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1 EINLEITUNG 

Die Mumins sind zentrale Figuren in den Büchern und Comics der 

finnlandschwedischen Illustratorin und Schriftstellerin Tove Jansson. Ursprünglich 

wurden die Bücher und Comics auf Schwedisch in Finnland publiziert. Die Mumins 

sind eine sorglose und abenteuerlustige Familie, die im Mumintal wohnt. Sie sind 

weiße, rundliche Trolle, die große Schnauzen haben. (Moomin Characters 2019a, o. S.) 

Zu der außergewöhnlichen Muminfamilie gehören Mumin,1 die Hauptfigur in den 

meisten Mumin-Büchern, und seine Eltern: die Muminmutter und der Muminvater. 

Außerdem wohnen im Mumintal auch eine große Anzahl der Adoptivkinder, 

Verwandten, Ahnen, Nachbarn, Freunde und beängstigenden Fremdlinge. In den 

Büchern geht es im Allgemeinen um Abenteuer oder Katastrophen, z. B. um eine Flut, 

einen Kometen, einen Orkan, ein Seemonster oder die Magie, die eine Reise und eine 

Rückkehr einschließen. Ohne Ausnahme enden die Bücher in einer gemeinsamen Feier 

und das Leben der Muminfamilie wird wieder normal. (Ahola 1997, o. S.) Die Mumins 

sind seit Jahrzehnten beliebt und das kann auch heutzutage gesehen werden: Im Februar 

2019 wurde in Finnland eine neue 3D-Animationserie, Muumilaakso,2 publiziert. In der 

Serie hatten die beliebten Figuren Abenteuer zum ersten Mal als 3D-Figuren. (Yle 

2018, o. S.) 

In dieser Arbeit wird die Figur die Morra behandelt, weil sie eine besondere Figur in 

den Mumin-Büchern ist. Sie ist eine Einsiedlerin, die immer allein ist. Niemand weiß, 

woher sie kommt oder wohin sie geht. Wahrscheinlich ist sie die einzige Morra im 

Mumintal. Sie ist ein seltsames Wesen und fast alle anderen Bewohner im Mumintal 

haben Angst vor ihr. Die Morra bewegt sich langsam, aber erscheint trotzdem 

unerwartet, wie aus dem Nichts. Sie ist ausdruckslos, hat eine breite Nase und 

grauenhafte, starrende Augen. Alles Warme und Freundliche wird in der Nähe der 

Morra kalt. Das Land friert unter ihr zu und die Luft fühlt sich unnatürlich kalt an. 

(Ardagh 2017, 155–156.) 

 
1 Im Buch Mumins wundersame Inselabenteuer wird der Name Mumin immer ohne Artikel geschrieben, 

während die Namen die Muminmutter, der Muminvater und die Morra immer mit Artikel geschrieben 

werden. Der Name die kleine Mü wird im Buch mit Artikel oder nur als Mü geschrieben.  
2 Muumilaakso heißt auf Deutsch Mumintal. Die Serie wurde in Deutschland nicht publiziert. 
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Figuren, wie z. B. die Morra, spielen eine zentrale Rolle in literarischen Werken, die 

häufig auch übersetzt werden. Ein Übersetzungsprozess ist allerdings nicht ganz 

einfach, sondern unterschiedliche Aspekte beim Übersetzen müssen beachtet werden. 

Es ist deshalb sinnvoll, Übersetzungsvergleiche zu machen und zu untersuchen, ob eine 

Übersetzung einer Originalversion entspricht oder ob es Unterschiede zwischen der 

Originalversion und der Übersetzung gibt. Deswegen wird in dieser Arbeit betrachtet, 

wie die Figur die Morra im Roman Pappan och havet und in der deutschsprachigen und 

in der finnischsprachigen Übersetzung beschrieben wird. Dieses Thema wurde aus 

persönlichem Interesse sowohl für das Gebiet Übersetzung als auch für das Mumin-

Phänomen gewählt. 

Das Untersuchungsmaterial dieser Arbeit besteht aus ausgewählten Textstellen des 

schwedischsprachigen Romans Pappan och havet und der ins Deutsche übersetzten 

Version Die Mumins wundersame Inselabenteuer und der ins Finnische übersetzten 

Version Muumipappa ja meri, in denen die Figur die Morra beschrieben wird. Als 

Untersuchungsmethode wird eine qualitative Inhaltsanalyse benutzt. Das Ziel der Arbeit 

ist, die folgenden Untersuchungsfragen zu beantworten: 

1. Wie wird die Figur die Morra im Roman Pappan och havet und in der 

deutschsprachigen und finnischsprachigen Übersetzung beschrieben? 

2. Welche Unterschiede oder Veränderungen gibt es, wenn solche in den 

Übersetzungen vorhanden sind? 

Über die Mumin-Bücher und Mumin-Figuren sowie über andere Werke von Tove 

Jansson gibt es auch vorherige Untersuchungen, aber besonders über die Figur die 

Morra eigentlich nicht. Einige Beispiele für Übersetzungsuntersuchungen über die 

Werke von Tove Jansson an der Universität Jyväskylä sind eine Masterarbeit, in der die 

Übersetzung der kulturspezifischen Elemente aus dem Schwedischen ins Finnische und 

Französische in zwei Mumin-Büchern: Pappan och havet und Farlig Midsommar3 von 

Tove Jansson untersucht wird (Rahunen 2007), und eine andere Masterarbeit, in der die 

Übersetzung der Idiome aus dem Schwedischen ins Finnische im Roman Den ärliga 

bedragaren4 von Tove Jansson im Fokus steht (Rossi-Pokela 2001). An der Universität 

Helsinki hat man auch die Mumin-Figuren untersucht, z. B. in einer Masterarbeit, in der 

 
3 Auf Deutsch als Sturm im Mumintal übersetzt. 
4 Auf Deutsch als Die ehrliche Betrügerin übersetzt. 
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die Bildung des Geschlechts der Figuren Muminmutter und Muminvater behandelt wird 

(Antikainen 2017). Man hat die Mumin-Bücher und die Mumin-Figuren auch an der 

Universität Tampere untersucht, wo eine Arbeit über den Muminvater als eine 

literarische Person im Roman Pappan och havet geschrieben wurde (Karhunen 2012). 

