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Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Übersetzen von literarischen Texten, und zwar 

Operntexten. Die Frage wird gestellt, in welchem Ausmaß die Form, Stilistik und der Inhalt 

des Originals in eine Übersetzung übertragen werden können, und auch wie kultur- und 

spracheigene Wörter und Ausdrücke übersetzt werden können. Der Gegenstand der 

Untersuchung sind zwei Übersetzungen von Richard Wagners Oper Die Meistersinger von 

Nürnberg, die mit dem Originaltext und auch mit einander verglichen werden. 

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Übersetzungen sehr formtreu sind, und dass sehr wenig vom 

Inhalt verloren geht. Die stilistischen Unterschiede sind größer, was vermutlich mit dem 

Bedarf nach einem moderneren Sprachgewand zusammenhängt. Fremde Wörter und 

Ausdrücke werden sehr unterschiedlich behandelt, manchmal durch bekannte ersetzt und 

manchmal beibehalten, aber eine deutliche Strategie lässt sich nicht finden.   
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1. Einleitung 
 
Eine Übersetzung dient dem Zweck eine Mitteilung irgendwelcher Art, schriftlich oder auf 

andere Weise, Empfängern anderer Sprachen zu verbreiten. Nur ein sehr kleiner Teil von 

dem, was überhaupt geschrieben wird, wird in andere Sprachen übersetzt. Trotzdem begegnen 

wir täglich einer fast unüberschaubaren Menge von übersetzten Mitteilungen. Diese 

Mitteilungen, beschränken wir uns hier auf die geschriebenen, können verschiedene 

Funktionen haben; sie können z.B. erklärend, auffordernd oder unterhaltsam sein. Man kann 

auch viele dieser Texte in verschiedene Gattungen einstufen. Das ist vor allem der Fall bei 

den sog. literarischen Texten, wie Drama, Lyrik oder Prosa. Das Libretto, d.h. der Text einer 

Oper mag eine ziemlich kleine literarische Gattung sein, aber diese Texte werden häufig 

übersetzt, was sich als besonders schwierig erweisen kann. 

 

 Die Frage, mit der sich diese Arbeit auseinandersetzen will, ist, wie diese Texte übersetzt 

werden, d.h. welche Entscheidungen der Übersetzer in Bezug auf die Form und den Inhalt des 

Textes trifft, und wie er mit Begriffen, die in der Sprache, in die er übersetzt, mehr oder 

weniger fremd sind, umgeht. Anders ausgedrückt, könnte sich der Übersetzer die Frage 

stellen: Wie fang ich nach der Regel an? Wenn es überhaupt Regeln für eine Tätigkeit wie das 

Übersetzen gibt. Mit der Frage, die viel diskutiert wird, ob man in der Originalsprache oder 

lieber in der Sprache der Zuhörer singen sollte, wird sich diese Arbeit nicht beschäftigen. Hier 

kann nur festgestellt werden, dass diese Übersetzungen vorkommen, nicht zuletzt in 

Schweden, wie auch in anderen kleinen Ländern, wo der Großteil der gespielten Opern nicht 

schwedischen Ursprungs ist. 

 

 Der Gegenstand dieser Untersuchung ist Richard Wagners Oper Die Meistersinger von 

Nürnberg, die in mindestens zwei verschiedenen Übersetzungen vorliegt. Diese Wahl war 

kein Zufall, denn ausgerechnet die Meistersinger bietet eine Menge interessante 

Untersuchungsgegenstände. Erstens ist der Text gebunden insofern, als die Zeilen gereimt 

sind. Zweitens ist er auch kulturgeschichtlich interessant, in dem er in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts geschrieben wurde, aber im 16. Jahrhundert spielt. Drittens mag auch die 

Geschichte des Werks selbst für die Erwägungen des Übersetzers von Bedeutung sein. Mehr 

darüber weiter unten. Außerdem ist der Meistersingertext der umfangsreichste deutsche 

Operntext, den ich kenne, was hoffentlich zu größtmöglich vielen Belegen beitragen kann.  
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Diese Arbeit gliedert sich in zwei große Teile. Ein theoretischer Teil, wo das zu 

untersuchende Werk behandelt wird. Danach ein oberflächlicher Blick auf die 

Übersetzungswissenschaft im Allgemeinen und dann etwas eingehender auf die Probleme der 

literarischen Übersetzung. Der zweite Teil ist die empirische Untersuchung, wo die 

Übersetzungen und der Originaltext kontrastiv verglichen werden. Schließlich folgt eine 

Zusammenfassung. Zu der Terminologie dieser Arbeit werden häufig verwendete Begriffe 

wie Ausgangssprache (abgekürzt AS), Ausgangstext (AT), Zielsprache (ZS) und Zieltext (ZT) 

benutzt. Die AS ist durchgehend Deutsch und die ZS ist Schwedisch. Der AT und der ZT sind 

der deutsche Originaltext der Meistersinger bzw. deren schwedische Übersetzungen. Dies gilt 

im vorliegenden, konkreten Übersetzungsfall. Wenn vom Übersetzen und von Übersetzungen 

im Allgemeinen die Rede ist, können sich diese Begriffe auf irgendwelche Sprachen und 

Texte beziehen. 
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2. Die Meistersinger von Nürnberg 
 

2.1. Entstehung und Geschichte 
 

Die Meistersinger von Nürnberg wurde 1868 in München uraufgeführt, aber schon mehrere 

Jahre zuvor hatte Wagners Arbeit mit dem Werk angefangen. Seiner Gewohnheit nach hatte 

er nämlich die ersten Entwürfe sehr früh gemacht, während er noch mit anderen Werken 

beschäftigt war. Um 1845 entstand das erste Konzept und 1861 fing er mit der Arbeit an.1  

Was Wagner fast einmalig unter den großen Opernkomponisten macht ist die Tatsache, dass 

er selbst alle Texte seiner szenischen Werke schrieb. Manchmal lässt sich seine Arbeit durch 

Briefwechsel, Tagebuchaufzeichnungen und Ähnliches folgen, aber es würde hier zu weit 

führen sich auf Einzelheiten der Entstehungsgeschichte einzulassen. Wer aber die Geschichte 

Deutschlands kennt, merkt dass das Werk während der Kriege Preußens gegen Dänemark 

(1864) und Österreich (1866) und kurz vor dem Krieg gegen Frankreich (1870-71) und der 

Gründung des Deutschen Reiches entstand. Die Zeit war also von Nationalismus geprägt, was 

sich auch in Die Meistersinger widerspiegelt.2 Es ist vor allem ganz am Ende der Oper, wo 

dieser Nationalismus am deutlichsten zum Ausdruck kommt, indem die Hauptfigur des Werks 

Hans Sachs folgende Worte äußert: 

 

Habt Acht! Uns dräuen üble Streich: 
Zerfällt erst deutsches Volk und Reich, 
in falscher welscher Majestät 
kein Fürst bald mehr sein Volk versteht, 
und welschen Dunst mit welschem Tand 
sie pflanzen uns in deutsches Land; 
was deutsch und echt, wüsst keiner mehr, 
lebt’s nicht in deutscher Meister Ehr. 
Drum sag ich Euch: 
Ehrt Eure deutschen Meister! 
 

Das Wort „welsch“ bezeichnet etwas, was romanischen Ursprungs ist, wie Französisch oder 

Italienisch, und wurde abwertend gebraucht. Heute ist es doch nicht sehr verwendet, und 

dessen Bedeutung entgeht vielleicht auch vielen deutschen Zuhörern. Die Gegenüberstellung 

deutscher und welscher Kultur und Gebräuche, und vielleicht auch der Vorrang dessen, was 

deutsch ist, ist also sehr auffällig. Es ist aber nicht ungewöhnlich zu dieser Zeit, 

                                                 
1 Mayer, H. Richard Wagner S. 143 f. 
2 Mayer, H. S. 147 f. 
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nationalistische Appelle in den Opern mehr oder weniger offen zu proklamieren. Damals war 

eine neue Oper eines berühmten Komponisten ein größeres Ereignis und von größerer 

Tragweite als heute. 

 

 Vielleicht hätten diese oben zitierten Zeilen jetzt eine gute hundert Jahre später keine 

Aufregung verursacht, wäre nicht Hitler auf der historischen Bühne aufgetaucht. Der deutsche 

Forscher Joachim Köhler hat in seinem Buch Wagners Hitler – Der Prophet und sein 

Vollstrecker eine Menge Beispiele gegeben, wie Hitler Wagners Werke mit dem 

nationalsozialistischen Kult einverleibt hat, was nicht zuletzt Die Meistersinger betraf, die als 

eine Art Nationaloper fast verehrt wurde. Selbst die alte Reichsstadt Nürnberg wurde zum 

Symbol des Deutschen, und Hitler hatte große Pläne für die Stadt, einschließlich 

Kolossalbauten. Die jährlichen Reichsparteitage fanden ja auch dort statt.3 Nicht nur das 

nationalistische sondern auch das antisemitische in Wagners Gedankengut spiegelt sich in Die 

Meistersinger wider. Der Stadtschreiber Sixtus Beckmesser wird von einigen als eine jüdische 

Karikatur empfunden. Das ist natürlich eine Frage der Auslegung, aber die Charakterzüge, die 

Wagner den Juden zugeschrieben hat, nämlich die Unfähigkeit etwas künstlerisch Wertvolles 

selbst herzustellen und zu erkennen, stimmt mit dem Charakter Beckmessers überein.4  

 

Was hat denn dies alles mit dem Übersetzen zu tun? Der Übersetzer arbeitet nicht von der 

Geschichte und der Gegenwart isoliert, sondern muss immer Stellung nehmen. Die oben 

zitierten Zeilen hatten natürlich eine ganz andere Bedeutung 1868 als heute, aber auch heute 

gibt es Leute, die den Einfluss anderer Kulturen fürchten, so wenn man den gleichen Effekt 

erreichen will muss man vielleicht als Übersetzer den Ausdruck schärfer machen, oder man 

muss vielleicht die ursprüngliche Aussage abschwächen, denn nach dem Krieg können solche 

Worte von einem deutschen Publikum sogar als peinlich empfunden werden. Deshalb ist es 

interessant zu sehen wie der Übersetzer mit solchen ideologisch hochbrisanten Aussagen 

umgeht. 

 

2.2. Kulturgeschichte 
 

Wie schon erwähnt spielt Die Meistersinger im 16. Jahrhundert. Das war schon für Wagners 

Gegenwart eine längst vergangene Zeit, und die Oper stellt eine idealisierte Stadt mit deren 

                                                 
3 Köhler, J. Wagners Hitler. S. 352 ff. 
4 Köhler, J. S. 365 f. 



 8 

Einwohner dar. Der Geistesgehalt des Werks entstammt also eher dem 19. Jahrhundert und 

hat wahrscheinlich wenig mit dem Leben und den Gedanken der Nürnberger Einwohner des 

16. Jahrhunderts zu tun. Wagner hat sich jedoch bemüht nicht ein bloß oberflächliches 

Nürnberg zu schaffen. Es gibt zwar die großen Kirchen, die engen Gassen und die Festwiese 

außerhalb der Stadt, aber es sind nicht nur die Kulissen, die an das alte Nürnberg erinnern 

sollen. Die Meistersinger sind nicht Wagners eigene Erfindung, sondern sie waren zu dieser 

Zeit einige der bedeutendsten Kulturträger des deutschsprachigen Raums. Sie waren in 

Zünften organisierte Kleinbürger, die die Kunst des streng geregelten Meistersangs ausübten. 

Der berühmteste unter ihnen war der Schuhmacher Hans Sachs, der Tausende von 

Meistersänge und auch eine Menge von anderen Gedichten, Sprüchen, Fabeln und Dramen 

geschrieben hat.5  

 

Wagner hatte schon früher historische Personen in seinen Opern verwendet, und Sachs, der 

wie ein Held des Volks empfangen wird, fungiert hier als ein Mittler zwischen den strengen 

Traditionen der Meistersinger und der schöpferischen Kunst Walther von Stolzings. Es gibt 

sogar ein direktes Zitat von Sachs in Wagers Meistersingertext, nämlich den sog. Wach auf!-

Chor. Die Umgebung der Oper führt dazu, dass eine Menge alte oder veraltete Ausdrücke 

häufig vorkommen, nicht zuletzt diejenigen, die mit dem Meistersang, aber auch mit der 

Schuhmacherei zu tun haben. Schuhmacher gab es ja auch in Schweden, aber bei uns hat es 

nicht eine den Meistersingern ähnliche Tradition gegeben, was natürlich dem Übersetzer eine 

besondere Herausforderung ist, da es wahrscheinlich keine ganz entsprechenden 

schwedischen Ausdrücke gibt. Wagner hat also die authentische Terminologie des 

Meistersangs übernommen, auch wenn er dessen Inhalt ein wenig verändert hat. 

 

2.3. Die Sprache 
 

Die Sprache der Meistersinger unterscheidet sich in gewisser Hinsicht von der der anderen 

Werke, mit denen Wagner zur gleichen Zeit arbeitete, nämlich Der Ring des Nibelungen und 

Tristan und Isolde. Diese Werke spielen in einer sagenhaften, vorgeschichtlichen oder gar 

mythischen Welt von Göttern und Helden, Riesen und Zwergen. Dies spiegelt sich auch in der 

Sprache wider. In Der Ring des Nibelungen verwendet Wagner häufig Stabreime, was sehr 

geeignet scheint, da sein Vorbild hier zum Teil die altisländischen Sagen, u.a. die Edda sind. 

                                                 
5 Beutin, W u.a.m. Deutsche Literaturgeschichte S. 68 ff. 
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Auch sonst klingt die Sprache dieser Werke sehr gehoben. In Tristan herrscht das höfische 

Ideal des Hochmittelalters, und Wagner baut hier hauptsächlich auf Gottfried von Strassburg.  

 

Die Sprache in Die Meistersinger ist, wie schon erwähnt, zwar gereimt, aber, wie der Sänger 

Dietrich Fischer-Dieskau in einem Artikel über das Werk bemerkt, geht es um mehr oder 

weniger gewöhnliche Menschen, was man auch an der Sprache merkt.6 Das stilistische 

Niveau ist niedriger, auch wenn es einem heutigen Zuhörer ein bisschen altmodisch klingt. 

Der Verfasser geht ziemlich frei mit Endungen um, die manchmal um des Rhythmus oder des 

Reimes willen einfach abgehauen werden, was auch dem Text eine besondere Flüssigkeit und 

eine der gesprochenen Sprache ähnelnde Qualität verleiht. Es gibt aber auch mehrere Stellen, 

in „Arien“ und Chören, wo, der Operkonvention folgend, der Text einen eher lyrischen 

Charakter bekommt.  

