenschaft zu argumentieren und betont die Hoffnungslosigkeit um 

das Interesse der Leser zu fesseln. Das Gedicht wird nämlich eine Präsentation von der Situation 

des Panthers mit dem Verlust des natürlichen Lebensraums. Der Verlust oder die Bedrohung von 

dem natürlichen Lebensraum um die Jahrhundertwende ist ein bedeutendes Thema gewesen 

(Unglaub 2005:37). 

Es ist der Panther gegen die Welt. Das Gedicht ist eine große Inspiration für viele Menschen und 

wird sogar als Metapher in politischen Kampf verwendet. 1 Das Gedicht erlaubt dem Leser eine 

eigene persönliche Interpretation zu machen und unter anderem aus diesem Grund ist das Gedicht 

sehr beliebt. 

1 Im Jahre 1908 hat der Präsident eines größeren deutschen Länderparlamentes die erste Strophe von Rilkes „Der 
Panther" gelesen und mit einer Metapher geantwortet: ,,Sie haben vor Jahren von außen an den Gitterstäben [des 
Bundeskanzleramtes] gerüttelt. Nun sind Sie drin. Wir wünschen Ihnen und uns, dass Ihr Blick die Welt hinter den 
tausend Stäben hält" (Unglaub 2005:11). 

13 



6. Kontrastive Analyse des Originals mit der schwedischen Übersetzung 

6.1 Die erste Strophe 

a. Versen 1-2 

Der Panther 

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 

so müd geworden, dass er nichts mehr hält. 

Pantern 

Hans blick är trött av alla dessa stänger, 

Den fängar inget mera pä sin färd. 

Gleich am Anfang ist der Zieltext (ZT) ähnlich dem Ausgangstext (AT). Aber bald kommt der 

deutliche Unterschied: Rilkes Beschreibung von der Bewegung des Panthers und sein Blick 

gefangen im Käfig: ,,Vorübergehn der Stäbe". Die metaphorische Darstellung in dem ersten Vers 

wird mit einer Paraphrase übersetzt: ,,alla dessa stänger". Anstelle dessen hat der ZT einen 

Ersatzversuch in dem zweiten Vers mit: ,,Den fangai- inget mera pä sin färd". ,,Färd" ist deshalb die 

Übertragung für Rilkes Ausdruck. Ein anderer Umtausch von Wörtern sind „müd geworden" und 

„är h·ött". Der ZT hat den Tempus von Perfekt zu Präsens geändert und hat „trött" in der ersten 

Verszeile anstatt von in der zweiten geschrieben, wie es in dem AT ist. Es ist einfacher, einen 

Zusammenhang in dem AT zu verstehen als in dem ZT, weil Edfelt anstatt von zwei Sätzen, einem 

Satz mit Haupt- und Nebensatz benutzt hat. 

Für die Metapher „Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe" aus dem AT, hat man im ZT eine 

andere Lösung gefunden. Eine Paraphrase: ,,Hans blick är trött av alla dessa stänger." Und dann 

kommt der nächste Vers mit einer Metapher im ZT: ,,Den f'angar inget mera pä. sin färd." Der Blick 

wird aktiv, versucht zu fangen, aber es wird mit einer anderen Metapher substituiert/ersetzt. Edfelt 

bleibt dem AT treu, was die Reime anbelangt. ,,Der Panther" hat nämlich einen regelmäßig gebauten 

Vers, hier jambischer Kreuzreim genannt. Der Übersetzer hat viel Verantwortung, die Reime des 

Gedichts in den ZT zu übertragen. Edfelt selbst meint, dass man diskutieren kann ob es reicht „färd" 

zu benutzen statt „Vorübergehn der Stäbe" (Wittrock 1978:158). 