Nachfolgend wird die Gliederung dieser Arbeit behandelt. Im Kapitel 2 wird das Thema 

Übersetzen behandelt: Ein allgemeiner Überblick über das Thema Übersetzen wird 

gegeben, zentrale Begriffe werden definiert, ausgewählte Übersetzungstheorien werden 

vorgestellt und die literarische Übersetzung wird ebenfalls betrachtet. Im Kapitel 3 

werden ausgewählte literarische Aspekte besprochen: Figuren in der Literatur und der 

Begriff Leerstelle. Im Kapitel 4 werden die Autorin Tove Jansson, die Übersetzerin der 

deutschen Übersetzung Birgitta Kicherer und die Übersetzerin der finnischen 

Übersetzung Laila Järvinen, sowie der Roman Pappan och havet vorgestellt. Im Kapitel 

5 werden die Methode, die Vorgehensweise und das Datenmaterial dargelegt. Im 

Kapitel 6 wird das Datenmaterial analysiert und die Ergebnisse werden präsentiert. Zum 

Schluss erfolgt im Kapitel 7 die Schlussbetrachtung. Am Ende der Arbeit steht das 

Literaturverzeichnis und im Anhang befinden sich zwei Tabellen der ausgewählten 

Textstellen aus den untersuchten Werken.  
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2 ÜBERSETZUNG 

In diesem Kapitel wird das Thema Übersetzung behandelt. Im Kapitel 2.1 wird ein 

allgemeiner Überblick über Übersetzung gegeben. Im Kapitel 2.2 werden zentrale 

Begriffe im Kontext von Übersetzung behandelt, wie der Begriff Übersetzung im 

Kapitel 2.2.1 und der Begriff Äquivalenz im Kapitel 2.2.2. Danach erfolgt im Kapitel 

2.3 ein Überblick über Übersetzungstheorien. Im Kapitel 2.3.1 wird Übersetzung als 

Problemlösung betrachtet. Danach wird im Kapitel 2.3.2 ein Überblick über 

linguistische und kommunikative Übersetzungstheorien gegeben. Das Kapitel 2.3.3 

beschäftigt sich mit der Skopostheorie. Zum Schluss wird der Aspekt der literarischen 

Übersetzung im Kapitel 2.4 behandelt. 

2.1 Allgemeines zur Übersetzung 

Dieses Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick über Übersetzung. Unter Laien wird 

Übersetzen oft für eine einfache Tätigkeit gehalten. Viele denken, dass jeder übersetzen 

kann, wenn man nur über Sprachkenntnisse verfügt. In der Wirklichkeit ist Übersetzen 

ein komplizierter Prozess. Beim Übersetzen muss der Übersetzer viele unterschiedliche 

Sachen berücksichtigen und andauernd zwischen verschiedenen 

Übersetzungsalternativen wählen. Außerdem stößt ein Übersetzer5 oft oder sogar 

ständig auf widersprüchliche Situationen, wo die Übersetzung dem Originaltext nicht 

komplett entspricht, sondern der Übersetzer Kompromisse machen muss. (Vehmas-

Lehto 1999, 16.) 

Koller (2011, 147) beschreibt die Komplexität der Übersetzung auf folgende Weise:  

Übersetzung ist […] ein höchst komplexer, von variablen Bedingungen und Faktoren 

[H. i. O.] sprachlicher, kommunikativer, kultureller usw. Art bestimmter Vorgang. Texte 

sind auf unterschiedlich komplexe Weise strukturiert, machen unterschiedlichen Gebrauch 

von den in einer Sprache bestehenden Ausdrucksmöglichkeiten; sie bewegen sich zwischen 

stark normierten Ausdrucksmustern und ausgesprochen individualistisch geprägten Sprach- 

und Stilzügen. 

Die Rolle der Übersetzer und Dolmetscher ist, mit Hilfe ihrer Sprachkenntnisse die 

Kommunikation herzustellen und das Unverständliche oder Unzugängliche verstehbar 

 
5 In dieser Arbeit sind mit der maskulinen Form beide Geschlechter gemeint. 
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zu machen (vgl. Kapitel 2.2.1, in dem die Begriffe übersetzen und dolmetschen definiert 

werden). Übersetzer und Dolmetscher werden immer und überall gebraucht, wo es nicht 

möglich ist, sich einer gemeinsamen Sprache zu bedienen, wo Menschen verschiedener 

Sprachen miteinander zu tun haben und wo es die Notwendigkeit oder das Bedürfnis 

gibt, anderssprachliche Texte oder Äußerungen zu verstehen. (Koller 2011, 20.) Nach 

Kußmaul (2015, 13) muss ein Übersetzer zuerst das, was er übersetzen will, verstehen, 

bevor er das übersetzen kann. Die Aufgabe des Übersetzers ist nicht die Sprache des 

Originaltextes zu übersetzen. Was übersetzt wird, ist selten die Sprache selbst bzw. die 

Form der Sprache, sondern die Bedeutung und der Inhalt des Originaltextes. (Vehmas-

Lehto 1999, 12.) Beim Übersetzen ist das Hauptziel, entsprechende und passende 

Übersetzungsäquivalente für die ausgangssprachigen Ausdrücke zu finden (Ingo 1990, 

96). 

Es gibt zwei Aspekte, die eine Rolle bei jeder Art des Übersetzens spielen: der Zweck 

und die Situation. Bei der Übersetzung handelt es sich nicht nur um einzelne Wörter, 

sondern die Aufmerksamkeit muss auf die ganze Situation gerichtet werden. Das 

kulturelle Erbe des Übersetzers, d. h. seine Leseerfahrungen, hat einen Einfluss auf die 

Übersetzung. Dabei wird ein Dialog geformt, an dem sich der Übersetzer, der Autor, der 

Leser, der Illustrator und der Verleger beteiligen. (Oittinen 2015, 250.) Das Ziel für 

einige Übersetzer besteht darin, dem Originaltext treu zu bleiben, während andere 

Übersetzer bevorzugen, sich Freiheiten zu nehmen, damit sie ein gutes Endergebnis 

herstellen können. Einige priorisieren den Autor, während andere den Leser an erste 

Stelle stellen. (Bassnett 2011, xiii.) 