 

Die enge Form eines Operntextes stellt einem Übersetzer vor erhebliche Schwierigkeiten, die 

sicher nicht weniger schwierig werden, da der Text gereimt ist. Auch die Stilistik ist ein 

Gebiet, wo der Übersetzer Stellung nehmen muss. Soll er z.B. die schwedische Übersetzung 

etwa modernisieren, um vielleicht das Verständnis zu fördern, oder sind altmodische 

Ausdrücke ein stilistisches Merkmal, das eher beibehalten werden soll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Vazsonyi, N. Wagner’s Meistersinger. S. 52 
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3. Zur Übersetzung 
 

3.1. Allgemeines 
 

Das Übersetzen hat eine lange Geschichte und schon früh, wenigstens seit der Antike, hat 

man auch über die Natur dieser Tätigkeit nachgedacht. Mehr oder weniger scharfsinnige 

Leute haben diskutiert, wie man übersetzen soll und wie sich das Übersetzte zum Original 

verhält. Von einer Übersetzungswissenschaft, d.h. das Erforschen des Übersetzens mit 

wissenschaftlichen Methoden, kann erst im 20. Jahrhundert die Rede sein. Werner Koller 

behauptet, dass es eine der wichtigsten Aufgaben der Übersetzungswissenschaft ist „die 

Lösungen, die die Übersetzer in ihren Übersetzungen anbieten, zu analysieren, zu 

beschreiben, zu systematisieren und zu problematisieren“.7  

 

Eine einzige Disziplin mit einer festen, anerkannten Terminologie von unzweideutigen 

Begriffen ist aber noch nicht entstanden. Ein Problem ist, dass das Übersetzen aus mehreren 

verschiedenen Gesichtwinkeln betrachtet werden kann, nämlich z.B. als ein linguistisches, 

literaturwissenschaftliches, kommunikationswissenschaftliches oder hermeneutisches 

Phänomen. Daraus folgt, dass die Methodik und die Voraussetzungen sehr unterschiedlich 

sein können.8 Damit hängt auch die Frage zusammen, ob man überhaupt aus einer Sprache in 

eine andere übersetzen kann. Die Vertreter der prinzipiellen Unübersetzbarkeit meinen, dass 

es unmöglich sei, eine sich völlig deckende Übersetzung zu schaffen, die genau auf dieselbe 

Weise in der ZS wie in der AS aufgefasst wird. Dies ist vor allem in Bezug auf literarische 

Texte behauptet worden. Im Großen und Ganzen kann natürlich alles das, was in einer 

Sprache ausgedrückt werden kann, auch in fast jede andere (z.B. Deutsch und Schwedisch) 

ausgedrückt werden. Es gibt aber Bedeutungsnuancen und die Grammatik einer gewissen 

Sprache lässt nicht immer die Ausdrucksmöglichkeiten einer anderen Sprache zu. Eine 

Sprache ist außerdem oft sehr nahe an einer Sprachgemeinschaft, z.B. der Bevölkerung eines 

Landes, gebunden, die eine Menge kollektive Vorstellungen teilen. Diese Vorstellungen, 

durch Geschichte und Kultur geprägt, können dann sprachlichen Ausdrücken eine 

Nebenbedeutung, eine Konnotation, verleihen. Viele Redewendungen oder idiomatische 

                                                 
7 Koller, W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft S. 17 f.  
8 Koller, W. Grundprobleme der Übersetzungstheorie S. 64 
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Ausdrücke haben diese Nebenbedeutung, und wenn diese direkt in eine andere Sprache 

übersetzt werden, hat es häufig keinen Sinn.9  

 

Die Vertreter der gegenüberstehenden Haltung, der prinzipiellen Übersetzbarkeit, meinen 

dagegen, dass die allen Sprachen zugrunde liegende Tiefenstruktur, eine generative 

Grammatik, eine semantisch vollständige Übersetzung ermöglicht. Wenn man in der Analyse 

zur Tiefenstruktur einer Aussage gelangt ist, ist es dann möglich zur Oberflächenstruktur 

irgendwelcher Sprache dieselbe Aussage wieder hoch zu bringen.10 Für diese Untersuchung 

genügt es, festzustellen, dass Texte verschiedener Art tatsächlich übersetzt werden, auch 

wenn diese Übersetzungen mehr oder weniger mangelhaft sein können. 

 

Ein zentraler Begriff in der Übersetzungswissenschaft ist der der Äquivalenz, und deren 

Herstellung ist, was beim Übersetzen erzielt wird. Der Begriff Äquivalenz ist oft diskutiert 

und auf teilweise verschiedene Weise verwendet worden, aber kurz gefasst geht es darum, 

einen AS-Ausdruck durch einen gleichwertigen ZS-Ausdruck zu ersetzen. Mit „gleichwertig“ 

kann dann z.B. eine semantische, formtreue oder wirkungsmäßige Gleichwertigkeit gemeint 

sein. Wenn es um sprachliche Ausdrücke geht, die sich auf konkrete außersprachliche 

Sachverhalte beziehen, besteht normalerweise keine Schwierigkeiten den äquivalenten 

Ausdruck einer anderen Sprache zu finden. Problematisch wird es vor allem dann, wenn es 

keine eindeutige Beziehung gibt, z.B. wenn ein sprachlicher Ausdruck nicht wörtlich 

aufgefasst werden soll, sondern eher metaphorisch. Dies ist besonders in literarischen Texten 

der Fall.11 

 

3.2. Die literarische Übersetzung 
 

Der literarische Text ist dadurch gekennzeichnet, dass die Form des Textes ebenso wichtig 

oder sogar wichtiger als der (semantische) Inhalt sein kann. In einem wissenschaftlich-

technischen Fachtext ist normalerweise nur der Inhalt von Bedeutung, und zwar dessen 

denotative Bedeutung, d.h. was da steht ist das, was gemeint ist, ohne verschlüsselte 

Nebenbedeutungen. Die Eindeutigkeit ist in diesem Fall zwangsläufig. In einem literarischen 

Text ist nicht nur die denotative, sondern auch die konnotative Bedeutung wichtig, d.h. dass 

                                                 
9 Koller, W. Grundprobleme S. 76 ff. 
10 Koller, W. Grundprobleme S. 88 ff. 
11 Ingo, R. Från källspråk till målspråk S. 81 f. 
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außer dem, was da steht, gibt es oft eine zusätzliche Bedeutung vom assoziativen Charakter, 

nicht nur auf Wort-, sondern auch auf Textebene. Die Vieldeutigkeit eines literarischen 

Textes ist nicht nur erlaubt, sondern oft ein erheblicher Teil seines künstlerischen Wertes. 

Beim Übersetzen müssen Unübersetzbarkeiten, wie z.B. Wortspiele und gewisse Metaphern, 

besonders berücksichtigt werden. Manchmal kann das Streben um Klarheit durch den 

Übersetzer dazu führen, dass das, was im Original mehrdeutig ist, in der Übersetzung 

monosemiert, d.h. eindeutig, wird. Dies bedeutet, dass der Übersetzer eine stilistische und 

semantische Wahl trifft, die er vielleicht lieber dem Leser hätte überlassen sollen. Ein Wort, 

das vom Anfang an als mehrdeutig erscheint, wird aber oft durch die sprachliche und die 

außersprachliche Umgebung monosemiert, d.h. eindeutig gemacht.12  

 

In Jirí Levýs Buch Die literarische Übersetzung findet sich folgendes Schema, das 

übersichtlich auf besondere, beim Übersetzen zu berücksichtigende, Merkmale hinweist, die 

in Bezug auf verschiedene Textgattungen zutreffen. 

 

 Fach-
text 

Publizis-
tische und 
rhetorische 
Prosa 

Kunst-
prosa 
und 
Drama 

Freier 
Vers 

Gebundener 
Vers 

Musikalischer 
Text 
(Libretto) 

Dubbing 

Denotative 
Bedeutung 

i i i i i i-v i-v 

Konnotative 
Bedeutung 

v i-v i i i i i 

Stilistische 
Einordnung 
des Worts 

i-v i i i i i i 

Satzbau v i-v i i i i i 
Wiederholung 
von Klang-
qualitäten 
(Rhythmus, 
Reim) 

v v v i-v i i i-v 

Länge und 
Höhe der 
Vokale 

v v v i-v i-v i i 

Artikulations-
charakter 

v v v i-v i-v i-v i 

 
(i) – Elemente, die invariabel bleiben oder bleiben sollen. 

(v) – Variable Elemente, bei denen es zu einem Ersatz durch ein Äquivalent der ZS kommt.  

                                                 
12 Koller, W. Einführung S. 138 
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Diese Merkmale sind vielleicht nicht die einzigen möglichen, und sie werden nicht alle in 

dieser Arbeit berücksichtigt werden, aber sie geben eine Andeutung darauf, welche 

verschiedenen und manchmal einander widersprechenden Ansprüche der Übersetzer zu 

berücksichtigen hat. Levý meint weiter, dass diese Widersprüchlichkeit zu einer Wertung 

führt, wobei der Übersetzer entscheiden muss, welche Qualitäten des AT im ZT beibehalten 

sein sollen. Ist z.B. der Rhythmus eines Gedichts ein Merkmal von solch großer Bedeutung, 

dass man deswegen vielleicht nur ein Teil der denotativen semantischen Bedeutung beibehält, 

oder ist die Form von untergeordneter Bedeutung? Die Wertung von solchen Qualitäten ist ein 

erheblicher Teil der Problematik, mit der der Übersetzer sich zu beschäftigen hat.13  

 

Das Übersetzen aus einer Sprache in eine andere bedeutet oft auch das Übersetzen aus einer 

Kultur in eine andere. Der Übersetzer muss sich dafür entscheiden, welche kulturellen oder 

nationalen Merkmale, die als wichtige Bedeutungsträger eines typischen Milieus, bezeichnet 

werden können, und deshalb auch im ZT erhalten sein sollen, und welche Merkmale, die, um 

des Verständnisses willen, eher in bekanntere Begriffe übersetzt werden sollen. So werden 

z.B. fremde Maß- und Gewichtseinheiten häufig und aus praktischen Gründen im ZT in 

bekannte umgewandelt (eng. Mile – dt. Kilometer), aber Währungen bleiben öfters 

unverändert, da sie ein wichtiger Indikator dessen sind, wo die Handlung spielt, und sie tragen 

auch dazu bei, einen Leser in das fremde Milieu zu versetzen und in die richtige Stimmung zu 

bringen. Da die Übersetzung im Wesentlichen dem ZT-Leser denselben Eindruck erwecken 

soll, wie das Original dem AT-Leser, bieten ganz landeseigene Elemente eines Texts, wie z.B. 

Persönlichkeiten und Ereignisse, die von praktisch allen AT-Lesern, aber nicht international 

bekannt sind, besondere Probleme. Der Übersetzer kann manchmal Erläuterungen im Text 

oder in Fußnoten hinzufügen, was aber das Lesen stören kann. Und in Gattungen wie Oper 

und Drama genügen natürlich keine Fußnoten.14  

 

Ähnliche Probleme gibt es auch, wenn das zu übersetzende Werk nicht nur in einer anderen 

Kultur, sondern in einer anderen Zeit spielt. Ein altes Werk, das aber in seiner Gegenwart 

spielt, wurde vermutlich nicht damals, aber wird vielleicht heute, in sprachlicher Hinsicht, als 

altmodisch empfunden. Wenn der Übersetzer Wirkungsgleichheit erzielt, sollte er dann einen 

                                                 
13 Levý, J. Die literarische Übersetzung S. 103 
14 Levý, J. S. 98 
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altmodischen Sprachstil verwenden, damit der Eindruck seiner Leser dem der heutigen AT-

Leser ähnelt, oder die Sprache modernisieren, damit das Werk, so weit wie möglich, auf 

dieselbe Weise aufgefasst wird, wie es von Anfang an aufgefasst wurde? Eine andere Sache 

ist es, wenn das Original in der Vergangenheit spielt und der Autor bewusst einen (teilweise) 

altmodischen Stil verwendet. Solche Archaismen sollen natürlich in der Übersetzung 

beibehalten werden. Eine Schwierigkeit besteht darin, wenn es um einen alten Text geht, die 

Archaismen zu identifizieren und sie vom normalen Sprachstil zu unterscheiden.15  

 

Schließlich ein wenig über das Problem vom Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem 

Ganzen. Der Übersetzer muss immer aufpassen, damit er nicht, als er mit den einzelnen 

Teilen eines Werks beschäftigt ist, das Ganze aus den Augen verliert, aber er darf auch nicht 

von der Bedeutung der Details absehen. Levý unterscheidet zwischen der wortgetreuen und 

der freien Übersetzung. Die wortgetreue Übersetzung zielt auf das Einzelne und tauscht nur 

das Sprachmaterial aus, was in einem literarischen Text häufig zu einer sprachlich zwar 

korrekten, aber, was die allgemeine Bedeutung betrifft, schwerverständlichen Wiedergabe 

führt. Die freie Übersetzung dagegen gibt in der ZS das Ganze oder Allgemeine auf Kosten 

des Einzelnen wieder. Die Übersetzung wird den ZT-Lesern angepasst, aber wird auch 

verwässert, indem der Übersetzer auf sich nimmt, alles Fremde durch Bekanntes zu ersetzen. 

Übersetzungen können zweifellos sowohl zu frei als auch zu wortgetreu sein. Der Übersetzer 

sollte also die Bedeutung oder Verständlichkeit vermitteln, aber gleichzeitig soviel des 

Charakters des Originals bewahren, dass der künstlerische Wert nicht verloren geht.16 (Levý 

S. 86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Levý, J. S. 92 f.  
16 Levý, J. S 86 
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4. Fragestellung und Methode 
 

Die übergreifende Fragestellung dieser Untersuchung ist wie folgt: Wie wird Die 

Meistersinger von Nürnberg aus dem Deutschen ins Schwedische übersetzt? Dabei wird vor 

allem folgendes berücksichtigt: 

• Inwieweit wird der semantische Inhalt beibehalten? 

• Inwieweit wird die Form, d.h. Reim und Rhythmus, beibehalten? 

• Inwieweit wird das stilistische Niveau beibehalten? 

• Inwieweit werden fremde Ausdrücke beibehalten bzw. durch bekanntere 

ersetzt? 

• Gibt es, schließlich, in den nationalistisch gefärbten Ausdrücken der Oper in 

der Übersetzung Wortwahlen, die eine etwa politische Entscheidung des 

Übersetzers vermuten lassen?  

 

Der Untersuchungsgegenstand ist der deutsche Originaltext (AT) und zwei verschiedene 

schwedische Übersetzungen (ZT). Die Übersetzungen wurden von Frans Hedberg/Ragnar 

Hyltén-Cavallius (1977 hrsg.) bzw. Ingvar Lundevall (1989 hrsg.) gemacht. Die Zeit der 

Herausgabe gibt eine ziemlich ungenaue Auskunft darüber, wann die Übersetzungen 

tatsächlich gemacht wurden. Frans Hedberg lebte 1828-1908 und seine Übersetzung wurde 

vermutlich in Anlehnung an die erste schwedische Aufführung der Oper, 1887 in Stockholm, 

gemacht. Hyltén-Cavallius (1885-1970) hat wahrscheinlich den Text nur bearbeitet, aber in 

welchem Ausmaß ist mir unmöglich herauszufinden gewesen. Lundevalls (1925-) 

Übersetzung ist sicher zu einem späteren Zeitpunkt entstanden. 

 

Um die oben angeführten Fragen zu beantworten, werden verschiedene Textausschnitte 

gewählt und die beiden Übersetzungen mit dem AT, in Bezug auf die Fragen, verglichen 

werden. Der Text ist zu umfassend, um jede Einzelheit in dieser Arbeit zu decken, aber die 

Beispiele sind hoffentlich genügend reichhaltig. Die Analyse wird in erster Linie auf der 

Wort- und Satzebene vorgehen, und erst in der Zusammenfassung wird der Blick auf das 

Ganze eingehender gerichtet. 

 

Diese Untersuchung ist vor allem beschreibend. Es geht nicht darum, Übersetzungsfehler zu 

entdecken oder bessere Lösungen vorzuschlagen, aber die verschiedenen Lösungen (falls sie 

sich überhaupt unterscheiden) werden kritisch analysiert, und daraus folgt, dass die Belege 
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ausgewählt worden sind, weil sie in irgendeiner Hinsicht gegen das Erwartete verstoßen. Nur 

die Tatsache, dass es wenigstens zwei schwedische Übersetzungen gibt, zeigt ja, dass es keine 

definitiven oder perfekten Übersetzungen gibt. In einer Oper ist der Text außerdem nur ein 

Teil des Gesamtausdrucks. Für viele Opernbesucher sind wahrscheinlich die Musik und die 

klangliche Schönheit der Stimmen sogar wichtiger als der Text. 

 

Welche Gültigkeit hat eine Untersuchung wie die meinige? Für den Großteil der Menschheit 

ist doch Oper ein marginales, vielleicht elitäres, Phänomen, und dazu ist die hauptsächliche 

Richtung, sowohl in Schweden als auch im Ausland, dass man immer mehr in der 

Originalsprache singt. So mag es sein, aber für mich sind die besonderen Herausforderungen, 

die ein Operntext auf den Übersetzer stellt, das interessanteste gewesen. Im Gegensatz zu 

Lyrik, wo die Übersetzung oft eine ziemlich freie Umarbeitung bedeutet und nur der 

konnotative Inhalt beibehalten wird, gibt es in der Oper, mit einer erzählerischen Handlung, 

wenig Raum für Ausweichungen von der denotativen Bedeutung. Gleichzeitig gibt die Musik 

die strengen Bedingungen, was die Form betrifft. Die Musik gibt so zu sagen den Rahmen, 

den der Übersetzer zu füllen hat mit weder mehr noch weniger Inhalt. Übrigens bin ich in der 

Literatur, die sich mit der literarischen Übersetzung beschäftigt, nicht auf Texte, die 

ausdrücklich auf das Problem der Opernübersetzung eingehen, gestoßen. Wenn das Thema 

überhaupt als interessant beurteilt werden kann, dann gibt es wahrscheinlich eine 

Wissenslücke, die diese Arbeit vielleicht zum Teil zu füllen vermag. 