Das Wort „hält" ist mit „fangar" bei Edfelt übersetzt. Die Verben in der beiden Sprachen sind hier 

Personifikationen und verleihen dem Blick des Tieres menschliche Eigenschaften (auch oben in 
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dem vorigen Kapitel zu sehen). Das Verb „hält" impliziert hier auch einen Gefangenen. Mit allen 

diesen Konnotationen des Verbes „halten" und die Übersetzung „fängar" finde ich, dass das Verb 

völlig überstimmt geworden ist. Das Wort „f'angar" kann sich nämlich auch auf einen Gefangenen 

und auf den Blick beziehen. Auf Schwedisch drückt das Verb „fängar" auch das Gefühl des 

Panthers, ein Jäger zu sein, aus. Edfelt hat die Übersetzung in zwei Hauptsätze geteilt und nicht den 

Hauptsatz und den Nebensatz aus dem AT behalten. Im AT zeigt Rilke die Passivität des Tieres 

durch das Verb „hält". Im ZT wird der Panther aktiver, hier durch das Verb „fä.ngar". 

b. Versen 3-4 

Tom ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

und hinter tausend Stäben keine Welt. 

För honom finns det, sä längt blicken tränger, 

blott galler - och bak dessa ingen värld. 

In dem zweiten Teil der ersten Strophe im ZT geht die Wiederholung von „tausend Stäbe/ .. ./ 

tausend Stäben" verloren. Die tausend Stäbe betonen die Unendlichkeit. Diese sind ausgetauscht 

und wieder von Edfelt paraphrasiert. Es sieht so aus, als ob Edfelt das geopfert hat um die Reime 

des Gedichtes zu bewahren. Der ZT beschreibt den Blick des Panthers, ohne die Wiederholung zu 

verwenden. 

Die im AT vorkommende Verzweiflung, ist bei der Wiederholung von Stäben von Edfelt so 

übersetzt worden als ob der Blick müde ist. Der Effekt von Rilke mit unendlicher, hoffnungsloser 

Gefangenschaft durch die Wiederholung von Stäben, geht dadurch teilweise im ZT verloren. 

Edfelt hat hier wortwörtlich "die Welt" mit "världen" übersetzt und es ist ihm gelungen die Reime 

zu behalten. Aber Rilkes musikalische Dichtung mit Wiederholungen und guter Wortwahl wird 

nicht in den ZT übertragen. ,,als ob es tausend Stäbe gäbe/ und hinter tausend Stäben keine Welt". 

Alle Vokale tragen zu einem reimenden Effekt bei, der Vers lässt sich fließend lesen. Edfelts 

schwedische Lösung ist plump und mit kurzen Ausschlägen. Die Lösung ist nicht optimal, weil 

Rilke den geschmeidigen Gang des Panthers so gut mit den wörtlichen Instrumenten schildert. 

In der ZS wird das Wort „tränger" für den Blick benutzt, das Bild wie eng es im Käfig ist, um es zu 

verdeutlichen. Das Wort „Welt" oder „värld" ist viel zu wichtig um es auszulassen, weil es u. a. für 
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Freiheit und eine unbegrenzter Umgebung steht. Der Panther ist einsam, hoffuungslos und 

eingesperrt (sowohl in der AS als auch in der ZS). 

6.2 Die zweite Strophe 

a. Versen 1-2 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 

der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 

Hans srnidigt starka steg, den mjuka gängen, 

där han sitt tränga, snäla kretslopp gär, 

Der Übersetzer Edfelt hat hier Alliteration „smidigt starka steg" benutzt, wie in dem AT: ,,starker 

Schritte", um den Gang des Panthers zu erklären und zu verdeutlichen. Das Adjektiv „mjuka" für 

den Gang ist in dem ZT des Gedichtes äquivalent mit dem Adjektiv aus dem AT „weiche" und 

betont den Gang. Der ganze erste Vers präsentiert das elegante Tier und zeigt wie unnatürlich es ist 

ein geschmeidiges, starkes Tier einzuspe1Ten. Der Superlativ „allerkleinsten" wird mit „tränga, 

snäla" ersetzt. Die AS und ZS haben hier sprachlicl,e Unterschiedlichkeiten. Es wäre besser, wenn 

Edfelt nicht mit wörtlichen Reimen arbeitete (gängen, tränga, snäla, gär) sondern ein besseres Wo1i 

für „allerkleinsten" gefunden hätte. Der AT hat schlagfertige Wörter, die im Zusammenhang besser 

als reimende Lösungen funktioniert hätten, sowie der ZT hat. Der Superlativ ist nämlich eine 

Erklärung für den Leser, dass der Platz im Käfig so unglaublich klein ist. Gleichzeitig ist „gär" ein 

Verb, das eine positive Konnotation enthält z.B. das etwas gelöst wird, ,jetzt geht es besser" und 

andere Zusammenhänge, wo etwas gelungen ist. 