Übersetzungen können auf unterschiedliche Arten in verschiedene Kategorien eingeteilt 

werden. Die Qualität des Ausgangstexts, die Aufgabe und die Funktion der Übersetzung 

haben einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeit des Übersetzers und auf die 

Übersetzung selbst, hauptsächlich auf die Genauigkeit und die Sorgfältigkeit, aber auch 

auf die allgemeinen Aspekte und die Arbeitsweisen der Übersetzung. Mit verschiedenen 

Texten muss der Übersetzer seine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Faktoren 

richten: z. B. mal auf die Deutlichkeit der Botschaft, mal auf die Form der Sprache oder 

auf die Einebnung der kulturellen Unterschiede. Verschiedene Kategorien können z. B. 
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vereinzelte Wörter oder Sätze, fachsprachliche Texte, Texte eines Spezialgebiets oder 

literarische Texte sein. (Ingo 1990, 34.) 

2.2 Zentrale Begriffe 

Das Ziel dieses Kapitels ist, die zentralen Begriffe darzulegen, die mit der Übersetzung 

verbunden sind. Im Kapitel 2.2.1 wird der Begriff Übersetzung behandelt und im 

Kapitel 2.2.2 wird der Begriff Äquivalenz vorgestellt. 

2.2.1 Begriff Übersetzung 

In diesem Kapitel werden zuerst einige Wörterbuchdefinitionen für den Begriff 

Übersetzung dargelegt. Danach werden weitere Definitionen gegeben und andere nahe 

Begriffe des Gebiets werden vorgestellt. Am Ende des Kapitels wird auch erklärt, was 

unter dem Begriff Übersetzung in dieser Arbeit verstanden wird. 

In Duden-Online (2019, s. v. Übersetzung) gibt es zwei Bedeutungen für das Wort 

Übersetzung: „Das Übersetzen“ und „ein übersetzter Text“. Übersetzen wird in Duden-

Online (ebd., s. v. übersetzen) auf folgende Weise beschrieben: „(schriftlich oder 

mündlich) in einer anderen Sprache [wortgetreu] wiedergeben“. Das Wort übersetzen 

kommt aus dem lateinischen Wort traducere oder transferre (ebd.). Die Definition von 

Duden-Online (2019, s. v. Translation) für Translation ist: „Übertragung, Übersetzung“. 

In Merriam-Webster (2019, s. v. translate) wird translate auf folgende Weise definiert: 

„to turn into one’s own or another language“ und „to practice translation or make a 

translation also : to admit of or be adaptable to translation”. Außerdem ist Merriam-

Websters (ebd., s. v. translation) Definition für translation „an act, process or instance 

of translating: such as […] a rendering from one language into another, also : the 

product of such rendering”. 

Palumbo (2009, 122) gibt für den englischen Terminus translation folgende Definition: 

A translation may be defined as a text in one language that represents or stands for a text in 

another language; the term translation also refers to the act of producing such a text. 
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Nach Vehmas-Lehto (1999, 12) wird beim Übersetzen das in der Zielsprache (ZS) 

ausgedrückt, was schon mittels der Ausgangssprache (AS) ausgedrückt ist. Koller 

(2011, 76) definiert Übersetzen wie folgt: „[…] Vorgang der schriftlichen Umsetzung 

eines Textes aus einer Sprache (AS) in eine andere Sprache (ZS)“ und betrachtet das 

Umsetzungsprodukt als die Übersetzung. Boase-Beier (2011, 5) erläutert, dass 

Übersetzen sowohl interlingual als auch intersemiotisch sein kann, so kann z. B. ein 

schwedischer Roman als ein englischer Roman übersetzt werden oder ein schwedischer 

Roman als ein englischer Film übersetzt werden. Sie (ebd., 7) formuliert ihren 

Standpunkt wie folgt: 

[…] we might say that any process of transferring one section of language into another, 

which says the same thing in different words, is a process of translation. This would leave 

open the possibility that any reformulation is a translation. 

Koller (2011, 86‒91) stellt seinen Standpunkt über verschiedene 

Übersetzungsdefinitionen, nach denen Übersetzen sprach- und textbezogene Aspekte 

enthält, zusammen und ihm zufolge gibt es einige wichtige Aspekte, die im Folgenden 

betrachtet werden. Zuerst sind Übersetzungsdefinitionen nicht nur deskriptiv, sondern 

sie sind auch normativ, weil es oft beschrieben wird, was Übersetzen sein soll, nicht nur 

was es ist. Zweitens ist der normative Aspekt des Übersetzens durch den Begriff 

Äquivalenz oder Äquivalenzforderung (vgl. Kapitel 2.2.2) ausgedrückt. Die 

Äquivalenzforderungen bestehen aus verschiedenen Parametern, u. a. Stil, Text, Inhalt 

oder Normen der ZS. Drittens gibt es beim Übersetzen viele Faktoren, die wichtig sind, 

z. B. Stil, Inhalt, Text, AS und ZS. (Ebd.) 

Vom Begriff Übersetzen sollte der Begriff Dolmetschen getrennt werden. Stolze (2018, 

15) bezeichnet Dolmetschen als „mündliche Übertragung gesprochener Mitteilungen“ 

und Übersetzen als schriftliche Übertragung der Übersetzungstexte. Sie erklärt, dass 

wichtige Unterschiede zwischen den zwei Begriffen darin bestehen, dass beim 

Übersetzen der Übersetzer die Textvorlage länger zu seiner Verfügung hat und dass der 

Übersetzer seine Übersetzungstexte überarbeiten kann. (Ebd.) Koller (2011, 19) 

beschreibt Übersetzen als „schriftliche Vermittlung eines Textes in einer anderen 

Sprache“ und Dolmetschen als „mündliche Vermittlung“. In dieser Arbeit geht es 

jedoch um die schriftliche Übertragung der Mitteilungen oder Texte d. h. Übersetzen, 
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weswegen Dolmetschen in der Arbeit nicht genauer behandelt wird. Es ist allerdings 

sinnvoll eine Trennung zwischen den zwei Begriffen zu machen. 