 

Welche Gültigkeit bzw. Beschränkungen haben dann die Ergebnisse? Dies ist nur eine wenig 

umfassende Fallstudie und keine groß angelegte quantitative Untersuchung. Deshalb würde es 

zu weit führen, wenn man die Ergebnisse der Untersuchung als beweiskräftige Tatsachen 

betrachtet, die etwas Generalisierbares über Übersetzen und Übersetzung besagen. Auch 

wenn die vorliegenden Übersetzungen nicht die einzigen möglichen Übersetzungen sind, und 

auch wenn sie nicht als Muster anderer Übersetzungen dienen können, so bieten sie jedoch 

Übersetzungsstrategien dar, deren Eigenschaften diskutiert und analysiert werden können.        

Die Ergebnisse müssen sich nicht unbedingt auf diese enge Gattung beschränken. 
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5. Untersuchung 
 

Unten werden die Textbelege präsentiert und analysiert. Der Originaltext wird immer noch als 

AT bezeichnet, während die Übersetzungen als ZT1 (die Übersetzung von Hedberg/Hyltén-

Cavallius) bzw. als ZT2 (die Übersetzung von Lundevall) bezeichnet werden. 

 

 
1. 
AT 
Da zu dir der Heiland kam, 
willig deine Taufe nahm, 
weihte sich dem Opfertod, 
gab er uns des Heils Gebot: 
dass durch dein Tod uns weihn,  
seines Opfers wert zu sein. 
Edler Täufer, Christs Vorläufer!              
Nimm uns freundlich an, 
dort am Fluss Jordan. 
 

ZT1 
Då till öknen frälsarn drog, 
villigt dopet av dig tog, 
vigde sig till korsets död, 
han till syndafrälsning bjöd: 
att det offer han oss bragt, 
värda bli med dopets makt. 
Dig åkalla, kristna alla! 
Led oss vid din hand 
till Jordanens strand. 
 

ZT2 
Då Guds son i all sin makt 
villigt gick till dopets akt, 
frälste Han med offerdöd 
våra liv från synd och nöd, 
så att vi med dopet får 
kraft att gå i Herrens spår. 
Räck oss handen, där vid stranden, 
du, som sänts av Gud, 
du, Hans sändebud! 

 
Dies ist der von der Gemeinde der Katharinenkirche gesungene Choral, der unmittelbar nach 

dem Präludium folgt. Was die Form betrifft, haben die beiden Übersetzungen die paarweise 

gereimten Zeilen beibehalten, und die Silbenzahl ist auch die gleiche mit Ausnahme von der 

fünften Zeile, wo die Übersetzungen je eine Silbe mehr als das Original haben. Inhaltlich 

unterscheiden sich die Übersetzungen desto mehr. Was im Choral besungen wird ist ja die 

Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, ein Ereignis, das damals sicher allgemein bekannt 

war, aber vielleicht nicht heute. Der Kontext wird also als bekannt empfunden, was auch dem 

ZT1 hinzuzufügen erlaubt, dass der Heiland in die Wüste (öknen) zog. Sonst folgt der ZT1 

dem AT ziemlich genau, während der ZT2 viel freier mit dem AT umgeht. Der größte 

Unterschied ist die Tatsache, dass AT und ZT1 sich an Johannes, wie ein Gebet, richten. ZT2 

aber spricht nur von der Taufe und dem Opfertod des Heilands, und erst am Ende wandelt 

sich der Text in ein Gebet, aber dieses Gebet könnte sich ebenso gut an den Heiland selbst 

richten, da auch die räumliche Bestimmung (der Fluss Jordan) hier fehlt. Stilistisch gesehen, 

klingt der ZT1 ein bisschen altmodischer und vielleicht auch gehobener als ZT2, aber da es ja 

ein Choral ist, ist dieser Stil kaum etwas Sonderbares auch wenn der Übersetzer sich bemüht 

hätte, eine sonst modern klingende Übersetzung zu schaffen. 
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2. 
     AT 
     Herr Ritter, was Ihr die Jungfer fragt, 
     das ist so leichtlich nicht gesagt; 
     fürwahr ist Evchen Pogner Braut – 
 
     Doch hat noch keiner den Bräutgam  
     erschaut. 
 
     Den Bräut’gam wohl noch niemand  
     kennt, 
     bis morgen ihn das Gericht ernennt, 
     das dem Meistersinger erteilt den Preis  
 
     Und selbst die Braut ihm reicht das 
     Reis. 

ZT1 
Herr junker, svaret varom ni bett 
det blir för oss minsann ej lätt. 
Nog Eva Pogner brud skall stå – 
 
Men ingen brudgum hon skådat 
ändå! 
 
Nej, nej hans namn än ingen vet, 
ty först i morgon bestämmes det 
då man mästersångaren prisad ser. 
 
Och bruden honom kransen ger. 

ZT2 
Herr junker! Frågan ni nyss har gett 
kan ej besvaras snabbt och lätt. 
Snart nog står Eva Pogner brud… 
 
… om någon brudgum har ej hörts 
ett ljud. 
 
Vi vet, vem denne brudgum är 
i morgon först, då han sjungit här, 
och då mästersångarnas pris är 
hans… 
 
… ger bruden honom blomsterkrans. 

     
Hier erzählen Magdalene und Eva wechselweise dem Ritter Walther von Stoltzing, wen Eva 

zu heiraten hat. Die Form der ZT1 und ZT2 entsprechen sehr genau der des AT. Inhaltlich 

stimmen auch die Übersetzungen mit einender und mit dem Original überein. Der 

Meistersingerbegriff wird jetzt zum ersten Mal erwähnt, was weitere Fragen Walthers 

veranlasst. Die Endung –singer, statt dem normalen –sänger, lässt vermuten dass es hier um 

etwas Besonderes geht, in diesem Fall die Bezeichnung einer literarischen Gattung. Auf 

Schwedisch gibt es kaum diese Konnotation, sondern „mästersångaren“ ist einfach jemand, 

der sehr gut singen kann. Noch etwas, was auf Schwedisch keine gute, kurz gefasste, 

Entsprechung hat, ist die Form „Evchen“. Die Form deutet auf das vertraute Verhältnis 

zwischen Eva und ihrer Amme Magdalene, die auch Lene genannt wird. „Lene“ ist aber von 

beiden Übersetzern ins Schwedische als übertragbar aufgefasst. Das Reis wird mit 

,,(blomster)krans“ (Kranz) übersetzt. Vielleicht ist es ein damals verwendeter und 

verstandener Ausdruck, der auf den Kranz hindeutet, denn am Ende wird Walther tatsächlich 

von Eva ein Kranz gegeben, als Siegeszeichen. 

 
 
3. 

AT 
Mein Herr, der Singer Meister-Schlag 
gewinnt sich nicht in einem Tag. 
In Nüremberg der größte Meister 
mich lehrt die Kunst Hans Sachs! 
Schon voll ein Jahr mich unterweist er, 
dass ich als Schüler wachs´. 
Schuhmacherei und Poeterei, 
Die lern ich da alleinerlei: 

ZT1 
Hör på! Ett sångarmästarslag 
det vinnes ej blott på en dag. 
I Nürnberg mästarn den förnämste 
mig konsten lärt, Hans Sachs! 
Ett år han lärt mig, han den främste, 
men det går inte strax! 
Skomakeri och poeteri 
Skall jag bli lika skicklig uti, 

ZT2 
Hör på! Att vinna sångarstrid 
är svårt och kräver övningstid. 
I Nürnberg lär nu den förnämste 
mig denna konst, Hans Sachs, 
men svårt är att göra den främste 
mästaren helt till lags. 
Skomakarkonst och skriva en dikt, 
det vill jag ju lära mig kvickt. 
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hab ich das Leder glatt geschlagen, 
lern ich Vokal und Konsonanz sagen; 
wichst´ ich den Draht erst fest und 
steif, 
was sich da reimt, ich wohl begreif. 
Den Pfriemen schwingend, 
im Stich die Ahl´,  
was stumpf, was klingend, 
was Maß was Zahl – 
den Leisten im Schurz, 
was lang, was kurz, 
was hart, was lind, 
hell oder blind, 
was Waisen, was Milben, 
was Klebsilben, 
was Pausen, was Körner, 
was Blumen, was Dörner – 
das alles lernt´ ich mit Sorg´ und Acht. 
Wie weit nun, meint Ihr, dass ich´s 
gebracht?   

medan jag flitigt lädret glättar, 
mina vokaler mästaren rättar, 
när jag snott tråden fast och rak, 
att rimma blir då en enkel sak. 
När rem jag svingar, 
när syl jag för, 
vad bäst då klingar 
jag bäst då hör. 
Med lästen i fång, 
vad kort, vad lång, 
vad hård, vad vek, 
ljus eller blek, 
vad rim eller meter, 
vad takt heter, 
vad pauser, vad rötter, 
vad blommor, vad fötter – 
allt detta jag på minnet lagt, 
hur långt nu tror ni att jag det bragt?  

Gör jag ett läder blankt åt kunder, 
lär jag mig också verslärans 
grunder, 
tvinnar jag tråden fast och rak, 
blir även rimmen en enkel sak. 
När sylen prydligt 
gör hål i skon, 
då formas tydligt 
varenda ton. 
Vid mästarens läst 
blir sång ju bäst, 
än stark, än svag, 
klar eller vag, 
vad verser och meter 
och takt heter, 
än pauser och former, 
än mönster och normer, 
allt detta har jag ju lärt med nit. 
Hur långt har, tror ni, jag nått med 
flit? 

   
 
Hier fängt der Lehrling David an zu erklären, wie man zum Meistersinger erlangt. Am Ende 

aber bleibt Walther wenn möglich noch verwirrter. Zu der Form der Übersetzungen ist kaum 

etwas anzumerken, aber der Inhalt ist mit vielen Fachwörtern vermischt, die zum Teil mit der 

Schuhmacherei und zum Teil mit der Dichtkunst zu tun haben. Die Gegenstände und die 

Tätigkeit eines Schuhmachers erweisen sich als relativ einfach übersetzbar, auch wenn es 

nicht ganz wörtlich gemacht wird. Für die Wörter Pfriem und Ahle, z.B., die denselben 

Gegenstand bezeichnen, gibt es anscheinend nur ein äquivalentes schwedisches Wort, „syl“. 

Die Meistersingerterminologie ist komplizierter, und nicht nur für die Übersetzer, sondern 

auch für die Zuhörer, zu verstehen. Für jemanden, der nicht in dieser Kunst eingeweiht ist, 

haben Waisen, Milben, Körner, Blumen und Dörner überhaupt nichts mit der Dichtkunst zu 

tun. Die Zuhörer sollten sich also, genau wie Walther, fragend stellen zu dieser Aufzählung. 

Der ZT1 hat zum Teil, aber ZT2 gar nicht, diese, in diesem Zusammenhang, fremden Wörter 

beibehalten. Vom ZT2 versteht man besser, dass es um die Dichtkunst geht, aber vom ZT1 

bekommt man eher den verwirrten Eindruck, den auch der AT gibt. 

 
 
4. 
AT 
Ein „Bar“ hat manch Gesätz 
und Gebänd’; 
wer da gleich die rechte Regel 

ZT1 
En ”bar“ har många lagar 
minsann, 
den som strax den rätta regeln 

ZT2 
En ”bar” skrivs ej så alldeles 
lätt. 
Den är svår att göra regelrätt, 
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fänd’, 
die richt’ge Naht und den 
rechten Draht, 
mit gutgefügten „Stollen“ den 
bar recht zu versohlen. 
Und dann erst kommt der 
„Abgesang“; 
dass er nicht kurz und nicht zu 
lang 
und auch keinen Reim enthält, 
der schon im Stollen gestellt. 
Wer alles das merkt, weiß und 
kennt, 
wird doch immer noch nicht 
„Meister“ genennt. 

fann, 
den rätta tråd och det rätta råd 
att stavelserna binda, betonade 
och blinda! 
Som eftersats kommer än en 
sång 
ej alltför kort och ej för lång, 
och med inga rim till slut,  
som man ej nyttjat förut. 
Om man detta lärt, kan och 
vet,  
men ej mästarnamn vinner för 
det. 
 

helt riktigt gjord med korrekta 
ord, 
till sammanbundna ”stoller”, 
som ”baren” innehåller, 
och sedan följer än en sång, 
ej alltför kort och ej för lång, 
och förbjudna är till slut 
rim, som man har använt förut. 
Om någon än har stor talang, 
får han ändå ej mästares rang. 

 
David fährt fort, den Aufbau eines Meistergesangs zu erklären. Was die Form betrifft, stört 

nur die Zeile „som eftersats kommer än en sång“ im ZT1 den Rhythmus ein wenig. Übrigens 

folgt ZT1 dem AT ziemlich nahe, was Wortwahl und Satzbau betrifft. Sonderbar sind nur die 

Zeilen „och med inga rim till slut, som man ej nyttjat förut.“. Die doppelte Negation ,,inga/ej“ 

gibt eine Meinung, die der des AT ganz widerspricht. ZT2 ist viel freier, ohne vom 

wesentlichen Inhalt abzuweichen. Noch einmal werden die Fachausdrücke, Bar, Gesätz, 

Stollen und Abgesang, nur teilweise in den Übersetzungen beibehalten. Weder ZT1 noch ZT2 

scheinen hier ein konsequentes Verfahren ausgearbeitet zu haben. Es gibt jedoch z.B. für das 

Wort Stollen schwedische Äquivalente wie „vers“ oder „strof“ (siehe unten, Beleg 6). 

 
 
5. 

AT 
Drum mocht’ es Euch nie gereuen, 
dass jährlich am Sankt-Johannis-Fest, 
statt dass das Volk man kommen lässt, 
herab aus hoher Meister Wolk’ 
Ihr selbst Euch wendet zu dem Volk. 
Dem Volke wollt ihr behagen; 
nun dächt’ ich, läg’ es nah, 
Ihr liesst es selbst Euch auch sagen, 
ob das ihm zur Lust geschah. 
Dass Volk und Kunst gleich blüh’ und 
wachs’, 
bestellt ihr so, mein ich, Hans Sachs. 
 
                           --- 
 
Immer bei Sachs, 
dass den Reim ich lern von „blüh und 

ZT1 
Må därför ni vara nöjda 
att årligen var Johannisdag 
hellre än dela folkets lag, 
ifrån den höga mästartronen 
ni själv er vänder till allt folk. 
Ty folket vill ni behaga 
och därför, tänkte jag, 
ni ock försorg skulle draga 
att rätt göra det i lag. 
Att folk och konst då trivdes 
strax 
det menar här just jag, Hans 
Sachs. 
                     --- 
 
Alltid hos Sachs 
där jag rimma lär på vax och 

ZT2 
Och er kan det aldrig skada, 
att midsommarfesten varje år 
ägnas åt det som folk förstår, 
och ner går ni från konstens höjd 
att taga del av folkets fröjd, 
ty folket ville ni behaga, 
och tanken låg då mest 
till hands, att ni skulle draga 
försorg om vår skördefest. 
Att folk och konst skall blomstra 
strax 
är er förtjänst, tror jag, Hans 
Sachs. 
                      --- 
 
Alltid med Sachs,  
där jag lär mig rim på beck och 
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wachs“. 
 

strax. vax. 

  
Das erste, längere, Textstück wird von Hans Sachs gesungen, da er versucht, die Meister 

davon zu überzeugen, dass man nur einmal im Jahr das Volk den Sieger im Wettbewerb 

ernennen lassen soll. Das zweite Textstück wird von Beckmesser beim Aufruf der Meister 

gesungen.  