Das Wort „Kreise" im zweiten Vers ist mit „kretslopp" (auf Deutsch: ,,Kreislauf') übersetzt 

geworden und das ist keine gelungene Lösung. Das Substantiv „Krets" (Kreise) wäre besser als 

Lösung für den ZT, weil „Kretslopp" (Kreislauf) eine ganz andere Bedeutung hat: 

Kreislauf, der: 1. sich stets wiederholende, zu ihrem Ausgangspunkt 

zurückkehrende Bewegung, in der etw. abläuft, sich vollzieht; der ewige K. 

des Lebens, der Natur; der K. des Geldes. 2. kurz für Blutkreislauf: sein K. 

hat versagt; einen schwachen K. haben; den K. amegen; kleiner K. (Med.; 

Kreislauf zwischen Herzu. Lunge) (Duden 2007). 
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b. Versen 3-4 

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

in der betäubt ein großer Wille steht. 

är krafters dans ornkring en rnitt, där fangen 

en halvt bedövad, väldig vilja stär. 

Der letzte Vers in der zweiten Strophe handelt auch um die Bewegung des Panthers. Die Bewegung 

. wird durch einen Vergleich zum Tanz erklärt, und das hat Edfelt mit einer Metapher in den ZT 

übersetzt. Was für den Leser verwirrend ist, ist die Wiederanknüpfung zu den Versen oben und das 

Wort „Kreise". In dem AT versteht man, dass ein Kreise in dem man tanzen kann, eine Mitte hat, 

aber mit dem Wo1t „kretslopp" (Kreislauf) funktioniert das nicht und genauso mit dem Substantiv 

(--, ,,mitt" (Mitte). Die Übersetzung hier nähe1t sich dem Original nicht, weil man als Leser den 

Zusammenhang fast nicht versteht. Der ZT ist poetisch gestaltet, aber er wird zu abstrakt, und mit 

„Kretslopp" (Kreislauf) wird er fast unverständlich. Edfelt hat versucht es deutlicher zu machen, als 

er das letzte Wo1t in dem ersten Vers „fangen" eingefügt hat. ,,Fängen" referiert zurück zum Panther 

und hilft dem Leser dem Gedicht zu folgen. 

Der Wille des Panthers ist in dem AT als „betäubt" beschrieben. In dem ZT ist es mit „halft 

bedövad" übersetzt, vermutlich mit Absicht den Rhythmus im Gedicht zu behalten. Anders wäre 

„bedövad" ziemlich äquivalent dem Verb „betäubt" gegenüber. Edfelt erklärt nicht warum er das so 

gemacht hat, aber er entschuldigt seine Übersetzung mit den Wörtern: ,,I andra strofens sista versrad 

har originalets 'betäubt' blivit 'halvt bedövad'; jag hade önskat vara mer adekvat pä den punkten" 

(Wittrock 1978:158).2 

Der letzte Satz im Vers „ein großer Wille steht" ist w01twörtlich mit „väldig vilja stär" übersetzt. 

Im ZT gibt es eine reimende Alliteration im Vergleich zu den neutraleren Satz im AT. Hier ist ein 

Beispiel von freier, aber gelungener Interpretation des Übersetzers. Es gelingt ihm immer noch 

beim Thema des ATs zu bleiben und gleichzeitig die poetische Stimmung auch im ZT zu behalten. 