In dieser Arbeit werden die Begriffe Übersetzung und Übersetzen nach der Definition 

von Koller (2011, 76) verstanden, weil sie im Vergleich zu den oben erwähnten 

Wörterbuchdefinitionen sorgfältiger und gründlicher ist. Dennoch wird in der Arbeit 

nach der Definition von Duden-Online (2019, s. v. Übersetzung) und von Palumbo 

(2009, 122), obwohl er den englischen Terminus translation benutzt, Übersetzung 

sowohl als die Tätigkeit Übersetzen als auch als das Produkt des Übersetzens, ein 

übersetzter Text verstanden. Der Begriff Übersetzung bedeutet also in der Arbeit nicht 

nur das Produkt des Prozesses. Auch im Vergleich zu Vehmas-Lehto (1999, 12) ist 

Kollers (2011, 76) Definition sorgfältiger, obwohl die Definition von Vehmas-Lehto 

(1999, 12) in dieselbe Richtung wie die Definition von Koller (2011, 76) weist. Boase-

Beiers (2011, 7) Definition ist im Vergleich zu Koller (2011, 76) etwas eng, obwohl sie 

Übersetzen sowohl interlinguistisch als auch intersemiotisch sieht. In der Arbeit wird 

jedoch intersemiotische Übersetzung nicht behandelt, weshalb die Definition von 

Boase-Beier (2011, 7.) nicht so wichtig ist wie die von Koller (2011, 76). 

2.2.2 Begriff Äquivalenz 

In diesem Kapitel ist das Ziel, den Begriff Äquivalenz darzustellen. Koller (2011, 161) 

versteht unter Äquivalenz die „[…] für die Übersetzung spezifisch[e] Beziehung 

zwischen ZS-Text und AS-Text“. Catford (1965, 50) definiert Übersetzungsäquivalenz 

auf folgende Weise: „Translation equivalence occurs when an SL6 and a TL7 text or 

item are relatable to (at least some of) the same features of substance“. Nach Palumbo 

(2009, 42) wird mit dem Terminus Äquivalenz auf die Beziehung der Gleichheit oder 

Ähnlichkeit zwischen dem Ausgangstext und der Übersetzung hingedeutet. Äquivalenz 

bedeutet die Entsprechung und die kommunikative Gleichwertigkeit der Einheiten des 

Ausgangstextes und der Übersetzung. Die Äquivalenz kann unterschiedliche Aspekte 

der Übersetzung und des Ausgangstextes betreffen, z. B. sprachliche Elemente, 

 
6 SL steht für Source Language = Ausgangssprache 
7 TL steht für Target Language = Zielsprache 
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Bedeutung oder Funktionen und die Verwirklichung der Funktionen. (Tieteen 

termipankki 2017, s. v. käännöstiede:ekvivalenssi.) 

Koller (2011, 218) bringt die Vielfalt des Äquivalenzbegriffes zur Sprache: Es gibt 

dynamische, formale, funktionelle, kommunikative, pragmatische, wirkungsmäßige, 

expressive, stilistische, inhaltliche und textuelle Äquivalenz. Er geht bei der Klärung 

des Begriffs Äquivalenz von folgenden Vorüberlegungen aus: 

1. (Übersetzungs-)Äquivalenz bedeutet zunächst nur, dass zwischen zwei Texten eine 
Übersetzungsbeziehung vorliegt; man würde deshalb besser von Äquivalenzrelation 

statt nur von Äquivalenz sprechen. 

2. Die Verwendung des Äquivalenzbegriffs setzt die Angabe von Bezugsrahmen voraus. 

3. Als ZS-Äquivalente werden sprachliche/textuelle Einheiten verschiedener Art und 

unterschiedlichen Ranges und Umfanges bezeichnet, die zu AS-Elementen in einer 

durch Angabe des/der Bezugsrahmen(s) spezifizierten Äquivalenzrelation stehen.  

Nach Palumbo (2009, 42) können, wenn es zwei Texte gibt, die als äquivalent 

beschrieben werden, folgende Aspekte dargestellt werden: In welcher Ebene sind die 

Texte äquivalent? Geht es um z. B. Morpheme, Wörter, Sätze oder die ganzen Texte? 

Wie ist die Gleichheit oder Ähnlichkeit definiert und in welchem Maß stimmt sie? 

Hinsichtlich was für spezifischer Eigenschaften oder Merkmale können zwei Texte 

gleich oder ähnlich gesehen werden? Geht es um z. B. die Bedeutung, den Kontext oder 

die Funktion? Es hängt von der Theorie ab, wie diese Fragen beantwortet werden. 

Zudem gibt es auch Theoretiker und Theorien, die die Äquivalenz ablehnen oder 

übersehen. (Ebd., 42‒43.) 

Nach Nida (1964, 159) lässt sich Äquivalenz in zwei Kategorien teilen: formal und 

dynamisch. Nida (ebd.) beschreibt die formale Äquivalenz auf folgende Weise: 

Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both form and content. In 

such a translation one is concerned with such correspondences as poetry to poetry, sentence 

to sentence, and concept to concept. Viewed from this formal orientation, one is concerned 

that the message in the receptor language should match as closely as possible the different 

elements in the source language. This means, for example, that the message in the receptor 

culture is constantly compared with the message in the source culture to determine 

standards of accuracy and correctness. 

Die dynamische Äquivalenz definiert Nida (1964, 159) wie folgt: 

A translation of dynamic equivalence aims at complete naturalness of expression, and tries 

to relate the receptor to modes of behaviour relevant within the context of his own culture; 

it does not insist that he understand [sic!] the cultural patterns of the source-language 

context in order to comprehend the message. 
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Die formale und die dynamische Äquivalenz sind zwei grundlegend unterschiedliche 

Arten der Äquivalenz. Das Ziel der formalen Äquivalenz ist, dem Leser zu helfen, 

möglichst viel über den Kontext der AS zu verstehen und so eine Übersetzung zu 

machen, die so wörtlich und inhaltlich wie möglich die Bedeutung des Ausgangstextes 

erhält. Stattdessen basiert die dynamische Äquivalenz auf dem Prinzip des gleichen 

Einflusses, d. h. die Beziehung zwischen der Mitteilung und dem Empfänger sollte in 

der ZS gleich wie die Beziehung zwischen der Mitteilung und dem Empfänger in dem 

AS sein. (Nida 1964, 159.) 