Auch hier scheint ZT1 größeres Gewicht an die wörtliche Bedeutung zu legen, und vielleicht 

hat der Übersetzer nur deshalb auf den Reim in den Zeilen 4 und 5 verzichtet. ZT2 geht ein 

bisschen freier mit dem Text um, und ganz umgekehrt scheint der Übersetzer nur um des 

Reimes willen das Wort „skördefest“ (Erntefest) gewählt zu haben. Warum ausgerechnet 

Erntefest statt etwa Sängerfest ist nicht ganz klar. Vielleicht ist es etwa in übertragenem Sinn 

zu verstehen, denn Johannistag  scheint zu früh um ein Erntefest zu sein. Das Reimpaar „Hans 

Sachs/blüh und wachs“ kommt mehrmals im AT vor, fast wie ein leicht erkennbares 

Leitmotiv. Dieses Wortspiel, d.h. die gleich lautenden, aber unterschiedlich bedeutenden 

Worte lassen sich natürlich nicht auf dieselbe Weise ins Schwedisch übersetzen. Die 

Wendung „blüh’ und wachs’“ dürfte ein authentisches Zitat von Hans Sachs sein. 

 
 
6. 

AT 
Oho! Von Finken und Meisen 
lerntet Ihr Meisterweisen? 
Das wird dann wohl auch danach 
sein! 
 
Zwei art’ge Stollen fasst’ er da ein. 
 
Ihr lobt ihn, Meister Vogelgesang, 
wohl weil vom Vogel er lernt’ den 
Gesang? 

ZT1 
Åhå! Hos finkar och sparvar 
ni edra visor svarvar 
de äro väl därefter då. 
 
 
Två vackra strofer var det ändå. 
 
Han fångat er mästar-fågelsång, 
ty väl hos fåglar han lärt sig sin 
sång? 

ZT2 
Åhå! Av finkar och ärlor 
lärde ni sång av pärlor! 
De låter ju för hemskt ändå! 
 
 
Men nätta verser blev båda två. 
 
Ni ger beröm, Kunz Vogelgesang, 
för det han tror sig ha 
sångartalang. 

 
Die Meister, Beckmesser und Vogelgesang diskutieren, ob Walther den Probegesang 

durchführen darf, da er keinen Lehrer, außer den Vögeln und den Gedichten Walthers von der 

Vogelweide, gehabt hat. ZT2 lässt Beckmesser behaupten, dass Walthers Lieder grässlich 

klingen, obwohl er sie noch nicht gehört hat, während ZT1, wie auch AT, ihn nur vermuten 

lässt, dass sie wie Vogelgesang klingen, was im Zusammenhang mit den streng geregelten 

Meistergesängen nichts Positives bedeutet. Das größte Problem bieten die letzten Zeilen. 

Namen werden normalerweise nicht übersetzt, ZT1 hat jedoch eine Art Übersetzung probiert, 

allerdings nicht in der Form eines Namens. ZT2 hat den Namen beibehalten, aber weder hier 
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noch im ZT1 wird das Wortspiel im AT bewahrt. Vielleicht nur andeutungsweise, da es eine 

Lautähnlichkeit zwischen Vogelgesang und „fågelsång“ gibt. 

 
 
7. 

AT 
Was Euch zum Liede Richt’ und 
Schnur, 
vernehmt nun aus der Tabulatur. 
„Ein jedes Meistergesanges Bar 
stell’ ordentlich ein Gemässe dar 
aus unterschiedlichen Gesätzen, 
die keiner soll verletzen. 
Ein Gesätz besteht aus zweenen 
Stollen, 
die gleiche Melodei haben sollen; 
der Stoll’ aus etlicher Vers’ Gebänd’, 
der Vers hat einen Reim am End’. 
Darauf erfolgt der Abgesang, 
der sei auch etlich’ Verse lang 
und hab’ sein’ besondere Melodei, 
als nicht im Stollen zu finden sei. 
Derlei Gemäßes mehre Baren 
soll ein jed’ Meisterlied bewahren; 
und wer ein neues Lied gericht’t, 
das über vier der Silben nicht 
eingreift in andrer Meister Weis’, 
des Lied erwerb’ sich Meisterpreis.“ 
 

ZT1 
Om sångens väsen och natur, 
 
förnimm nu ur vår tabulatur! 
I mästersången varenda bar 
orubbliga mått och former har. 
I skilda satser in den delas 
där intet får förfelas. 
Varje sats består av tvenne 
stoller 
där samma melodi man behåller. 
En stoll den av verser några par 
och verser rim på slutet har. 
Det följer så en eftersång 
även den några verser lång 
och med sin särskilda melodi 
som intet stollrim får finnas i. 
Av samma slag skall barer flera 
nu varje mästersångare prestera 
och den som ny en visa gör, 
där mer än fyra rim man hör 
av vad en annan sjungit har. 
Hans visa mästerpriset tar. 

ZT2 
Hur mästersång ges rätt struktur 
 
kan läras blott i tabulatur. 
Varenda bar i en mästersång 
är underkastad ett regeltvång. 
Helt skilda satser skall man göra, 
som ingen får förstöra. 
Varje sats består av tvenne stoller, 
 
som har en melodi man behåller; 
blott vers med rim gör ju stollen bra, 
och slutrim är, vad den skall ha 
Sist följer så en eftersång, 
också den några verser lång 
med förut ej använd melodi 
och helt och hållet från stollen fri. 
Av allt som sagts har kunnat höras, 
hur varje mästersång skall göras. 
Av den som skrivit egen sång 
och blott fyra rim precis, 
som någon använt förr en gång, 
kan lyckas vinna mästarpris. 

    
Der „Vorsitzende” der Meistersinger, Fritz Kothner, erklärt noch einmal die strengen Regeln 

des Meistergesangs, wie sie formal in der sog. Tabulatur niedergeschrieben sind. Nur am 

Ende geht ZT2 ein bisschen freier mit der Form um, indem die vier letzten Zeilen nicht auf 

dieselbe Weise gereimt sind. Streng genommen sind die letzte und die drittletzte Zeile kaum 

gereimt. Die beiden Übersetzungen bleiben dem AT, was die Bedeutung betrifft, ziemlich 

treu. Die umgekehrte Bedeutung in Beleg 4 (s.o.) wird hier im ZT1 korrigiert, in dem 

ausdrücklich gesagt wird, dass der Abgesang keinen Reim und keine Melodie enthalten darf, 

die schon in den Stollen verwendet worden sind. Dann, aber, erscheint wiederum eine 

unerklärliche Übersetzung. Ganz davon abgesehen, dass sowohl ZT1 als auch ZT2 das Wort 

Silbe mit „rim“ (Reim) übersetzen, besagt ZT1, dass ein neuer Meistergesang mehr, nicht 

weniger als vier Silben/Reime eines anderen Meistergesangs enthalten muss. Es gibt auch ein 

paar erwähnenswerte stilistische Merkmale. Der Text wird von der Tabulatur abgelesen, die 

einen formalen und vielleicht etwas altmodischen Eindruck geben soll. Heute, und vermutlich 
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auch zu Wagners Zeit, scheinen Wörter wie „zweenen“ und „Melodei“ veraltet und 

bekommen dabei eine stilistische Bedeutung. Die Zieltexte haben „zweenen“ mit „tvenne“ 

übersetzt, was jedenfalls heute altmodisch klingt. Im ZT2, der durchgehend eine modernere 

und der gesprochenen Sprache näher liegende Sprache verwendet, wird ein Wort wie 

„tvenne“ um so deutlicher als ein Stilbruch empfunden. 

 
 
8. 

AT 
Aha schon recht! Nun hört ihr’s doch: 
den Stümpern öffnet Sachs ein Loch, 
 
da aus und ein nach Belieben 
ihr Wesen leicht sie trieben 
Singet dem Volk auf Markt und 
Gassen; 
hier wird nach den Regeln nur 
eingelassen! 

ZT1 
Aha, rätt så. Nu hör, jag ber, 
Hans Sachs åt stymparn 
kryphål ger 
där in och ut han kan kliva 
för att sitt ofog driva. 
Sjung ni för folk på torg och 
gata; 
här blir utan regler ni aldrig 
godkänd. 

ZT2 
Aha, så smart! Hör på nu här! 
Hans Sachs gör möjligt för den 
där 
att skriva, vad han behagar 
och kringgå givna lagar. 
Sjung ni på torg och gator 
bara, 
här sjungs enligt regler ni ej 
kan klara! 
 

 
Beckmesser ärgert sich darüber, dass Sachs das Lied Walthers verteidigt, obwohl es gegen die 

Regeln verstoßen hat. Diesmal verzichtet ZT1 auf den Reim ganz am Ende, aber sonst gibt es 

nichts zur Form anzumerken. ZT1 übernimmt den metaphorischen Ausdruck vom Loch, den 

Sachs öffnet, und behält ihn als Metapher auch auf Schwedisch bei, während ZT2 stattdessen 

die Metapher neutralisiert, indem man denselben Sachverhalt ohne die bildliche 

Umschreibung darstellt. Das englische Lehnwort „smart“ in ZT2 ist vielleicht wie „tvenne“ 

(s.o.) ein Stilbruch, aber diesmal ein zu modern empfundenes Wort, als man in Nürnberg des 

16. Jahrhunderts erwarten könnte, und der Stilbruch hat in diesem Fall keine eigene 

Berechtigung. Das Wort „stymparn“ in ZT1 mag stilistisch angemessener sein, fragwürdig ist 

aber, ob der moderne Leser/Zuhörer es überhaupt kennt. 

 
 
9. 

AT 
Was duftet doch der Flieder 
so mild so stark und voll! 
Mir löst er weich die Glieder, 
will, dass ich was sagen soll. 
Was gilt’s, was ich dir sagen kann? 
Bin gar ein arm einfältig Mann! 
Soll mir die Arbeit nicht schmecken, 
gäbst, Freund, lieber mich frei; 
tät’ besser das Leder zu strecken, 

ZT1 
Vad doft du strör min fläder, 
så mild, så stark och ren, 
du vet att du mig gläder, 
vill att jag skall dikta sen. 
Men ack, jag intet säga kan, 
jag är en arm enfaldig man. 
Vill du min styrka då stäcka 
min vän, giv hellre mig fri 
ty bäst är mitt läder att sträcka 

ZT2 
Syrenens doft berusar 
än milt, än starkt och klart, 
dess ljuva vällukt tjusar 
och hänför mig underbart. 
Men hur slår jag väl lyran an, 
jag är en arm, enfaldig man? 
Har jag ej framgång med mödan, 
gör mig då hellre fri, 
och låt mig så slita för födan 
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und liess’ alle Poeterei. och lämna allt rimsmideri. och lämna allt rimsmideri! 
 
Dies ist der erste Teil der sog. Fliedermonologe von Sachs am Anfang des zweiten Aufzugs, 

gesungen. Es ist auch eine der Stellen, wo der Text eine lyrischere Prägung bekommt, ein 

Abbruch in der Handlung, die nicht nur Sachs, sondern auch dem Zuhörer die Gelegenheit 

gibt, über das Geschehen so weit nachzusinnen. Hier wird die Frage von Form und Inhalt 

vielleicht am deutlichsten auf die Spitze getrieben, in diesem fast berühmt gewordenen Fall 

von dem Flieder. Das Wort Flieder ähnelt sehr dem schwedischen Wort „fläder“ und die 

beiden Wörter können sich auch auf dieselbe Pflanze beziehen, da Flieder eine landschaftliche 

Bezeichnung für Holunder ist. Normalerweise, aber, entspricht Flieder dem schwedischen 

„syren“. Die Formähnlichkeit der Reimpaaren Flieder/Glieder und „fläder/gläder“ kann 

vielleicht den Mangel an Übereinstimmung der Bedeutung rechtfertigen. Ganz von den 

Blütezeiten und Wachsbedingungen der beiden Pflanzen abgesehen, ist vielleicht „syren“ eine 

adäquatere Wahl, da Sachs von dessen Wohlgeruch singt. 

 

 
10. 
AT 
Dort hör’ ich Schritte. 
 
Jetzt komm, es muss sein! 
 
Jetzt näher! 
 
Du irrst! ’s ist nichts, ich wett. 
Ei komm! Du musst, bis der    
Vater zu Bett. 

ZT1 
Där hör jag fotsteg. 
 
Kom in det blir natt. 
 
Nu närmre! 
 
Äsch prat, syns ej en katt 
nu gå tills far din sagt dig 
god natt. 

ZT2 
Nu hör jag fotsteg… 
 
… så skynda dig på! 
 
… helt nära! 
 
Åh, prat! Ej ens en katt. 
Kom nu, din far vill nog säga 
god natt. 
 

 
Dieser kurzer Wortwechsel zwischen Eva und Magdalene ist ungewöhnlich insofern, als er 

davon abweicht, dass jede Zeile mit der nächsten oder zweitnächsten reimt. ZT1 scheint 

jedoch versucht zu haben, auch die zweite Zeile mit den zwei letzten zu reimen. Was am 

merkwürdigsten in diesem Beispiel erscheint, ist die Wortwahl „syns ej en katt/ej ens en katt“ 

(etwa „ist nicht einmal eine Katze zu sehen“). Auch wenn ZT2 oft sehr frei von seinem 

Vorgänger ist, hat ZT1 hier sicher als Vorbild gedient. Das Bedürfnis, ein gutes Reimpaar, 

„katt/god natt“, zu finden, hat hier den Vortritt vor der wörtlichen Bedeutung des AT gehabt. 

Der Rhythmus der letzten Zeile des ZT1 weicht von AT ein wenig ab. 

 
 
11. 
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AT 
Ja, Ihr seid es! 
Nein, du bist es! 
Alles sag’ ich, 
denn Ihr wisst es; 
alles klag’ ich, 
denn ich weiß es; 
Ihr seid beides, 
Held des Preises 
und mein einz’ger Freund! 
 
Ach, du irrst! Bin nur dein Freund, 
doch des Preises 
noch nicht würdig, 
nicht den Meistern  
ebenbürtig. 
Mein Begeistern  
fand Verachten, 
und ich weiß es,  
darf nicht trachten 
nach der Freundin Hand! 
 
Wie du irrst! Der Freundin Hand, 
erteilt nur sie den Preis, 
wie deinen Mut ihr Herz erfand, 
reicht sie nur dir das Reis. 

ZT1 
Ja, ni är det, 
nej, du är det. 
Allt jag säger, 
ty du vet det, 
allt jag klagar  
ty jag vet det: 
du är både  
prisets hjälte 
och min ende vän! 
 
Hjälte ej, är blott din vän, 
är för priset 
än ej färdig 
mästarnamnet  
icke värdig. 
Vad mig eldar 
de föraktar 
och jag vet, jag 
får ej trakta 
efter Evas hand! 
 
Säg ej så, om Evas hand 
skall räcka priset fritt 
åt den som hennes hjärta band 
är då ej priset ditt? 

ZT2 
Ja, ni är det! 
Nej, du är det! 
Allt förnöjer, 
ty ni vet det, 
allt jag röjer,  
ty jag vet det! 
Ni är både  
prisets hjälte 
och min enda vän! 
 
Åh, så fel! Jag är din vän 
men som mäster  
än ej färdig 
och de andra  
än ej värdig. 
Värd att klandra  
var min låga, 
jag förvägrats  
ställa fråga 
om min käras hand. 
 
Fel, min vän! Din käras hand 
skall skänka priset fritt 
åt den som tände hjärtats brand 
och då blir priset ditt. 
 

 
Dies ist die erste Begegnung zwischen Eva und Walther, nachdem sie erfahren hat, dass er, 

beim Versuch, Meistersinger zu werden, gescheitert hat. Beide Zieltexte sind ziemlich form- 

und inhaltsgetreu. ZT2 legt größeres Gewicht darauf, die Reime zu beibehalten, während ZT1 

eher eine wortgetreue Übersetzung ist. Dass Eva ihre Anrede zwischen „Ihr“ und „du“ 

wechselt, kann nicht zufällig sein, aber trotzdem hat es nur ZT2 völlig berücksichtigt. Wie sie 

selbst sagt, ist Walther sowohl ihr einziger Freund als auch der „Held des Preises“, und der 

Preis ist ja Eva selbst. Diese doppelte Beziehung zwischen Eva und dem Freund/Helden 

kommt kaum zum Ausdruck in ZT1. 