2 Meine Übersetzung: In dem letzten Vers der zweiten Strophe, ist das Original 'betäubt' mit 'halbbetäubt' ersetzt. Ich 
wünschte, dass ich adäquater zu diese Punl1: sei konnte. 
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6.3 Die dritte Sh·ophe 

Die dritte und letzte Strophe werde ich ganz zitieren und analysieren, und nicht wie bei den anderen 

in zwei Teile teilen. Die vier Verse bilden eine unzertrennliche Einheit: 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 

sich lautlos auf-. Dann geht ein Bild hinein, 

geht durch der Glieder angespannte Stille -

und hört im Herzen auf zu sein. 

Blott sällan kann det underbara hända, 

att nägon bild gär in i hans pupill, 

gär genom lemmama, de stilla, spända 

- och hör i hjärtat upp att vara till. 

In der letzten Strophe wird der Blick des Panthers sowohl im AT als auch im ZT geschildert. Die 

Metapher von Rilke „der Vorhang der .Pupille" ist bei Edfelt trotzdem nicht übersetzt geworden, 

sondern er hat sie im zweiten Vers mit einer anderen Metapher substituiert. Aber wie frei soll man 

denn die Metapher übertragen? In Konsten att översätta (die Kunst des Übersetzens) steht: 

Man har ocksä i den översättningsvetenskapliga litteraturen frarnfört de mest 

skiftande äsikter om hur rnetaforer bör och kan översättas. Vissa forskare 

(te.x. Kloepfer 1967: 116 och Reiss 1971 :43 ff och 62 ff) rekornmenderar en 

sä ordagrann översättning som rnöjligt. (Ingo 2009: 119)3 

Es gibt viele unterschiedliche Ideen wie/wenn man eine Metapher übersetzen kann. Edfelt selbst 

sieht ein, dass es ihm nicht gelungen ist: "Jag har i min svenska version inte lyckats äterge 

originaldiktens preciserat förtätande skildring av det seendets förlopp, som framställs som nägot 

sällsynt och oerhört." Es wird mit folgendem Kommentaren genau deutlich was er damit meint: 

Jag har ßtt nöja rnig med att omskriva denna ögats rörelse - 'Nur Manchmal 

scheibt der Vorhang der Pupille/ sich lautlos auf-. Dann geht ein 

Bildhinein,' - med tvä versrader, där endast händelsens ofantliga betydelse 

markerats: ,Blott sällan kan det underbara hända, / att nägon bild gär in i 

hans pupill,'. (Wittrock 1978: 15 8). 4 

3 Meine Übersetzung: Man hat auch in der übersetzungswissenschaftlichen Literatur wechselnde Meinungen vorgelegt, 
von wie Metaphern übersetzen könnten. Einige Wissenschaftler (z.B. Kloepfer 1967: 116 und Reiss 1971 :43 ff und 62 
ff) empfehlen eine so wortwörtliche Übersetzung wie möglich. 
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Die Äußerung „fätt nöja mig" (auf Deutsch: zufrieden stellen) ist sehr schön von dem Übersetzer 

gesagt. Es zeigt, dass er bescheiden ist und versteht, dass Rilke schwer zu übersetzen ist. 

Das Substantiv „Pupille", das im AT vorkommt, ist im ZT umgesetzt. In dem ZT hat Edfelt es so 

gemacht, weil „pupill" mit dem letzten Wort „till" reimt. Es ist problematisch die Reime zu behalten 

und geschieht auf Kosten andere poetischer Elemente im Gedicht. Man versteht noch was er meint, 

aber der Leser kann es störend finden und dass wäre auch nicht gut. Besser wäre, das Wort Pupille 

mit Auge zu ersetzen, weil es passender im Zusammenhang ist. 