2.3 Übersetzungstheorien 

In diesem Kapitel wird das Thema Übersetzung nach einigen Theorien betrachtet. Als 

Erstes wird im Kapitel 2.3.1 eine wissenschaftliche Theorie der Problemlösung aus dem 

Blickwinkel der Übersetzung behandelt. Als Nächstes werden linguistische und 

kommunikative Übersetzungstheorien im Kapitel 2.3.2 kurz vorgestellt. Als Letztes 

wird die Skopostheorie im Kapitel 2.3.3 dargestellt. 

2.3.1 Übersetzung als Problemlösung 

Beim Übersetzen geht es um Problemlösen, weil das Grundproblem beim Übersetzen 

ist, wie ein bestimmter Text übersetzt werden sollte (Chesterman 2002, 343). Nach 

Popper (1994, 119) ist Problemlösung der Beginn alles Wissens und aller Wissenschaft. 

Chesterman (2002, 343) fügt Poppers (1994, 119) Idee der Problemlösung auch mit der 

Übersetzung zusammen. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt, dass die Theorie von 

Popper (ebd.) auf folgende Weise zusammengefasst werden kann: 

 
Abbildung 1: Zusammenfassung von Poppers (1994, 119) Theorie 

In der Theorie von Popper (1994, 119) bedeutet P1 das Grundproblem, das im Falle der 

Übersetzung bedeutet, wie ein Text übersetzt werden sollte. Das Grundproblem oder die 

P1 
(problem 1)

TT 
(tentative 

theory)

EE 
(error 

elimination)

P2 
(problem 2)
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Grundfrage enthält natürlich auch kleinere Fragen, die Entscheidungen und Strategien 

betreffen, die der Übersetzer lösen muss. Die Lösung des Grundproblems ist allerdings 

das Wichtigste. (Chesterman 2002, 343.) Der nächste Schritt TT bedeutet, dass man auf 

eine erste provisorische Theorie oder Hypothese, um P1 zu lösen, stößt (Popper 1994, 

119). Bei einer Übersetzung heißt das, dass der Übersetzer einen ersten 

Übersetzungsvorschlag oder Übersetzungsentwurf macht. Wenn der Übersetzer 

unerfahren ist, kann er denken, dass er die Lösung gefunden hat und dass die 

Übersetzung fertig ist. Somit vergisst er jedoch den dritten Schritt EE. (Chesterman 

2002, 344.)  

Bei dem dritten Schritt EE wird die erste Theorie oder Hypothese überprüft: 

Experimente oder kritische Diskussionen können durchgeführt werden (Popper 1994, 

119). Der Übersetzer muss seinen Text wieder lesen und ihn mit anderen ähnlichen 

Texten vergleichen. Er muss die generellen Kriterien für eine gute Übersetzung kennen, 

z. B. alternative Entscheidungen, soziolinguistische Faktoren, Normen der ZS, 

Linguistik, Stilistik, verschiedene Textgenres, Äquivalenzformen und Textrezeption 

und -lesbarkeit. (Chesterman 2002, 344.) Der letzte Schritt in Poppers (1994, 119) 

Theorie ist P2, der bedeutet, dass das Ziel nicht darin besteht, eine absolute Wahrheit zu 

finden, sondern eine verbesserte Version von P1, das auch dieselben Schritte 

durchgehen muss, zu erreichen. Mit anderen Worten kann der Übersetzer jedes Mal, 

wenn er eine Übersetzung liest, neue Probleme finden. Deswegen ist die Überprüfung 

eine wichtige Phase beim Übersetzen. (Chesterman 2002, 343 u. 347.) 

2.3.2 Linguistische und kommunikative Theorien 

Übersetzungstheorien können sowohl als linguistische bzw. semantische als auch 

kommunikative Theorien betrachtet werden. Dies wird in diesem Kapitel ganz 

allgemein behandelt werden. In dieser Arbeit stehen Übersetzungstheorien nicht im 

Mittelpunkt der Untersuchung oder des theoretischen Hintergrunds, weswegen sie nicht 

ausführlich behandelt werden. 
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Als Erstes entstanden die linguistischen und danach die kommunikativen 

Übersetzungstheorien (Vehmas-Lehto 1999, 35). Nach Catford (1965, 1) ist 

Übersetzung eine Operation, die an Sprachen durchgeführt wird. Deswegen muss jede 

Übersetzungstheorie auf einer Theorie der Sprache, einer allgemeinen linguistischen 

Theorie, aufbauen. (Ebd.) Nach Ingo (1990, 67‒68) betont eine linguistische 

Übersetzung die Struktur der Sprache, d. h. die Grammatik. Eine linguistische 

Übersetzung ist eine komparative linguistische Anatomie, in der ein Text beispielsweise 

Wort für Wort übersetzt wird. Das Ziel ist, die strukturellen Unterschiedlichkeiten der 

Sprache zu betonen, nicht eine idiomatische Übersetzung zu produzieren. (Ebd.) Koller 

(2011, 123) fasst die linguistisch-sprachenpaarbezogene Übersetzungswissenschaft 

zusammen und beschreibt Übersetzen als einen Prozess, der von Natur aus sprachlich-

textuell ist. Bei diesem Prozess werden ausgangssprachlichen Ausdrücken 

zielsprachliche Ausdrücke zugeordnet. Es ist zentral, syntaktische, semantische und 

stilistische Übersetzungsäquivalente zu finden. (Ebd.) 