 
 
12. 
AT 
Doch diese Meister! 
Ha, diese Meister! 
Dieser Reim-Gesetze 
Leimen und Kleister! 
Mir schwillt die Galle, 
das Herz mir stockt, 

ZT1 
Dock dessa mästare! 
Ha, vilken skara, 
dessa tomma formler 
givna till snara. 
Min galla jäser 
av harm då jag 

ZT2 
Ja, dessa lagar, 
ha, dessa normer, 
dessa mästersångens 
regler och former! 
Mig rider maran, 
jag andas knappt, 
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denk ich der Falle, 
darein ich gelockt! 
Fort in die Freiheit! 
Da hin gehör ich, 
da, wo ich Meister im Haus! 
Soll ich dich frei’n heut, 
dich nun beschwör ich, 
flieh und folg mir hinaus! 

tänker på fällan 
som gillrats idag. 
Bort, bort till frihet. 
Där är jag hemma, 
där jag en mästare ser. 
Skall jag dig vinna 
dig nu besvär jag 
kom och följ mig dit bort. 

minns bara snaran, 
som fångat mig snabbt. 
Fly ut i världen, 
där vill jag leva, 
där tar jag egna beslut! 
Följ mig på färden, 
ber jag dig Eva, 
kom, och följ mig dit ut! 

   
Walther verzweifelt an den Möglichkeiten Eva, im Wettbewerb zu gewinnen zu können, und 

fährt wütend die Meister an. ZT2 hat sowohl Reim als auch Rhythmus sehr genau 

beibehalten. Inhaltlich hat der Übersetzer zwar andere Worte und Ausdrücke, als die im AT, 

verwendet aber das verzweifelte Gefühl ist immer noch da. ZT1 gibt eine, inhaltlich, genauere 

Übersetzung, aber nimmt weniger Rücksicht auf die Reime. Ein metaphorischer Ausdruck 

wie „Dieser Reim-Gesetze/Leimen und Kleister“ behält seine Wirkung nur im ZT1, auch 

wenn dieser von einer Schlinge („snara“), statt Leimen und Kleister, spricht. 

 
 
13. 
AT 
Hört, ihr Leut’, und lasst euch 
sagen, 
die Glock’ hat zehn geschlagen; 
bewahrt das Feuer und auch das 
Licht, 
dass niemand kein Schad’ 
geschicht! 
Lobet Gott den Herrn! 

ZT1 
Hör gott folk, så lyder 
lagen 
klockan är tio slagen. 
Bevara Gud vår stad och 
vårt land 
för farlighet, våda och 
brand. 
Prisen Herren Gud! 

ZT2 
Hör, gott folk, nu slutar 
dagen, 
klockan är tio slagen! 
Se upp med ljus och allt slags 
brand, 
Gud skydde vår stad och vårt 
land! 
Prisa Herren Gud! 

     
Dies ist der Ruf des Nachtwächters, der plötzlich auf die Straße erscheint. Er klingt ein 

bisschen altmodisch oder nur merkwürdig, vor allem die Zeile „dass niemand kein Schad’ 

geschicht“, mit der doppelten Negation „niemand kein“ und der seltsamen Verbform 

„geschicht“. Vielleicht hat Wagner dieses kleine Stück aus einer älteren Quelle entnommen, 

so wie er mit der Meistersingerterminologie und einigen Zitaten von Hans Sachs gemacht hat. 

Den Übersetzern ist es gelungen, die Form beizubehalten, ohne den Inhalt im Wesentlichen zu 

verändern. 

 
 
14. 

AT 
Welch andrer Weg führt uns hinaus? 
 
Dort durch die Straße; doch der ist 

ZT1 
En annan väg visa mig då. 
 
Där genom gatan komma 

ZT2 
Men vilken väg kan vi ta? 
 
Närmaste gata är väl rätt bra, 
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kraus, 
ich kenn ihn nicht gut; auch stießen 
wir dort auf den Wächter. 
 
Nun denn; durch die Gasse! 

man må 
men krokväg det är och stöta 
vi då uppå väktarn. 
 
Nåväl, denna vägen! 

den känner jag till! Vi stöter nog 
på den där vakten. 
 
 
Nåväl vi tar gränden! 

    
Walther und Eva planen ihre Flucht, was zu diesem kurzen Gespräch führt. Von Wagners 

Bühnenbild erfährt man, dass die Bühne von einer Straße durchquert ist, wo die Häuser von 

Sachs und Pogner liegen. Zwischen den Häusern geht eine Gasse in dem Hintergrund. Da die 

beiden Fliehenden aber unbemerkt bleiben müssen, können sie nicht durch die Gasse fliehen, 

denn diese ist, durch das aus Sachs’ Laden ausfallende Licht, eben versperrt worden. ZT2 

macht deutlich, dass sie sich für die Gasse entscheiden, aber man fragt sich warum, da Eva 

eben erklärt hat, dass sie die Straße gut kennt, ganz im Gegensatz zum AT. ZT1 klingt ein 

bisschen altmodisch, was sowohl Wortwahl und Satzbau betreffen. Der Inhalt stimmt zwar 

besser mit dem AT, als der des ZT2, überein, aber nur vom Text her weiß man nicht, für 

welchen Weg sie sich entscheiden. 

 
 
15. 
AT 
Ei, lasst mich doch in Ruh’! 
Wie käme solche Ehr’ mir zu? 
Nur Gassenhauer dicht ich zum 
meisten, 
drum sing ich zur Gassen und 
hau auf den Leisten. 
Jerum! Jerum! 
Hallo hallo he! 
O ho! Trallalei! O he! 
 
Verfluchter Kerl! Den Verstand 
verlier ich 
mit seinem Lied voll Pech und 
Schmierich! 
Schweigt doch! Weckt ihr die 
Nachbarn auf? 
 
Die sind’s gewöhnt: ’s hört 
keiner drauf. 
 

ZT1 
Nej, lämna mig i ro, 
jag duger blott att sy en sko! 
Jag kan ju bara slagdängor 
göra 
därför skall mitt slag nu på 
lästen ni höra. 
Lirum! Larum! 
Hallå, hallå, hå! 
Åhå! Tralala! Åhej! 
 
Fördömda karl! Jag blir yr i 
skallen, 
han håller i med den gamla 
trallen! 
Tig då! Ni era grannar stör. 
 
 
De vant sig vid, det ingen hör. 

ZT2 
Nej, lämna mig i fred, 
hur kan väl jag ge er besked? 
Jag gör min sång för pöbeln 
förresten 
och sjunger på gatan och 
hamrar på lästen. 
Jerum! Jerum! 
Hallå, hallå hå! 
Åhå! Tralala! Åhå! 
 
Fördömda karl! Mitt förstånd 
står stilla 
av denna sång som luktar illa! 
Tig då! Väck ej ett helt kvarter! 
 
 
 
Man vant sig nu, störs inte mer! 

  
Beckmesser versucht Eva eine Serenade unter ihrem Fenster zu singen, aber wird von Sachs 

gestört, der während der Arbeit laut ein eigenes Lied singt. Beckmesser hat zuvor Sachs 

angeklagt, nur Gassenhauer zu schreiben, was Sachs jetzt gegen ihn selbst wendet. Das 
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Wortspiel „drum sing ich zur Gassen und hau auf den Leisten“ in Verbindung mit dem Wort 

Gassenhauer ist kaum übersetzbar, aber ZT1 versucht jedoch das Wortspiel anzudeuten, 

indem Gassenhauer mit „slagdängor“ (Schlager) übersetzt wird, und dann von „slag“ (Schlag) 

auf den Leisten die Rede ist. Beckmessers Anmerkung, dass Sachs’ Lied voll von Pech und 

Schmierich ist, wird auch nicht in den Zieltexten wörtlich übersetzt. ZT2 sagt, dass das Lied 

schlecht riecht, was vielleicht Pech und Schmierich auch tun. Die Wörter haben jedoch mit 

dem Handwerk zu tun, und Schmierich hat wohl auch eine Nebenbedeutung von schlechter 

oder schlampiger Literatur, so wie das schwedische Wort „smörja“. 

 
 
16. 

AT 
Will heut mir das Hüpfen, 
werben um Fräulein jung, 
doch tät’ der Vater knüpfen 
daran ein’ Bedingung 
für den, wer ihn beerben 
will und auch werben 
um sein Kindelein fein. 
Der Zunft ein biedrer Meister 
wohl sein’ Tochter er liebt, 
doch zugleich auch beweist er, 
was er auf die Kunst gibt: 
zum Preise muss es bringen 
im Meistersingen, 
wer sein Eidam will sein. 
Nun gilt es Kunst, dass mit Vergunst, 
ohn’ all schädlich gemeinen Dunst, 
ihm glücke des Preises Gewunst, 
wer begehrt mit wahrer Inbrunst, 
um die Jungfer zu frein. 
 

ZT1 
Vill mitt hjärta nu svärma 
allt för en ung jungfru, 
dock fadern att mig fjärma 
satt ett villkor ännu 
för den honom vill ärva 
och som förvärva 
vill flickan till sin fru. 
Som mästare i ringen 
han väl dottern har kär 
men visa vill som ingen 
vad för honom konst är. 
Den priset och vinst tar fången 
i mästarsången, 
hans måg blir endast han. 
Det gäller då försöka på 
utan tvekan att priset nå, 
med en mästarsång sjungen så 
att skön jungfrun till slut skall få 
sångaren till sin man. 

ZT2 
Mitt hjärta vill blott sväva 
högt, ty jag får fria här; 
dock ville fadern kräva 
vad blir ett stort besvär 
för den, vilken vill ärva 
och så förvärva 
denna flicka så grann. 
En man i redlig skara 
har sin dotter så kär, 
och han vill uppenbara, 
hur viktig all konst är, 
ty priset denna gången 
i mästarsången 
är att bli hennes man. 
Blott konsten rår, om ni förstår, 
fast jag därpå ej närmre går; 
det gäller det pris som den får, 
vilken med sann värme förmår 
vinna jungfru så grann. 

  
Dies ist der zweite der Beiden Bare von Beckmessers Serenade, die er singt, während Sachs 

alle Verstöße gegen die Gesangsregeln mit einem Hammerschlag an den Leisten markiert, 

was Beckmesser immer mehr ärgert und ihn aus der Fassung bringt. Der drollige Satzbau und 

die Notreime sind also kein Zufall. Sie sollen vielmehr zeigen wie Beckmesser, der die 

formellen Regeln gut kennt, irgendeinen Text in eine zu enge Form einzupassen versucht. 

Eine angemessene Übersetzung darf folglich auch nicht allzu „gut“ sein. Die mangelhafte 

Qualität des AT ist ein Merkmal, das auch in ZT zum Ausdruck kommen muss. Es ist 

natürlich schwierig, ohne die Singstimme und die Musik, das Ganze zu beurteilen, aber ZT2 
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hat einen natürlicheren Rhythmus, als AT und ZT1, auch wenn der Inhalt derselbe Blödsinn 

ist. 

 
 
17. 
AT 
Herbei ! Herbei! ’s gibt 
Keilerei! 
’s sind die Schuster! 
Nein, ’s sind die Schneider! 
Die Trunkenbolde! 
Die Hungerleider! 
Kennt man die Schlosser nicht? 
Die haben’s sicher angericht’! 
Ich glaub’, die Schmiede 
werden ’s sein. 
Die Schreiner seh’ ich dort 
beim schein. 
Hei! Schau die Schäffler dort 
beim Tanz. 
Dort seh’ die Bader ich im 
Glanz. 
Krämer finden sich zur Hand 
mit Gerstenstang’ und 
Zuckerkand; 
mit Pfeffer, Zimt, Muskatnuss, 
sie riechen schön, 
doch machen viel Verdruss. 
Sie riechen schön 
und bleiben gern vom Schuss. 
Seht nur, der Has’  
hat überall der Nas’! 
Meinst du damit etwa mich? 
Mein ich etwa dich? Immer 
mehr, heran! 
Lustig! Wacker! Jetzt geht’s 
erst recht an. 
Hei, nun geht’s! Plautz, hast du 
nicht gesehn? 
Hast’s auf der Schnauz’! 
Ha! Nun geht’s! Krach! 
Hagelwetterschlag! 
Wo es sitzt, da wächst so bald 
nichts nach! 
Keilt euch wacker! 
Haltet selbst Gesellen stand. 
Wer wich’, ’s wär’ wahrlich 
eine Schand’! 
Wacker drauf und dran!  

ZT1 
Hit åt! Det vankas kurr! 
Becktrådsgossar. 
Jo, skräddarsaxar, 
skomakarlymlar, 
de spelar kaxar. 
Smederna känner man, 
de ha nog grälet stiftat an. 
Och svarvarlymlar ser jag 
där. 
Ja, snickare det är. 
Hej! Kopparslagarna i 
dans. 
Se badarne i all sin glans. 
Krämarna är ock på 
språng. 
Med sockertopp och 
lakritsstång, 
med peppar, anis, 
muskotnöt, 
de lukta skönt, 
men ingen tål en stöt. 
De lukta skönt, 
och lägga sig i blöt! 
Se på den där,  
hur näsan blodig är! 
Vem har sagt jag menar 
dig? 
Vem har sagt dig? Lappa 
bara på. 
Lustigt hejsan! Nu vi 
muntert få. 
Raskt gå an! Ser du inte 
då? 
Bunten nu klå. 
Hej hurra! Ratsch! Hagel! 
Dunderslag! 
Den det får blir nog i 
benen svag! 
Ge’n på truten! 
Låt gesällerna få bank. 
Det vore skam att vika här! 
Låt oss damma på.  
Vi står här 

ZT2 
Hitåt! Hitåt! 
Toffelknattar! 
Nej skräddartokar! 
Ja fylletrattar! 
och tiggarslokar! 
Vet väl hur smeder är, 
de ställer alltid till besvär! 
Jag ser ju smeder här och där! 
(Nej, det är annat folk, jag 
vet!) 
Och snickarlymlar där! 
Och slaktarslödder med! 
Hej, se man ställer till med 
dans! 
Barberarna i all sin glans! 
Bodbetjänter är på språng 
med kornmjölsbröd och 
sockertång, 
kanel och peppar och allt gu’ 
vet, 
de luktar gott, 
men ställer till förtret, 
de luktar gott, 
men är ej gärna med. 
Se, vilket nöt! 
Har näsan jämt i blöt! 
Menar du nu kanske mig? 
Vem har sagt jag menar dig? 
Lustigt, hejsan! Nu går vi ju 
på! 
Den där, den slår vi gul och 
blå! 
Nej, har du sett på fan! 
Stryk ska du få! 
Ha, dunder och orkan!  
Efter det blir ingen likadan. 
Låt envar gesäll få smaka på! 
Det är ju skam att smita så! 
Ge dem allt ni kan! 
Här står vi som en enda man! 
Låt oss nu ge dem allt vi kan! 
 



 30 

Wie ein Mann 
stehn wir alle fest zur Keilerei! 
  

alla som en man när det 
slagsmål är! 

    
Ganz am Ende des zweiten Aufzugs hat Beckmessers Serenade viele Nachbarn aufgeweckt. 