In dem zweiten Vers kommt das Wort „lautlos" nur in dem AT vor. Das Wort ist wichtig für die 

Stimmung des Gedichtes, weil es bedeutet, dass niemand hört oder merkt, dass der Panther etwas 

macht. Niemand merkt/kümmert sich um was der Panther fühlt und das ist wichtig um das 

Gesamtbild des Gedichtes zu übersetzen. Der erste Vers in dem ZT ist ein bisschen zu munter im 

Vergleich zu dem ganzen Gedicht und dem AT. Die Übersetzung ändeit total die Bedeutung mit: 

„Blott sällan kann det underbara hända" nämlich, dass ein Bild in die Pupille hinein gehen kann. In 

dem AT steht: ,,Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille / sich lautlos auf'' Es impliziert, dass 

ein Bild doch durchdringen kann. Somit ist die Bedeutung in dem ZT anders, weil es den Eindruck 

ergibt, dass der Panther immer die Augen offen hat gibt. 

Am Ende des Gedichtes fängt Edfelt mit einer wortwörtlichen Übersetzung von „geht durch der 

Glieder" zu „gär genom lemmarna" an und setzt danach mit „de stilla, spända" für „angespannte 

Stille" fort. Es gelingt ihm bei genauer Übersetzung die Stimmung des Gedichtes zu behalten. 

Der letzte Vers ist auch sorgfältig übersetzt und folgt dem AT genau. Beide, der AT und der ZT, 

haben poetische Endungen aber der AT erlaubt doppeldeutige Bedeutungen im Gegensatz zu dem 

ZT, wo man versteht das es nur von dem Herz des Panther handelt. 

4 Meine Übersetzung: Ich muss mich mit Paraphrasierung von der Bewegung des Auges begnügen - 'Nur Manchmal 
scheibt der Vorhang der Pupille/ sich lautlos auf-. Dann geht ein Bild hinein,' - mit zwei Verszeilen, wo nur die riesige 
Bedeutung von dem Ereignis markiert ist: 'Bloß selten kann das Wunderbare geschehen, / dass ein Bild in seiner Pupille 
rein geht, '. 
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7. Schlussfolgerungen 

Meine Arbeit hat sich auf Rainer Maria Rilke konzentriert. Ich habe mich mit dem Gedicht „Der 

Panther", der Ausgangstext für die kontrastive Analyse zwischen dem AT Rilkes und dem ZT 

„Pantern" von Johannes Edfelt, beschäftigt. Rilke und Edfelt waren beide Dichter. Trotzdem ist 

Rilke schwer zu übersetzen, weil er viele Metapher für seine schöne Dichtung benutzt. 

Das Gedicht „Der Panther" hat das Thema Gefangenschaft und handelt hauptsächlich um den 

Panther, der in einem Käfig in einem Zoo eingesperrt ist. Es besteht aus drei Strophen, die jede vier 

Verse enthält. Es ist deutlich, rhythmisch und wiederholend geschrieben und enthält viele Details. 

Sehnsucht nach der Freiheit ist Zentral für die Handlung des Gedichtes und die Verzweiflung und 

Hoffnungslosigkeit ist u.a. durch Stilmitteln wie Superlativ, Alliteration und Wiederholung 

ausgedrückt. Das Versmaß im Gedicht ist ein fünfhebiger Jambus. 

Die Metapher schaffen Probleme, wenn man ein Gedicht übersetzen soll. Eine Metapher ist ein 

literarisch bildsprachliches Mittel und ist besonders interessant als kreative Neuschöpfungen 

(innovative Metaphern). Paraphrasierungen von Metaphern bedeutet ein Verlust in dem poetischen 

Kontext. Eine Sonderart der Metapher ist die Personifikation und das ist ein interessantes Stilmittel, 

weil es durch literarischen Ausdruck menschliche Eigenschaften zeigen kann. Der Effekt ist, dass 

ein Text lebendiger durch Personifikation wird. 

Wie treu kann eine Gedichtübertragung dem Original bleiben? Wenn man das beantworten soll und 

einen Text übersetzt will, muss man viele verschiedene Umstände berücksichtigen. Forscher 

meinen, dass ein literarischer Text wirklich ,texttreu' dem Original beim übersetzen bleiben muss. 