Die linguistischen Übersetzungstheorien untersuchen das Übersetzen und die 

Übersetzungen. Sie vergleichen die Tätigkeit bestimmter ausgangssprachlicher und 

zielsprachlicher Einheiten der Sprache im Originaltext und in der Übersetzung. Die 

grammatischen und lexikalischen Unterschiede, die in der Übersetzung im Vergleich zu 

dem Originaltext vorkommen, werden klassifiziert und systematisiert. Die 

linguistischen Übersetzungstheorien werden kritisiert, weil sie begrenzt sind, aber sie 

können hilfreich beim Lösen der sprachlichen Übersetzungsprobleme sein. Die 

Idealübersetzung der linguistischen Übersetzungstheorien ist die semantische 

Äquivalenz. Die Grundidee bei der semantischen Äquivalenz ist, dass es möglich ist, 

denselben Inhalt auf unterschiedliche Weise auszudrücken. Die Übersetzung sollte 

sowohl den Inhalt des Originaltexts genau vermitteln als auch nach einer gepflegten 

Formulierung streben. (Vehmas-Lehto 1999, 35–36.) 

Die kommunikativen Übersetzungstheorien sehen Übersetzen als eine Form der 

Kommunikation (Vehmas-Lehto 1999, 58). Übersetzen wird als Kommunikationsakt 

gesehen, nicht nur als ein linguistisches Phänomen. Der Wechsel der Sprache ist nur ein 

Faktor, der berücksichtigt wird, obwohl er allerdings ein zentraler Faktor ist. Eine 

Sprache besteht aus den sprachlichen Zeichen, die semantische, syntaktische oder 
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pragmatische Bedeutungen haben. Mit den semantischen Bedeutungen sind die 

Beziehungen zwischen den Zeichen und ihren Referenten gemeint. Bei den 

syntaktischen Bedeutungen geht es um die Anordnung und Hierarchisierung der 

Zeichen. Die pragmatischen Bedeutungen beschäftigen sich mit den Beziehungen der 

Zeichen und dem menschlichen Verhalten. Die Bedeutung eines Zeichens oder 

Ausdrucks ist mit der Kommunikationssituation verbunden, in der der Ausdruck 

geäußert wird. Der Kommunikationsprozess besteht aus drei Faktoren: Sender, Aussage 

oder Mitteilung und Empfänger. Die Beziehung zwischen den drei Faktoren und der 

Bedeutung des Ausdrucks ist ein zentraler Aspekt. (Koller 2011, 152‒153.) 

Der Übersetzer vermittelt eine Aussage oder Mitteilung vom ausgangssprachlichen 

Sender zum zielsprachlichen Empfänger (Vehmas-Lehto 1999, 58). Nach Nida (1964, 

123) besteht die Aussage oder Mitteilung aus dem Signal, d. h. der Form der Aussage 

oder Mitteilung, und dem Inhalt, d. h. was das Signal bedeutet. In erster Linie wird der 

Inhalt vermittelt. In der einsprachigen Kommunikation gibt es den Sender der 

Mitteilung und dessen Empfänger. Der dritte Faktor ist die Mitteilung, die vom Sender 

zum Empfänger vermittelt wird, und der vierte Faktor ist der Kanal, über den die 

Mitteilung vermittelt wird. Wenn es um die zweisprachige Kommunikation geht, 

kommt noch ein Teilnehmer in den Kommunikationsvorgang hinzu: der Übersetzer 

oder Dolmetscher. Er hat eine Doppelrolle in der Kommunikation: Er ist sowohl der 

Empfänger der ausgangssprachlichen Mitteilung als auch der Sender der 

zielsprachlichen Mitteilung. (Vehmas-Lehto 1999, 59.) 

Newmark (1981, 39) beschreibt kommunikative und semantische Übersetzung wie 

folgt: 

Communicative translation attempts to produce on its readers an effect as close as possible 

to that obtained on the readers of the original. Semantic translation attempts to render, as 

closely as the semantic and syntactic structures of the second language allow, the exact 

contextual meaning of the original. 

Zwischen den zwei Methoden gibt es große Unterschiede. Eine kommunikative 

Übersetzung ist an einen zielsprachlichen Leser gerichtet. Er antizipiert keine 

Schwierigkeiten oder Unklarheiten und würde einen großen Transfer der fremden 

Elemente in seiner eigenen Kultur sowie eventuell in seiner Sprache erwarten. Dennoch 
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muss der Übersetzer die Form des ausgangssprachlichen Textes als die einzige 

materielle Grundlage für seine Arbeit respektieren und damit arbeiten. Eine semantische 

Übersetzung bleibt in der Ausgangskultur und hilft dem Leser nur bei ihren 

Konnotationen, wenn sie die wesentliche menschliche (nicht ethnische) Mitteilung des 

Textes darstellen. Eine kommunikative Übersetzung betont die Stärke der Mitteilung 

mehr als den Inhalt der Mitteilung. (Newmark 1981, 39.) 

Im Allgemeinen ist es wahrscheinlich, dass eine kommunikative Übersetzung 

reibungsloser, einfacher, klarer, direkter und konventioneller ist, einem bestimmten 

Sprachenregister entspricht und die Tendenz hat, unzureichend zu übersetzen, d. h. 

allgemeine, alles umfassende Begriffe in schwierigen Passagen zu verwenden. Eine 

semantische Übersetzung hat die Tendenz, komplexer, umständlicher, detaillierter und 

konzentrierter zu sein und verfolgt eher die Gedankenprozesse als die Absicht des 

Senders. Sie neigt dazu, zu viel zu übersetzen, genauer als der ausgangssprachliche Text 

zu sein und mehr Bedeutungen in ihrer Suche nach einer Bedeutungsnuance 

einzubeziehen. (Newmark 1981, 39.) 

2.3.3 Skopostheorie 

Der Zweck dieses Kapitels ist die Skopostheorie vorzustellen und zu betrachten. Nach 

Dizdar (2015, 104) ist die Skopostheorie „[…] eine allgemeine Theorie der Translation, 

die durch einen funktionsorientierten Ansatz die Grundlage für ein neues Paradigma in 

der Translationswissenschaft bildet“. Mit einer Aktion lässt sich danach streben, das 

Ziel zu erreichen, damit der herrschende Zustand geändert werden kann. Die Motivation 

der Aktion ist, dass das gesuchte Ziel als wertvoller geschätzt wird als die herrschende 

Situation. (Reiß & Vermeer 1984, 95.) Die Skopostheorie betont die Funktion. Nach der 

Skopostheorie wird Übersetzen als eine zielstrebige Tätigkeit gesehen, die die Ziele des 

zielsprachlichen Textes leiten. (Koskinen 2002, 380.) Das Wort skopos ist griechisch 

und bedeutet ‚Zweck, Ziel‘ oder ‚Funktion‘ (Palumbo 2009, 107; Stolze 2018, 186). 