Meister, Gesellen und Lehrlinge kommen auf die Straße angerannt, und bald fängt eine große 

Schlägerei an. Der Text oben ist der, den die Lehrlinge singen. Da diese Stelle nicht nur auf 

der Bühne, sondern auch in der Partitur ein bisschen chaotisch ist, und es zum Teil schwierig 

ist zu entscheiden wer was eigentlich singt, habe ich einige kurze Ausrufe aus dem ZT2 

ausgelassen. Es ist auch schwierig zwei deutsche Texte, die sich an dieser Stelle völlig 

decken, zu finden. Darum gibt es nur eine ungefährliche Übereinstimmung der Form, aber die 

Reime sind am rechten Platz. Inhaltlich ist der Text ziemlich einförmig, da es nur um die 

Schlägerei geht, und nicht zum Weiterkommen der Handlung beiträgt. Es gibt aber eine 

Aufzählung von Berufsbezeichnungen, was sich als interessanter erweisen. Sowohl Schlosser 

als auch Schmied kommen in AT vor, aber auf Schwedisch scheint das Wort „smed“ die 

Tätigkeit beider Berufe zu decken. ZT2 hat auch „smed“ an beiden Stellen verwendet, 

während ZT1 an einer Stelle „svarvare“ (Drechsler) verwendet hat. Wörter wie Schreiner und, 

vor allem, Schäffler haben eine bestimmte geographische Verbreitung, was nicht in den 

Zieltexten vermittelt wird. Schäffler wird überhaupt nicht mit einer entsprechenden 

Berufsbezeichnung übersetzt, sondern mit „kopparslagare“ (Kupferschmied) in ZT1, und mit 

„slaktare“ (Metzger/Fleischer/Schlächter) in ZT2. Schließlich werden die Bader mit 

„badarne“ bez. „barberarna“ übersetzt. Die Frage ist ob „badarne“, mit einer heute als veraltet 

betrachteten Pluralendung, überhaupt als eine Berufsbezeichnung aufgefasst wird. 

„Barberarna“ (Barbiere) gibt eine bessere Vorstellung dessen, womit die Bader sich 

beschäftigt haben. 

 
 
18. 
AT 
Blumen und Bänder seh ich 
dort! 
Schaut hold und jugendlich aus! 
Wie kamen mir die ins Haus? 
 
Ei, Meister! ’s ist heut festlicher 
Tag; 
da putzt sich jeder, so schön er 
mag. 
 
Wär’ heut Hochzeitsfest? 

ZT1 
Blommor och band jag 
skådar där! 
Se skönt ungdomliga ut, 
hur kunna de finnas här? 
 
Kors mäster, det är festdag 
idag. 
Envar ju då är för grannlåt 
svag! 
 
Är det bröllopsfest? 

ZT2 
Blommor och band, vartän jag 
ser? 
En prakt av ungdomligt slag, 
och varför hos mig idag? 
 
Kors, mäster, det är högtid idag, 
och vacker gör man sig överlag. 
 
 
 
Är det bröllopsfest? 
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Ja, käm’s erst so weit, 
dass David die Lene freit! 
 
’s war Polterabend, dünkt mich 
doch? 
 
Polterabend? Da krieg ich’s 
wohl noch? 
Verzeiht das, Meister! Ich bitt, 
vergesst! 
Wir feiern ja heut Johannisfest.  

 
Ja, herre min gud, 
om Lene var Davids brud! 
 
Var polterkvällen, tyckte 
jag? 
 
Polterkvällen? Då vankas 
det slag! 
Förlåt mig mästarn jag ber, 
som bäst  
vi fira idag Johannisfest! 

 
Ja, Herre min Gud, 
om Lene blev Davids brud! 
 
En bröllopsafton, tycks det mig. 
 
 
Bröllopsafton! Då blir det 
ståhej! 
Förlåt mig, mäster, ni vet, 
härnäst 
skall firas idag Johannisfest. 

     
Dieser Dialog zwischen Sachs und David findet am Morgen nach der großen Schlägerei, an 

der David eifrig teilgenommen hat, statt. Die Form der Zieltexte stimmt sehr wohl mit der des 

AT überein. Inhaltlich aber soll vor allem die zwei letzten Repliken kommentiert werden. 

Wenn Sachs den Polterabend nennt deutet er die Schlägerei an, und David fürchtet, dass er 

jetzt bestraft werden soll. Ein Gebrauch wie der Polterabend kommt in Schweden nicht vor, 

jedenfalls nicht heute. Indem ZT1 die deutsche Bezeichnung behält, kann man als 

Leser/Zuhörer vermuten, dass es um einen fremden Gebrauch geht, auch wenn man nichts 

von dessen Bedeutung erfährt. ZT2 hat den Polterabend mit „bröllopsafton“ (Hochzeitsabend) 

übersetzt, und deutet dadurch an, dass es mit der Hochzeitsfeier zu tun hat, aber eben so 

wenig wie in ZT1 erfährt man etwas vom Vorgehen des Gebrauchs. Davids Antwort in ZT2 

lässt auch vermuten, dass er sich eher über den Polterabend freut, statt sich vor der Strafe zu 

fürchten. 

 
 
19. 
AT 
Wahn! Wahn! Überall Wahn! 
Wohin ich forschend blick 
in Stadt- und Weltchronik, 
den Grund mir aufzufinden, 
warum gar bis aufs Blut 
die Leut’ sich quälen und schinden 
in unnütz toller Wut! 
Hat keiner Lohn noch dank davon: 
in Flucht geschlagen, wähnt er zu 
jagen. 
Hört nicht sein eigen 
Schmerzgekreisch, 
wenn er sich wühlt ins eigne 
Fleisch, 
wähnt Lust sich zu erzeigen. 

ZT1 
Flarn, flarn! Bländverk och 
flarn! 
Hur än jag spana hann 
i gamla krönikan, 
jag kan ej grunden spåra, 
varför i blodig strid 
sig mänskor plåga och såra 
och aldrig hålla frid. 
Ty tack och lön blev ingens 
rön, 
får flykten taga och tror sig 
jaga, 
hör ej sin egen smärtas röst, 
när han slår sår i eget bröst 
och lust sig tror bereda! 

ZT2 
Allt, allt, allt är blott svek! 
Förgäves forskar jag 
i mitt arkiv idag. 
Jag kan ej finna grunden 
riskera liv och blod 
för kval och plågor för stunden 
med gagnlöst vanvetts mod. 
Det ger ej pris och tack precis, 
och fegt försvinna kallas att 
vinna; 
döv för den egna smärtans röst 
ger någon hugg i eget bröst 
och säger sig då njuta. 
Vad ligger nu däri? 
Jo, självbedrägeri, 
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Wer gibt den Namen an? 
’s ist halt der alte Wahn, 
ohn’ den nichts mag geschehen, 
’s mag gehen oder stehen! 
Steht’s wo im Lauf, 
er schläft nur neue Kraft sich an; 
gleich wacht er auf, 
dann schaut, wer ihn bemeistern 
kann! 

Vad namn är rättast här? 
Jo, bländverk namnet är 
och utan det gå tingen 
isär på jorderingen! 
Bryts av dess lopp, 
det sover sig till kraft som flytt 
och väcks det opp, 
så lätt hejdas det ej på nytt! 

som formar det som händer 
i världens alla länder. 
Falskhet och list 
får kraft var gång, som dagen 
grytt, 
vet då helt visst 
med ens, vem som förleds på 
nytt.  
 

    
Dies ist der Anfang der zweiten großen Monologe von Sachs, auch die Wahnmonologe 

genannt. ZT1 folgt AT ziemlich genau was die Wortwahl und den Satzbau betrifft, und 

schafft dadurch ein ähnliches Bild vom Wahn. ZT2 geht viel freier mit der Vorlage um und 

schafft eher eine eigenständigere Auslegung des AT. Das mag aber durch den lyrischen 

Charakter der Monologe erlaubt sein. In AT und ZT1 bekommt man aber den Eindruck, dass 

der Wahn sich wie ein lebendiges Wesen benimmt und ein eigenständiges Leben führt. In 

ZT2 wird der Begriff (der Wahn) so zu sagen in verschiedene Teile aufgeteilt, wie „svek“ 

(Betrug), „självbedrägeri“ (Selbsttäuschung), „falskhet“ (Falschheit) und „list“ (List).  

 
 
 
20. 
AT 
Die Hoffnung lass ich mir nicht 
mindern, 
nichts stieß sie noch übern Haufen. 
Wär’s nicht, glaubt, statt Eure 
Flucht zu hindern, 
wär’ ich selbst mit Euch 
fortgelaufen! 
Drum, bitt ich, lasst den Groll jetzt 
ruhn; 
Ihr habt’s mit Ehrenmännern zu 
tun; 
die irren sich und sind bequem, 
dass man auf ihre Weise sie nähm’. 
Wer Preise erkennt und Preise 
stellt, 
der will am End’ auch, dass man 
ihm gefällt. 
Eu’r Lied, das hat ihnen bang 
gemacht; 
und das mit Recht: denn 
wohlbedacht, 
mit solchem Dicht’- und 
Liebesfeuer 

ZT1 
Jag hoppet mig ej röva låter, 
ty än står mycket oss åter, 
om ej så långt från er flykt att 
stäcka 
er jag själv velat handen 
räcka. 
Så ber jag, låt ert groll förgå, 
ty hedersmän de äro ändå, 
de missta sig, men hålla på 
att deras mening gälla skall 
få! 
Den pris för en sång så ställer 
ut, 
vill tycka om den som vinner 
till slut. 
Er sång dock har dem rädda 
gjort 
och därpå jag ej undrar stort. 
Med sådan dikt och 
kärleksvärma 
man väl kan få döttrar för sig 
att svärma. 
Men för äktenskapets 

ZT2 
Mitt hopp består, vad än som 
händer, 
mig rubbar inget i världen, 
och vill ni rymma till andra 
länder, 
drar jag själv med er ut på 
färden. 
Så ber jag: Låt ej agg bestå, 
de är dock hedersvärda som få 
men misstar sig och vill ju 
jämt, 
att allt skall bli, som de har 
bestämt. 
Om någon ger pris att dela ut, 
vill denne se sig omtyckt själv 
till slut. 
Er sång dock gjort dem 
förskräckta blott… 
och det förstår jag mer än gott, 
med sådan glöd i diktens rader, 
så lockar man flickor till 
eskapader, 
men för ärligt menat frieri 
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verführt man wohl Töchter zum 
Abenteuer; 
doch für liebseligen Ehestand 
man andre Wort’ und Weisen fand.  

livsförbund  
behövs andra ord som grund. 

skrivs hellre annan poesi. 

 
Sachs versucht hier Walther davon zu überzeugen, dass er noch mal Eva im Singwettbewerb 

zu gewinnen versuchen soll. Die einzigen Abweichungen von AT, was die Form betrifft, 

kommen in ZT1 vor, und sind von geringer Bedeutung: ein abweichender Rhythmus an ein 

paar Stellen, und eine andere Reimfolge am Anfang. Der metaphorische Ausdruck „nichts 

stieß sie noch übern Haufen“ wird in keiner der Zieltexte metaphorisch übersetzt, sondern 

eher ausgeglichen. Was sonst augenfällig ist, ist folgendes Stück in ZT2: „Om någon ger pris 

att dela ut, vill denne se sig omtyckt själv till slut.” Die Bedeutung wird gerade umgekehrt, 

d.h. der, wer Preise gibt, wird von anderen beliebt sein. Aber das Verb gefallen bereitet oft 

Schwierigkeiten. 

 
 
21. 
AT 
Das schwör ich und gelob Euch, 
nie mich zu rühmen, das Lied sei 
von mir. 
 
Was will ich mehr? Ich bin 
geborgen! 
Jetzt braucht sich Beckmesser 
nicht mehr zu sorgen! 
 
Doch, Freund, ich führ’s Euch zu 
Gemüte 
und rat es Euch in aller Güte: 
studiert mir recht das Lied! 
Sein Vortrag ist nicht leicht: 
ob Euch die Weise geriet 
und Ihr den Ton erreicht! 

ZT1 
Det svär jag och bedyrar här, 
mig ej berömma att sången är 
min. 
 
Vad vill jag mer? Det kallas 
lycka, 
inga bekymmer mer 
Beckmesser trycka! 
 
Dock vän ett vill jag er 
påminna 
och ber er vänligt det 
besinna, 
studera sången rätt 
i ton och föredrag 
den är att lära ej lätt, 
tvärtom, det känner jag. 

ZT2 
Det svär jag och bedyrar här: 
Ej skall jag röja, att sången är 
min. 
 
Vad vill jag mer? Nu kan jag 
vinna. 
Nu trycker ej Beckmesser sorg 
och smärta. 
 
Min vän, jag ber er nu besinna 
det råd jag ger av allt mitt 
hjärta: 
Studera sången rätt, 
ty den är inte lätt, 
om ni vill hålla den kvar 
och fånga ton den har! 

   
Beckmesser hat ein Lied, von Walther geschaffen und von Sachs niedergeschrieben, 

gestohlen, aber dann, zu seiner Überraschung, als Geschenk bekommen. Wenn Sachs hier 

schwört, dass er nie behaupten soll, dass das Lied von ihm sei, spricht er nur die Wahrheit, 

denn Walther ist ja der wahre Verfasser. In ZT2 verspricht er aber, nie zu enthüllen, dass er 

der Verfasser sei. Es ist also eine Lüge, indem er indirekt behauptet, dass er selbst das Lied 

geschrieben hat. Es ist zwar ein kleiner bedeutungsmäßiger Unterschied, aber wichtig insofern 
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als Sachs später, ohne zu lügen, sagen kann, dass er nie behauptet hat, dass er der Verfasser 

sei. Übrigens weicht die Reimfolge in den zwei letzten Repliken von der des AT ab. 

 
 
22. 
AT 
Freund Sachs, Ihr seid ein 
guter Poet, 
doch was Ton und Weise 
betrifft, gesteht, 
da tut’s mir keiner vor! 
Drum spitzt nur fein das Ohr. 
Und: „Beckmesser, keiner 
besser!“ 
darauf macht Euch gefasst, 
wenn Ihr mich ruhig singen 
lasst. 
Doch nun memorieren, 
schnell nach Haus; 
ohne Zeit zu verlieren 
richt ich das aus. 
Hans Sachs, mein Teurer! 
ich hab Euch verkannt; 
durch den Abenteurer 
war ich verrannt: 
So einer fehlte uns bloß! 
Den wurden wir Meister doch 
los!  

ZT1 
Vän Sachs, ni är en duktig 
poet 
men vad ton och sångkonst 
beträffar 
det mig ingen efter gör. 
Med sans mig därför hör, 
ty Beckmesser, ingen 
bättre 
sin sångkonst rätt förstår 
blott i lugn han sjunga får. 
Nu att memorera, 
hem med fart! 
Utan stort att fundera 
lär jag det snart! 
Hans Sachs, min bäste 
jag misskänt er har, 
efter nattens oljud 
jag kollrig var. 
Sådan en feltes oss blott. 
Vi mästare räddat oss gott! 

ZT2 
Vän Sachs, ni är en duktig 
poet, 
men vad ton och sångkonst nu 
rör, så vet: 
Jag har ej överman. 
Så lyssna allt ni kan, 
ty ”Beckmesser är den 
främste!” 
Därom får ni besked, 
om ni lämnar min sång i fred. 
Till snabb memorering 
skyndar jag 
utan längre fundering 
hemåt idag. 
Hans Sachs, kollega! 
Jag misskände er 
för en strebers skull med uselt 
manér. 
En sådan bör ej gå fritt. 
Den blev vi mästare kvitt. 

     
Beckmesser ist Sachs für das Lied sehr dankbar, aber zweifelt nicht an seinem eigenen 

Vermögen, das Lied beim Singwettbewerb richtig vorzutragen. Der Rhythmus des ZT1 

stimmt nicht völlig mit dem des AT überein. Der Ausdruck „Beckmesser, keiner besser!“ hat 

eine lautliche Qualität, die nicht in den Zieltexten übertragen wird. Am Ende nennt 

Beckmesser „den Abenteurer“, und meint damit natürlich Walther. In ZT1 aber ist diese 

Andeutung nicht besonders deutlich. 

 
 
23. 
AT 
Mein Kind: 
von Tristan und Isolde 
kenn ich ein traurig Stück; 
Hans Sachs war klug und wollte 
nichts von Herrn Markes Glück. 

ZT1 
Mitt barn, 
om Tristan och Isolde 
jag känner sagan väl. 
Jag fruktade den bålde 
herr Markes lott med skäl. 