Anders kann der individuelle Stil des Dichters verloren gehen. Was auch wichtig ist, sind 

Übersetzungsperspektive und sprachliche Verhältnisse. Dann muss man die zeitliche Aspekte und 

Gegenwart bedenken. Der Übersetzer muss auch kulturelle Unterschiede zwischen Ländern und 

Völkern in Beachtung ziehen. Es gibt drei Hauptverfahren wenn man eine Metapher übersetzt: 

1) direkte/wörtliche Übersetzung: (Das sprachliche Bild im AS-Text ist durch das gleiche 

sprachliche Bild im ZS-Text wiedergegeben) 
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2) Substitution/Ersetzung: (Die Metapher im AS-Text ist im ZS-Text durch ein anderes 

Metapherbild ersetzt) und, 

3) Paraphrase/Umschreibung: (keine Metapher ist im ZS-Text angegeben). 

Der ZT von Edfelt stimmt mit dem AT in vielen Punkten überein. Die Frage hier ist aber ob die 

Besonderheiten des Originals beibehalten geworden sind, oder ob sie verloren gegangen sind? Die 

Besonderheiten sind sowohl behalten als auch verloren gegangen sind. Edfelt hat nämlich alle drei 

Hauptverfahren, wie man eine Metapher übersetzt, gewählt. Am Anfang des ZT sind der Haupt- und 

Nebensatz vorn AT zu zwei Hauptsätze gemacht geworden. Er ändert auch den Tempus von Perfekt 

zu Präsens und diese zwei Übersetzungslösungen ändern die Struktur sowohl als auch den 

Zusammenhang. Edfelt übersetzt Rilkes Personifikationen und deshalb sind die menschlichen 

Eigenschaften des Panthers immer noch in dem ZT beibehalten worden. Die menschlichen 

Eigenschaften des Panthers sind auch wichtig für den Leser um Mitgefühl für das Tier zu fühlen. 

Trotzdem hat Edfelt durch das Wort „fängar" in den Versen 1-2 in der ersten Strophe, eine lebendige 

Reaktion zum Panther eingeführt/hinzugefügt. Im AT zeigt Rilke die Passivität des Tieres, weil es 

hoffnungslos und keine Lust mehr auf das Leben hat. 

Danach folgt Versen 3-4 in der erste Strophe und die Wiederholung von Rilke mit: ,,tausend Stäbe 

/ .. ./ tausend Stäben" wird nicht in den ZT überführt. Edfelt hat nicht das schwedische Wort: 

„tusen/tusentals" (das mit „tausend" überstimmt) benutzt. Der Schwerpunkt seines Schaffens 

beinhaltet die Reime des Gedichtes zu bewahren. Edfelt hat „die Stäben" gar nicht benutzt, die 

sonst den Effekt von unendliche, hoffnungslose Gefangenschaft ergeben hätten. Aber gut ist, dass 

Edfelt das Wort „Welt" mit „världen" wortwörtlich übersetzt hat, weil diese Wort im 

Zusammenhang des Gedichtes viel zu wichtig ist um es wegzunehmen. 

Die zweite Strophe, Vers 1-2, präsentiert die Wortwahl Edfelts „gär" (geht) statt „dreht" wie im AT. 

Hier hat Edfelt Schwierigkeiten gehabt, weil das Verb „gär" eine positive Konnotation enthält. ,,(Es) 

geht" klingt positiver als „dreht". ,,Dreht" gibt dem Leser das Gefühl von langsamen Tagen, die sich 

für den Panther drehen. Eine andere Wortwahl von Edfelt, die leider keine gelungene Lösung ist, ist 

„kretslopp" (Kreislauf) statt „Kreise" wie im AT. ,,Krets" (Kreise) wäre eine bessere Lösung 

gewesen, weil es mit dem Original übereinstimmt und eine wortwörtliche Lösung ist. 
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Verse 3-4 enthalten den Übersetzungsversuch von Edfelt mit „halvt bedövad" (halb-Betäubt) für das 

Verb „betäubt". Er entschuldigt sich und meint, dass er eigentlich adäquater bei der Übersetzung 

sein wollte. Das letzte Wort im Vers „ein großer Wille steht" ist aber wortwörtlich mit „väldig vilja 

star" übersetzt und bekommt deswegen Alliteration mit dem Anfangsbuchstabe „v" und die 

dazugehörigen Effekte der Reime. 