Reiß und Vermeer (1984) haben die Skopostheorie entwickelt. Nach der Skopostheorie 

ist das Wichtigste beim Übersetzen, dass ausdrücklich die Funktion der Übersetzung 

nicht des ausgangssprachlichen Textes berücksichtigt wird (Vehmas-Lehto 1999, 92). 
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Nach Reiß und Vermeer (1984, 96) ist der Zweck oder die Funktion der Übersetzung 

der entscheidende Faktor alles Übersetzens. 

Nach Reiß und Vermeer (1984, 100) ist es wichtiger, die gegebene Funktion der 

Übersetzung zu erreichen als die Übersetzung auf eine gewisse Weise zu machen. 

Beispielsweise können die Übersetzungen von Bibeltextstellen verschiedene Funktionen 

gegeben werden, wie die Bibel als ein magischer Text, die Bibel als ein ästhetischer 

Text oder die Bibel als ein informativer Text. Die Übersetzung eines Textes kann 

dadurch auf verschiedene Weise betont werden. Es gibt also keine vollkommene Weise, 

Übersetzungen zu machen oder eine vollkommene Übersetzung. Die Übersetzung ist 

vom gegebenen Skopos abhängig. (Ebd.) Mit anderen Worten wird nach der 

Skopostheorie entschieden, wie ein Text übersetzt wird, d. h. beim Übersetzen ist das 

Ziel wichtiger als das, wie es erreicht wird. Eine gute Übersetzung muss also nicht 

äquivalent sein, die Hauptsache ist, dass die Übersetzung gut ist. Eine gute Übersetzung 

muss ihre Funktion verwirklichen. (Vehmas-Lehto 1999, 92.) 

Reiß und Vermeer (1984, 101) haben einige Regeln für die Skopostheorie entwickelt. 

Als Erstes ist eine Handlung nach ihrem Zweck definiert und ist eine Funktion des 

Zwecks. Als Zweites ist der Skopos eine Variable, die von dem Rezipienten abhängig 

ist. Nach der ersten Regel heiligt der Zweck beim Übersetzen die Mittel. Es gibt eine 

Menge Ziele, die sich hierarchisch organisiert haben und sinnvoll sein müssen. Nach 

der zweiten Regel lässt sich den Empfänger als eine Spezialart vom Skopos sehen. Auf 

die Verwirklichung der Interaktion haben die Beziehungen zwischen den Beteiligten der 

Interaktion einen Einfluss. Beispielsweise spricht man einen Pfarrer nicht auf dieselbe 

Weise an, wenn er als Pfarrer amtiert als wenn er als Familienvater gesehen ist. (Reiß & 

Vermeer 1984, 101.) 

Nach Vehmas-Lehto (1999, 91‒92) ist das Ziel der linguistischen und kommunikativen 

Theorien (vgl. Kapitel 2.3.2) die Äquivalenz (vgl. Kapitel 2.2.2), aber die Skopostheorie 

konzentriert sich auf die Adäquatheit, womit die Beziehung zwischen der Übersetzung, 

der ZS und der Empfänger der Übersetzung gemeint ist. Mit anderen Worten: Wie eine 

Übersetzung in einer zielsprachlichen Gemeinschaft funktioniert. Nachdem ein Text 

übersetzt wurde, gehört die Übersetzung zu der zielsprachlichen Gemeinschaft, egal wie 



22 

 

die Übersetzung entstanden ist. (Ebd.) Reiß und Vermeer (1984, 139) definieren den 

Begriff Adäquatheit und erläutern, dass die Adäquatheit beim Übersetzen der AS oder 

eines Teils der AS auf eine solche Beziehung zwischen einer AS und einer ZS hinweist, 

die dazu neigt, das Ziel des Übersetzungsprozesses ‒ den Skopos ‒ konsequent zu 

berücksichtigen. Adäquatheit deutet auf einen Prozess, während Äquivalenz auf ein 

Resultat hindeutet. (Ebd.) 

2.4 Literarische Übersetzung 

In diesem Kapitel wird die Übersetzung literarischer Texte genauer betrachtet. Barslund 

(2012, o. S.) folgend wird beim Übersetzen von Prosa eine schriftliche Geschichte aus 

einer Sprache in eine andere transferiert. Ohne das Übersetzen literarischer Werke 

hätten die meisten Leser keinen Zugang zum Großteil der Weltliteratur. Demnach kann 

die Übersetzung literarischer Prosa als Kommunikation der Geschichten zwischen zwei 

Kulturen gesehen werden. Das Ziel der literarischen Übersetzung ist die Qualität des 

Originaltextes zu vermitteln. (Ebd.) Gemäß Oittinen (2002, 165) ist das Übersetzen von 

schöngeistiger Literatur Übersetzen eines Gedichts, einer Novelle, eines Romans, eines 

Schauspiels oder eines Bilderbuchs. Ein literarisches Werk, das übersetzt wird, kann für 

verschiedene Altersgruppen geeignet sein. Das Übersetzen von schöngeistiger Literatur 

ist immer eine Verbindung von Form und Inhalt und es ist zentral, wie etwas gesagt 

wird. (Oittinen 2002, 165.) 

Die Situation des literarischen Übersetzens wird komplizierter, wenn die ganze 

Situation des Übersetzens betrachtet wird: Das Übersetzen passiert immer zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort und das Endergebnis des Übersetzens 

ist immer an irgendeinen Leser gerichtet. Das hat eine Wirkung auf die Entscheidungen 

des Übersetzers und das Endergebnis. Sogar die Funktion eines Werkes kann sich 

während des Übergangs von einer Kultur oder Zeit in eine andere verändern, z. B. 