ZT2 
Mitt barn! 
Med Tristan och Isolde 
blev livets ofärd röjd. 
Hans Sachs var klok och avstod 
från konung Markes fröjd. 
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Dieser Kommentar von Sachs bezieht sich natürlich auf Wagners vorhergehendes Werk 

Tristan und Isolde, und zwar auf die tragische Liebesgeschichte, deren Ergebnis Sachs, indem 

er nicht am Wettbewerb um Evas Hand teilnehmen will, zu vermeiden hofft. Sehr 

selbstbewusst geht Wagner davon aus, dass die Zuhörer die Geschichte kennen, und um sie 

daran zu erinnern gibt es an dieser Stelle sogar ein paar musikalische Zitate aus Tristan und 

Isolde. Auch die Übersetzer gehen vermutlich davon aus, dass alles bekannt sei. Es ist 

allerdings kaum möglich eine komplizierte Geschichte auf wenigen Zeilen ausführlich 

wiederzugeben. 

 
 
24. 
AT 
Vernehmt, respektable 
Gesellschaft, 
was euch hier zur Stell’ 
schafft! 
Eine Meisterweise ist 
gelungen, 
von Junker Walther 
gedichtet und gesungen; 
der jungen Weise lebender 
Vater 
lud mich und die Pognerin 
zu Gevatter. 

ZT1 
Så hör vördnadsvärdaste faddrar 
och tro ej att jag sladdrar! 
Med en mästarsång är världen 
riktad, 
av junker Walther nyss sjungen 
här och diktad, 
den nya visans far velat giva 
mig och Eva Pogner rätt att 
faddrar bliva. 

ZT2 
Hör på, mina aktade 
grannar, 
vad här jag besannar: 
Här mästarvisa fötts till 
livet 
av junker Walther blev 
nyss poemet skrivet, 
och unga visans levande 
fader 
har bett Eva Pogner och 
mig att bli faddrar. 

     
Walthers Weise soll jetzt getauft werden, und Sachs und Eva sollen deren Gevatter werden. 

Das Gleichnis von einem neugeborenen Kind wird in ZT2 noch ein Stück weiter getrieben, 

indem da ausdrücklich steht, dass die Meisterweise zum Leben geboren ist. Die Gesellschaft, 

an die sich Sachs richtet besteht aus Walther, Eva, David und Lene, die zwei letzteren sollen 

als Zeugen bei der Taufe dabei sein. Die Gesellschaft dann mit „faddrar“ (Gevatter) oder 

„grannar“ (Nachbarn) zu übersetzen schließt nur je einen Teil der gesamten Gesellschaft ein. 

Im ZT1 veranlasst die Wahl von „faddrar“ das als Notreim klingende Wort „sladdrar“ 

(plappert), was als ein Stilbruch in diesem sonst sehr feierlichem Zusammenhang betrachtet 

werden kann. Die letzten Zeilen in ZT2 sind nicht gereimt („fader/faddrar“), aber streng 

genommen sind die des AT auch nicht gereimt (Vater/Gevatter). 

 
 
25. 
AT 
Vor dem Kinde lieblich hold 
mocht’ ich gern wohl singen; 

ZT1 
Hennes ljuva ögonpar 
kunnat sorg mig bringa 

ZT2 
Blott för våren, ljus och klar, 
skall den sången klinga, 
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doch des Herzens süß Beschwer 
galt es zu bezwingen. 
’s war ein schöner Morgentraum: 
dran zu denken wag ich kaum. 
Diese Weise, was sie leise 
mir anvertraut im stillen Raum, 
sagt mir laut: 
auch der Jugend ew’ges Reis 
grünt nur durch des Dichters Preis.   

men vad ungt i hjärtat var 
gällde det betvinga! 
Morgondrömmars tid förgått, 
ser dess glans i rummet blott, 
tog den sången, tog mig fången 
den ej bedrar, det budet jag 
hörde nog, 
att en yngre kraft än jag 
vinner mästarns krans i dag! 

och de kval, som flickan har, 
skall den snabbt betvinga. 
Det var vacker dröm ändå, 
som jag inte kan förstå, 
men hans visa vill jag prisa, 
då uppenbart i denna vrå 
tycks mig klart, 
att en yngre kraft än jag 
får en sångarkrans i dag. 

     
Nach der Taufe vereinigen sich die Teilnehmer in einem Quintett, wo sie, jeder für sich, ihre 

innersten Gefühle und Hoffnungen ausdrücken. Sachs drückt seine wehmütigen Gefühle aus, 

die auf einem endgültigen Verzichten darauf, Evas Hand zu gewinnen zu versuchen, beruhen. 

Dass Sachs diese Gefühle Eva gegenüber jetzt vielleicht zum ersten Mal sich selbst gesteht, 

wird nicht in den Zieltexten besonders deutlich. Im ZT2 deutet sogar der Ausdruck „des 

Herzens süß Beschwer“ auf Eva und nicht auf Sachs selbst. Das ist doch eine ziemlich kühne 

Auslegung. 

 
 
26. 
AT 
Als Nürnberg belagert war 
und Hungersnot sich fand, 
wär’ Stadt und Volk verdorben 
gar, 
war nicht ein Schneider zur 
Hand, 
der viel Mut hat und Verstand. 
Hat sich in ein Bocksfell 
eingenäht, 
auf dem Stadtwall da spazieren 
geht 
und macht wohl seine Sprünge 
gar lustig guter Dinge. 
Der Feind, der sieht’s und zieht 
vom Fleck: 
der Teufel hol die Stadt sich 
weg, 
hat’s drin noch so lustige Meck-
meck-meck! 
Meck! Meck! Meck! 
Wer glaubt’s, dass ein 
Schneider im Bocke steck’! 
  

ZT1 
När Nürnberg förr belägrat 
var 
och hungersnöd bröt ut, 
ej stad och folk väl funnits 
kvar 
om inte skräddarn till slut 
lärt vår ovän veta hut! 
I en bockhud sydde han sig in 
och till muren drog med 
hurtigt sinn, 
och gjorde bocksprång 
många 
att lust och löja fånga. 
Och fienden drog bort på 
fläck: 
må raggen ta den staden väck 
där man har så lustiga meck, 
meck, meck. 
Meck! Meck! Meck! 
Och där också skräddarn kan 
bli så käck! 

ZT2 
Då Nürnberg förr var 
innestängt 
och hungersnöden rått, 
led stad och land olidligt 
strängt, 
men då fanns skräddar’n till 
hands, 
vilken gjort vad han förmått. 
Sydde sig en bockhud, pigg 
och glad, 
tog på stadens vall en 
promenad 
och gjorde krumelurer 
med lustigt galna turer, 
men fienden drog bort en natt: 
Må fan ta stad, som helt fått 
fnatt, 
där spelas så fåniga spratt, 
spratt, spratt! 
Spratt, spratt, spratt! 
Vem trott, att den skräddar’n 
var helt besatt! 
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Die verschiedenen Zünfte der Stadt kommen an den Festplatz heranmarschiert, darunter die 

Schneider, und jede Zunft singt ihre eigene Weise, wo man die eigene Bedeutung 

hervorzuheben versucht. Die kurze Geschichte vom schlauen Schneider, der die Stadt rettet, 

wird in den Zieltexten inhaltlich ziemlich wohl übertragen. Was am augenfälligsten ist, ist wie 

man das Meckern übersetzt. Diese Worte werden übrigens auf eine meckernde Weise 

gesungen. ZT1 hat das Wort meck beibehalten, obwohl es auf Schwedisch nicht gibt. Die 

schwedischen Böcke und Ziegen sagen, so zu sagen, nicht meck, sondern eher, wie die 

Schafe, „bä“. Da das Wort jedoch in erster Linie lautmalend ist, und kaum andere 

Bedeutungen trägt, funktioniert es auch auf Schwedisch. ZT2 hat dagegen das Wort „spratt“ 

(Streich) gewählt. Auch dies scheint angemessen, und die lautmalende Qualität von „meck“ 

kommt auch, durch die meckernde Singweise, zum Vorschein. 

 
 
27. 
AT 
Ihr ledig’ Meister, macht Euch 
bereit! 
Der Ältest’ sich zuerst anlässt: 
Herr Beckmesser, Ihr fangt an, 
’s ist Zeit! 

ZT1 
Var ledig mäster, färdig nu 
var! 
Den äldste föresteget har! 
Herr Beckmesser, börja på, 
var snar! 

ZT2 
Ni giftaslystna! Redo för 
sång? 
Den äldste sätter först igång. 
Herr Beckmesser, börja på! 
Hög tid! 

         
Der Singwettbewerb fängt an, indem Kothner die Teilnehmer auffordert sich bereit zu 

machen. Die erste Zeile in ZT2 „Ni giftaslystna! Redo för sång?“ (etwa: Ihr heiratslustige! 

Zum Singen bereit?) klingt ein bisschen umgangssprachlich. In diesem ziemlich formalen 

Zusammenhang hätte man vielleicht ein höheres Stilniveau erwartet, insbesondere weil 

Kothner als einer der konservativsten der Meister dargestellt worden ist.  

 
 
28. 
AT 
Morgen ich leuchte in rosigem 
Schein, 
von Blut und Duft geht schnell 
die Luft –     
wohl bald gewonnen wie 
zerronnen –  
im Garten lud ich ein – garstig 
und fein. 
                         (---) 
Wohn ich erträglich im selbigen 
Raum, 
hol Gold und Frucht – Bleisaft 

ZT1 
Morgon blev målad av rosor 
och sken, 
med blad och stoft på vind 
och loft 
en edförvägring lik belägring 
jag i en trädgård såg – docka 
på tåg! 
                        (---) 
Gruvligt förståndet ur 
blommornas flärd 
bjöd frukt av mull och sött 
lull, lull… 

ZT2 
Morgon har skimmer, och 
vaken är dag 
med blommors prakt i hastig 
takt, 
och ofta rusar vilda kusar, 
och så försvann ju jag utan 
behag. 
                 (---) 
Trögt över lyckosamt rusande 
trakt 
blev riktigt hängd riklig en 
mängd 
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und Wucht. 
Mich holt am Pranger – der 
Verlanger – 
auf luft’ger Steige kaum – häng 
ich am Baum. 
                         (---) 
Heimlich mir graut, 
weil hier es munter will 
hergehn: 
an meiner Leiter stand ein Weib, 
sie schämt’ und wollt’ mich 
nicht besehn. 
Bleich wie ein Kraut 
umfasert mir Hanf meinen Leib–  
die Augen zwinkend –  
der Hund blies winkend – 
was ich vor langem versehrt – 
wie Frucht, so Holz und Pferd – 
vom Leberbaum. 
  

Rödfärg som glöder, vänta 
bröder, 
från luftig stege jag ned 
hängde i träd! 
                         (---) 
Nu tystna de, 
var ärligt munter breve mig, 
en kvinna sent och tida stod 
och grönt då allt strax syntes 
mig! 
Illa hon då 
behandlade mig som en uv 
och fick jag drömma,  
hon skulle tömma 
de stygga frukter hon haft 
och nysta guld på skaft 
på drivvedsträd! 

med ljuv förväntan. Ivrigt 
jäntan 
stod doftrik där givakt tåligt på 
vakt. 
               (---) 
Hörde ett ljud 
om verkligt under, som har 
skett, 
och kvinnan bredvid mig är 
här, 
helt ljus och grön, om jag ser 
rätt, 
och så har brud 
ju hållit mig ömt och har sett 
med blick, som bleknat, 
och hand, som veknat, 
och gett mig den jag har kär, 
det mesta jag begär 
vad livet har. 
 

   
 
29. 
AT 
Morgenlich leuchtend in 
rosigem Schein, 
von Blüt’ und Luft geschwellt 
die Luft, 
voll aller Wonnen, nie 
ersonnen, 
ein Garten lud mich ein, Gast 
ihm zu sein. 
                          (---) 
Wonnig entragend dem seligen 
Raum 
bot goldner Frucht heilsaft’ge 
Wucht 
mit holdem Prangen dem 
Verlangen 
an duft’ger Zweige Saum 
herrlich ein Baum. 
                         (---) 
Sei Euch vertraut, 
welch hehres Wunder mir 
geschehn: 
an meiner Seite stand ein Weib, 
so hold und schön ich nie 
gesehn: 
gleich einer Braut 
umfasst’ sie sanft meinen Leib; 

ZT1 
Morgon bestrålad av rosende 
sken 
med doft och blom i 
rikedom, 
en edens hägring full av 
fägring 
jag nyss en trädgård såg 
locka min håg. 
                    (---) 
Doftande över den 
skimrande led 
i gyllne prakt, till 
blomstervakt, 
med färg som glöder längtan 
föder, 
sin krona böjde ned härligt 
ett träd. 
                    (---) 
Tälja jag vill 
vad härligt under tänt min 
håg. 
Invid min sida stod en mö 
så ljuv, så skön jag ingen 
såg. 
Hon smög så still, 
bländande vit såsom snö, 

ZT2 
Morgonens strålar i vaknande 
dag 
väckt blommors prakt och 
vindars makt 
med doft som tjusar milt 
berusar, 
och då förnam ju jag vänligt 
behag. 
                 (---) 
Högt över lycklig och tjusande 
trakt 
med frukt behängd i riklig 
mängd 
med ljuvlig trängtan, ivrig 
längtan 
stod doftrikt träd i prakt ståtligt 
på vakt. 
                (---) 
Hör på mitt bud 
om märkligt under, som har 
skett. 
Bredvid mig stod en kvinna där, 
så ljuv och skön som jag ej sett. 
Då som en brud 
hon hållit mig ömt och har lett 
med blick, som lekte, 
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mit Augen winkend, 
die Hand wies blinkend, 
was ich verlangend begehrt, 
die Frucht so hold und wert 
vom Lebensbaum.   

sin hand hon höjde 
och ned hon böjde, 
en fagert lockande gren 
i solens gyllne sken 
från livets träd. 
 

och hand, som smekte; 
hon gav mig allt jag begärt 
av det jag mest har kärt, 
som livet har. 

 
Belege 28 und 29 werden hier zusammen behandelt, weil die Übersetzungen des ersten nur 

durch den Vergleich mit dem letzteren beurteilt werden kann. 28 ist Beckmessers Beitrag im 

Singwettbewerb, d.h. das Lied, das er als Geschenk von Sachs bekommen hat und das er 

schnell zu memorieren versucht hat (s.o. Belege 21 und 22). 29 ist das Original, das Walther 

gedichtet und gesungen hat. Es wird sogleich deutlich, dass Beckmesser Probleme mit dem 

Memorieren gehabt hat, und was er singt stellt sich als wahrer Blödsinn heraus, aber nicht 

ohne Komik. Er wird natürlich ausgelacht und wütend verlässt er den Platz. Wenn man den 

AT betrachtet und die Belege 28 und 29 vergleicht, findet man, dass Beckmessers Text (28) 

sehr nahe an dem von Walther liegt. Obwohl der Inhalt völlig anders ist, sind die Worte, Zeile 

für Zeile, sehr ähnlich klingend. Da der textliche Inhalt von untergeordneter Bedeutung ist, 

dürfte, beim Übersetzen, der Schwerpunkt darauf liegen, einen dem Beleg 29 möglichst 

ähnlich klingenden Zieltext zu schaffen. Das bedeutet nicht, dass der Inhalt bedeutungslos ist, 

sondern nur, dass eine wörtliche Übersetzung nicht notwendig ist solange sie genügend blöd 

ist. In ZT2 ist die Lautähnlichkeit zwischen Belege 28 und 29 ziemlich sorgfältig 

durchgeführt, wenn auch nicht mit der Genauigkeit des AT. Was den Blödsinn aber betrifft, 

kommt ZT2 nicht ganz in die Nähe von der Absurdität des AT. Während die Ungereimtheiten 

des AT, mit der zunehmenden Nervosität und Verzweiflung Beckmessers, sich steigern, ist es 

mit ZT2 gerade umgekehrt, der gegen das Ende eher „normalsprachlich“ wird. Die 

Lautähnlichkeit wird in ZT1 nur im ersten und zum Teil im zweiten Stollen beibehalten, aber 

im Abgesang ist die Ähnlichkeit zwischen Belege 28 und 29 kaum merkbar. ZT1 scheint 

jedoch blödsinniger als ZT2, was ja hier am ehesten ein Vorteil ist. 