Die dritte Strophe enthält die Metapher „Vorhang der Pupille" und wieder entschuldigt sich Edfelt, 

dass er sich mit einer Paraphrasierung begnügen muss. Er ist ihm aber die genaue Übersetzung 

von: ,,de stilla, spända" von „angespannte Stille" im AT gelungen. Edfelt gelingt es auch die 

poetische Endung zu behalten. 

Edfelt hat alle Hauptverfahren in seiner Übersetzung benutzt, um einen zusammengebunden ZT zu 

schaffen. Er ist ihm, trotz großer Unterschiede zwischen dem AT und ZT, gelungen das Gefühl des 

Gedichtes zu vermitteln. Es handelt immer noch von einem Panther, der in einem kleinen Kreis in 

einem Käfig gefangen ist. Er ist ihm gelungen deri Gefühlen von Hoffnungslosigkeit und 

Gefangenschaft im ZT den selben Ausdruck zu verleihen. Und er arbeilele hauplsächlich, wie Rilke, 

mit Alliteration und Reimen. 

Meine Hypothese bestand darin, dass ein Gedicht immer schwer zu übersetzen ist, unter anderem 

weil es so viele stilistische Mittel in einer konzentrierten Form enthält. Nur die konkrete Analyse 

kann eine Antwort darauf geben. Und es stimmt, dass ein Gedicht schwer zu übersetzen ist. Edfelt 

hat eine riesige Verantwortung auf sich genommen, als er „Der Panther" übersetzte. Es war 

interessant, Edfelts eigene Aussagen über die Gedichtübersetzung zu lesen und es war ein gutes 

Komplement zu meinem Aufsatz. 

Ist es möglich, ein Gedicht zu übersetzen? Die Antwort ergibt sich durch die drei 

Übersetzungsmittel: Wortwörtlich, Substitution und Paraphrase und ergeben das man ein Gedicht 

übersetzen kann. Metaphern und Gefühle kann man auch in Übersetzungen vermitteln. Die 

Übersetzung ermöglicht anderen Ländern und Völker, die die Ausgangssprache nicht 

sprechen/verstehen, von andere Kulturen zu lernen. 

„Der Panther" ist eine zeitlose Kreation, die durch Themen wie Gefangenschaft, Sehnsucht nach 
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Freiheit und Einsamkeit immer Lesern faszinieren kann. Die menschlichen Eigenschaften, die der 

Panther durch Rilkes Personifikationen besitzt, machen es einfach für den Leser die Gefühle 

nachzuvollziehen und zu verstehen und das Gedicht zu mögen. Trotz dass 75 Jahren zwischen dem 

AT und dem ZT liegen, hat der Zeitabstand keinen entscheidenden Einfluss auf die Übersetzung 

gehabt. 
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Anhang 1. ,,Der Panther" und die Übersetzung „Pantern" 

DER PANTHER 

Rainer Maria Rilke 

(Im Jardin des Plantes, Paris) 

Sein Blick ist vom V01übergehn der Stäbe 
so müd geworden, dass er nichts mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine Welt. 

Der weiche Gang geschn1eidig starker Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 
in der betäubt ein grosser Wille steht. 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 
sich lautlos auf-. Dann geht ein Bild hinein, 
geht durch der Glieder angespannte Stille -
und hört im Herzen auf zu sein. 
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PANTERN 

Översättning av: Johannes Edfelt 

Hans blick är trött av alla dessa stänger. 
Den fängar inget mera pä sin färd. 
För honom finns det, sä längt blicken tränger, 
blott galler - och bak dessa ingen värld. 

Hans smidigt starka steg, den mjuka gängen, 
där han sitt tränga, snäla kretslopp gär, 
är krafters dans omkring en mitt, där fangen 
en halvt bedövad, väldig vilja stär. 

Blatt sällan kann det underba.ra hända, 
att nägon bild gär in i hans pupill, 
gär genom lemmarna, de stilla, spända 
- och hör i hjärtat upp att vara till. 
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