 
 
30. 
AT 
Dass unsre Meister sie gepflegt, 
grad recht nach ihrer Art, 
nach ihrem Sinne treu gehegt, 
das hat sie echt bewahrt. 
Blieb sie nicht adlig wie zur Zeit, 
wo Höf’ und Fürsten sie geweiht, 
im Drang der schlimmen Jahr’ 
blieb sie doch deutsch und wahr; 

ZT1 
Att konsten rätt i vård man tog 
och omsorg för den drog, 
det synes bäst därav att den 
sann är och äkta än. 
Blev den ej adlig, som den tid 
då furstegunst var konsten 
blid, 
var tid sitt spel ock drev 

ZT2 
Att vi har vårdat dikten rätt 
på allra bästa sätt 
har gjort, att diktens själ 
hittills bevarats väl. 
Om ej förnämlig som den tid, 
då konst vid furstars hov slog 
an – 
trots år av fejd och strid – 
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und wär’ sie anders nicht geglückt, 
als wie, wo alles drängt und drückt, 
Ihr seht, wie hoch sie blieb in Ehr’! 
Was wollt Ihr von den Meistern 
mehr? 
Habt Acht! Uns dräuen üble 
Streich’! 
Zerfällt erst deutsches Volk und 
Reich, 
in falscher welscher Majestät 
kein Fürst bald mehr sein Volk 
versteht; 
und welschen Dunst mit welschem 
Tand 
sie pflanzen uns in deutsches Land. 
Was deutsch und echt, wüsst’ keiner 
mehr, 
lebt’s nicht in deutscher Meister 
Ehr’. 
Drum sag ich Euch: 
ehrt Eure deutschen Meister, 
dann bannt Ihr gute Geister! 
Und gebt Ihr ihrem Wirken Gunst, 
zerging’ in Dunst 
das Heil’ge Römsche Reich, 
uns bliebe gleich 
die heil’ge deutsche Kunst! 
 

sant fosterländsk den blev. 
Och om ej mera vi förmått 
än det att kunna visa blott 
hur högt man konsten ära ger 
–  
vad vill av mästarna ni mer? 
Giv akt – oss hotar bister tid 
och söndras vi av split och 
strid, 
gå vi i falska välska spår 
ej fursten mer sitt folk förstår 
och utländsk sed av främlings 
hand, 
planteras i vårt fosterland. 
Vad tyskt och sant och äkta är 
det skyddar mästarringen här. 
Och därför må 
ni våra mästare ära, 
de konstens fana bära! 
Och ger ni deras verk er gunst 
må då som dunst 
vårt rikes makt förgå, 
vår konst ändå 
skall hög och ärad stå! 

blev den dock tysk och sann. 
Om vi ej något mer förstått, 
har vi, fast ofärdstider rått, 
försökt att ära sång och dikt. 
Vad anser ni har större vikt? 
Giv akt! Oss drabbar kärv 
epok, 
isär går Tysklands folk och 
språk, 
och härskar utländskt, falskt 
manér, 
förstår ej fursten folket mer, 
och utländskt strunt och andras 
band 
fördärvar snart vårt fosterland. 
Vad tyskt nu är känns blott 
igen 
av tyska mästersångens män. 
Jag säger er: 
Ära den tyska sången 
och håll den säkert fången, 
ty ger vi den vårt fulla stöd 
är ingen nöd 
och Tyskland skall förbli. 
Så hyllar vi 
vår konst med hänförd glöd! 

          
Ganz am Ende der Oper, nachdem Walther Evas Hand gewonnen hat, weigert er sich, sich 

unter den Meisten aufnehmen zu lassen. Dies veranlasst Sachs diese Rede zu halten, wo er 

u.a. die Bedeutung der deutschen Kultur, und die Meistersinger als Träger dieser Kultur, 

hervorhebt. Zu Form und Inhalt gibt es in den Zieltexten wenig anzumerken, nur dass ZT2 

dem heutigen Zuhörer vielleicht ein bisschen moderner klingt als ZT1, dessen Wortwahl 

stärker von der des AT geprägt ist. Die Frage ist dann, wie die Zieltexte mit den sehr 

expliziten nationalistischen oder sogar fremdenfeindlichen Äußerungen umgehen. In den 

Zieltexten ist die Rede vor allem von den drohenden ausländischen Gebräuchen im allgemein, 

nur im ZT1 wird das Wort „välsk“ erwähnt. Dieses Wort, das an und für sich dieselbe 

Bedeutung wie „welsch“ trägt, dürfte nicht besonders bekannt unter den Schweden sein, 

vielleicht nur in der Form „rotvälska“ (Kauderwelsch), und die zu Wagners Zeit offenbare 

Kritik an französischer Kultur kommt allerdings nicht zum Vorschein. Im AT spricht Sachs 

vom deutschen Volk und Reich bzw. dem Heiligen Römischen Reich, aber das mit 

„Tyskland“ (Deutschland) zu übersetzen, wie in ZT2, ist vielleicht fragwürdig. Zum ersten ist 
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„Tyskland“ ein bisschen anachronistisch, denn Deutschland, wie wir es heute kennen gab es 

weder in der Mitte des 19. Jh. noch im 16. Jh. Zum zweiten wird mit dem deutschen Volk und 

Reich vermutlich etwas mehr als eine politische und geographische Einheit gemeint, d.h. eine 

Art deutsche Identität. Wenn ZT2 dann behauptet, dass „Tyskland skall förbli“ (Deutschland 

soll verbleiben) ist das nicht mit AT übereinstimmend, denn da steht ja, dass auch wenn das 

Reich untergeht wird die deutsche Kultur verbleiben. Insofern klingt ZT2 sogar 

nationalistischer als AT.  
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6. Zusammenfassung 
 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst werden. Zuerst aber 

muss daran erinnert werden, dass die oben dargestellten Belege nur einen kleinen Teil des 

Gesamttextes ausmachen. Aus Raummangel hätte die Untersuchung kaum umfangreicher 

werden können, aber auch davon abgesehen wäre es kaum nötig, denn der Hauptteil des 

Textes hat sich als nicht besonders strittig und in übersetzerischer Hinsicht als nicht 

interessant genug erwiesen. Anders ausgedrückt: die beiden Zieltexte sind im Großen und 

Ganzen sehr gut, wenn auch ziemlich verschieden. 

 

Zum ersten sei die Frage der Form erwähnt, d.h. in welchem Ausmaß es den Zieltexten 

gelungen ist, die äußere Form des AT beizubehalten. In erster Linie sind Reim und Rhythmus 

beobachtet worden. Im Allgemeinen sind die gereimten Zeilen des AT auch in den Zieltexten 

gereimt. In einigen Fällen sind nicht dieselben Zeilen gereimt, d.h. wenn in AT Zeile 1 und 2 

bzw. 3 und 4 gereimt sind, können in ZT Zeile 1 und 3 bzw. 2 und 4 gereimt sein. Nur sehr 

selten fehlt ein Reim in ZT, wenn es einen in AT gibt. Ebenso ungewöhnlich ist der Fall, 

wenn es in ZT einen Reim gibt, der nicht in AT zu finden ist. Der Rhythmus ist schwieriger 

zu beurteilen, was damit zusammenhängt, dass eine sehr wichtige Bedingung, nämlich die 

Musik, in der Untersuchung nicht berücksichtigt worden ist. Vielleicht haben auch die 

Übersetzer die Musik nicht völlig berücksichtigt, sondern den Text eher als ein Versepos 

behandelt. Mit wenigen Ausnahmen stimmen die Zahl der Silben in jeder Zeile zwischen AT 

und ZT überein, und auch wenn sie das nicht tun kann man nicht von der Möglichkeit ganz 

absehen, dass es im musikalischen Zusammenhang trotzdem übereinstimmt. Eine Silbe kann 

ja mehrmals gesungen werden. Der natürliche Rhythmus innerhalb einer Verszeile ist öfters in 

die Zieltexte gut übertragen, d.h. die Betonung einzelner Wörter klingt auch auf Schwedisch 

natürlich. Die Form des AT hat den Zieltexten als Muster gedient, und keine großen 

Abweichungen sind in der Untersuchung identifiziert. In dieser Hinsicht unterscheiden sich 

ZT1 und ZT2 kaum. 

 

Inhaltlich und stilistisch sind die beiden Zieltexte unterschiedlicher. Was vor allem deutlich 

ist, ist der Unterschied zwischen einem älteren und einem neueren Text. Wie schon erwähnt 

sind die beiden Texte wahrscheinlich zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden, aber genau 

wann ist nicht bekannt. Man kann auch nicht sagen, ob diese Unterschiede in erster Linie auf 

einer natürlichen Entwicklung der Sprache beruhen, oder ob der neuere Eindruck, der ZT2 
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gibt, eher eine sehr bewusste Modernisierung einer als zu veraltet empfundenen Übersetzung 

ist. ZT2 ist zwar nicht eine Bearbeitung des ZT1. Dazu ist er zu eigenständig, aber der 

Übersetzer, Lundevall, hat sicher die ältere Übersetzung gekannt. Um die beiden Zieltexte zu 

charakterisieren, so liegt ZT1 dem AT näher. Es ist natürlich keine Wort für Wort-

Übersetzung, aber sowohl was die Wortwahl als auch den Satzbau betrifft, scheint der 

Übersetzer eine möglichst ähnlich klingende Übersetzung gewählt zu haben. Viele deutsche 

und schwedische Wörter sind ja praktisch dieselben, und wenn dies der Fall ist scheint der 

Übersetzer versucht zu haben diese Wörter auch in der Übersetzung beizubehalten. Die 

Fliedermonologe (s.o. Beleg 9) ist das deutlichste Beispiel, dass im ZT1 die Ähnlichkeit der 

lautlichen Qualität zwischen AT und ZT eine große Rolle spielt, in diesem Fall sogar eine 

größere Rolle als die semantische Übereinstimmung.  

 

Die relative Altertümlichkeit des ZT1 hat vor allem mit der Verwendung einzelner Wörter, 

die heute außer Gebrauch gekommen sind, zu tun. Das ist aber kein Problem an sich. Diese 

Wörter haben vielmehr einen wichtigen stilistischen Wert, um den Zuschauer in eine 

vergangene Zeit zu versetzen. Problematisch wird es erst dann, wenn sie gar nicht verstanden 

werden und eher ablenkend fungieren. ZT2 wird also als moderner empfunden, aber nur im 

Vergleich zu ZT1. Mit wenigen Ausnahmen ist ZT2 nicht auffällig modern, so dass die 

Sprache etwa die Vorstellung von einer längst vergangenen Zeit verdorben hätte. Im 

Verhältnis zu AT ist ZT2 freier. Das ist vor allem der Fall in jenen Textstücken, wo die 

äußere Handlung nicht fortgetrieben wird, sondern wo die Zuschauer die Gefühle der 

Personen teilen dürfen. Wie mehrmals schon erwähnt sind diese nachsinnenden Stellen für 

eine freiere auslegende Übersetzung geeigneter, als dort, wo die Handlung eine sehr genaue 

Wiedergabe benötigt.  

 

In beiden Zieltexten kommen einige schwer zu erklärende Übersetzungen vor, die den Inhalt 

des AT zu widersprechen scheinen. Man kann sich fragen, ob es nur reine Zufälle sind oder 

ob der Übersetzer ganz bewusst eine Fehlübersetzung gemacht hat, nur um einen sonst 

wohlgeformten Satz zu schaffen. Wie dem auch sei, diese Fehler sind sehr ungewöhnlich und 

im Großen und Ganzen sind sie auch von geringer Bedeutung und werden nur beim nahen 

Studium des Textes überhaupt entdeckt. Gewisse Ausdrücke und, nicht zuletzt, Wortspiele, 

werden oft als unübersetzbar betrachtet. Hier kann nur festgestellt werden, dass dies auch in 

den untersuchten Zieltexten der Fall ist (Vgl. Belege 5 und 6). Auch diese Einzelheiten 

dürften keine große Bedeutung haben. 
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Die Fachwörter, d.h. die Wörter und Ausdrücke, die mit dem Meistersingen oder mit dem 

Handwerk zu tun haben, kommen reichlich vor, und alle konnten nicht in dieser Untersuchung 

behandelt werden. Verschiedene Berufsbezeichnungen und Werkzeuge, die vor allem mit der 

Schuhmacherei zu tun haben, erwiesen sich als weniger schwierig zu übersetzen als die 

Meistersingerterminologie. Trotzdem werden sie nicht immer mit einem semantisch 

entsprechenden Wort übersetzt. Das kann sich zum Teil mit dem Bedarf an Variation 

erklären, d.h. wenn z.B. ein Gegenstand auf Deutsch zwei oder mehrere Bezeichnungen hat, 

aber auf Schwedisch nur eine, wählt der Übersetzer ein anderes Wort, das etwas anderes 

bezeichnet, um eine Wiederholung zu vermeiden. Zum Teil könnte es auch ganz einfach 

darauf beruhen, dass ein altes Wort nicht als bekannt genug empfunden wird. Viele 

Werkzeuge und Berufe verschwinden ja mit der Zeit.  

 

Was alle Wörter und Ausdrücke des Meistersingens betrifft, sei es die Bestandteile des 

Meistersangs, die verschiedenen Versmaße und Melodien oder die stufenweise Progression 

zum Meister, haben die Übersetzer mit einem großen Wortfeld zu tun gehabt, das einem 

kulturellen Phänomen entstammt, das auf Schwedisch keine unmittelbare Entsprechung hat. 

Die eine Möglichkeit wäre dann die fremden Wörter durch bekannte zu ersetzen, die andere, 

die fremden Wörter beizubehalten. Der Vorteil des ersteren Vorgehens ist, dass die Zuschauer 

verstehen worum es geht, d.h. das semantische Gehalt wird (bestenfalls) in die Zielsprache 

übertragen. Der Nachteil ist, dass die Zuschauer nicht den Eindruck einer einmaligen und 

ganz besonderen Äußerung der Kultur bekommen, d.h. das stilistische Gehalt wird 

ausgelassen. Umgekehrt bedeutet das Beibehalten fremder Wörter und Ausdrücke, dass der 

Text eine deutlichere stilistische Prägung bekommt, aber auch dass er weniger verständlich 

wird. Wie schon im Kommentar zum Beleg 3 gesagt, ist jedoch die entscheidende Frage 

welchen Effekt der Übersetzer erreichen will. Denn wenn etwas in AT als schwerverständlich 

empfunden wird sollte das vielleicht auch in ZT genau so schwerverständlich sein. Was also 

geklärt werden soll und was ungeklärt bleiben soll, muss der Übersetzer selbst entscheiden, 

und die Schwierigkeit, das zu tun, dürfte mit dem Kulturellen und Zeitlichen Abstand von AT 

größer werden. Keiner der Übersetzer scheint sich zu einer dieser Strategien entschlossen zu 

haben, sondern beide verwenden sowohl fremde Wörter und Ausdrücke als auch bekanntere 

schwedische. Diese Inkonsequenz würde wahrscheinlich nur jemanden, der die Zieltexte sehr 

eingehend studiert, stören. 

 



 45 

Auf die letzte zu untersuchende Frage, ob die Übersetzer die nationalistischen Äußerungen 

am Ende der Oper etwa zu vermeiden oder auf andere Weise unserer Zeit anzupassen 

versucht haben, muss abschlägig beantwortet werden. Trotzdem zeigen die beiden 

Übersetzungen und die Tatsache, dass sie in gewisser Hinsicht sehr unterschiedlich sind, dass 

man ab und zu eine neue Übersetzung verlangt. Dabei ist vielleicht die Zeit und die 

Veränderung der Sprache und der Gesellschaft im Allgemeinen der bedeutendste Anlass, auch 

wenn zwei Übersetzungen eines literarischen Werkes, die gleichzeitig entstanden sind, auch 

sehr unterschiedlich sein können. Da es keine perfekten Übersetzungen gibt, wird es immer 

sinnvoll sein, neue Übersetzungen klassischer Werke zu schaffen. Schließlich soll zu der 

Frage zurückgekehrt werden, Wie fang ich nach der Regel an? Die Frage entstammt dem 

Meistersingertext und wird von Walther an Sachs gestellt, wenn er seinen eigenen 

Meistergesang dichten soll. Sachs Antwort mag vielleicht auch einem Übersetzer dienlich 

sein, wenn dieser nach festen Regeln sucht, um eine adäquate Übersetzung zu schaffen: Ihr 

stellt sie selbst und folgt ihr dann. 
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