Erwachsenenliteratur kann Kinderliteratur werden. (Oittinen 2002, 165.) Nach Bassnett 

(2011, 56) muss man, um einen Roman zu übersetzen, sorgfältig lesen, Informationen 

über den Autor sammeln, die stilistische Entscheidungen des Autors verstehen, sich 

bemühen jede Nuance, Mehrdeutigkeit und Anspielung wiederzugeben, den Roman in 
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seinem historischen Kontext stellen und dann beginnen, den Roman in eine andere 

Sprache für eine neue Gruppe von Lesern an einem anderen Ort und in einer anderen 

Zeit zu erstellen. (Ebd.) Der Übersetzer kann keine eigenen persönlichen oder 

emotionalen Reaktionen vermitteln, sondern er muss mit dem Autor arbeiten. Die 

Kommunikation zwischen dem Autor und dem Übersetzer ist oft hilfreich für beide, 

weil sie sich über das Werk austauschen können. Letztendlich trägt der Übersetzer 

jedoch die Verantwortung für die Qualität der Übersetzung. (Barslund 2012, o. S.) 

Das Übersetzen literarischer Texte ist im Vergleich zum Übersetzen von Fachtexten 

nicht identisch. Es gibt Unterschiede zwischen dem Übersetzen verschiedener Bereiche: 

Die Textkonventionen, Normen und die Verwendungssituation, die der professionelle 

Übersetzer kennen und erkennen muss, können ganz unterschiedlich sein. Man hat 

andere Erwartungen an technische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Texte als an 

literarische Texte, z. B. an einen Roman oder ein Gedicht: Eine Gebrauchsanweisung 

beispielsweise sollte einfach und klar sein, aber ein Roman oder ein Gedicht kann 

dagegen mehrdeutig sein. Zum Übersetzen gehören allerdings immer dieselben 

Faktoren: Die Situation, der Auftrag, die Kulturunterschiede, die zukünftigen Leser 

usw. Der Übersetzer muss diese Faktoren immer berücksichtigen, unabhängig davon, ob 

er einen Roman oder eine Gebrauchsanweisung übersetzt. Beim literarischen 

Übersetzen wählt der Übersetzer eine ästhetische Strategie, d. h. er beobachtet die Form 

und den Inhalt gleichzeitig. (Oittinen 2002, 168–169.) Der Übersetzer muss sein 

Material völlig beherrschen und Fantasie haben, damit er den Text richtig verstehen 

kann, nicht nur die linguistischen Aspekte (Bassnett 2011, 129). 

Es ist nicht eindeutig, erschöpfend zu definieren, was das Übersetzen von 

schöngeistiger Literatur ausmacht. Es handelt sich immer um die Gesamtsituation, zu 

der der Übersetzer selbst gehört und die er auch beeinflusst. Beim literarischen 

Übersetzen trifft der Übersetzer auf vielfältige Probleme, z. B. muss er die Form und 

den Inhalt kombinieren und an seiner Äußerung gründlich feilen, damit das Endergebnis 

auch in der ZS Literatur ist. Er muss sich selbst als Leser gründlich beobachten und 

auch zielsprachliche Literatur andauernd lesen. Beim Übersetzen von Literatur muss der 

Übersetzer umfassende Ganzheiten, z. B. Romane behandeln, wobei es anspruchsvoll 

ist, die Teile in die jeweilige Ganzheit zusammenzufügen. Es ist schwer, solche Figuren 
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zu erschaffen, die durch einen 700-seitenlangen Roman völlig einheitlich und glaubhaft 

sind. Beim Übersetzen eines Gedichts oder eines Bilderbuchs muss der Übersetzer auch 

den Rhythmus und Reim oder die Verbindung der Bilder und Wörter beachten. Beim 

Übersetzen der Fantasieliteratur muss der Übersetzer auch fähig sein, solche Welten zu 

erschaffen, die nicht existieren. (Oittinen 2002, 179–180.) 

Barslund (2012 o. S.) bringt die Frage zur Sprache, ob übersetzte Literatur so 

hochwertig wie nicht-übersetzte Literatur ist, weil eine Originalversion oft als 

hochwertiger als eine Übersetzung angesehen wird und gedacht wird, dass etwas 

während des Übersetzungsprozesses verschwindet. Um etwas in einer anderen Sprache 

ordentlich zu vermitteln, muss der Übersetzer manchmal den Originaltext überarbeiten, 

klären, umstrukturieren oder etwas wegstreichen, ergänzen und linguistische 

Änderungen machen. Die Akkulturation ist auch ein häufiges Phänomen: Der 

Übersetzer ändert etwas aus einer fremden Kultur, damit es besser zu der Kultur des 

Lesers passt und damit es sinnvoller für den Leser ist. Bei der Akkulturation gibt es 

jedoch das Risiko, dass der Übersetzer den Originaltext zu viel verändert. (Bassnett 

2011, 89.) Allerdings gibt es viele übersetzte Romane, die sehr erfolgreich geworden 

sind, z. B. die Mumin-Bücher. Das beweist, dass es möglich und wünschenswert ist, 

eine Geschichte aus einer Sprache in eine andere zu vermitteln. Zudem ist es auch nicht 

für alle möglich, die Originalversion zu lesen. Weil man übersetzte Texte lesen kann, 

besteht die Möglichkeit seinen Horizont zu erweitern. Dazu hätte man weniger 

Möglichkeiten, wenn man nur solche Texte lesen würde, die in der eigenen Erstsprache 

geschrieben sind. (Barslund 2012 o. S.) 
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3 LITERARISCHE ASPEKTE 

In dem vorherigen Kapitel wurde das Thema Übersetzung dargestellt. In diesem Kapitel 

werden solche literarischen Aspekte behandelt, die wichtig aus der Sicht dieser Arbeit 

sind. Das Kapitel 3.1 gibt einen Überblick über fiktive Figuren und ihre Rolle in der 

Literatur. Im Kapitel 3.2 wird der Begriff Leerstelle dargestellt. Der Begriff ist 

hinsichtlich der Arbeit wichtig, weil vieles erscheint, dass die Figur die Morra eine 

Leerstelle ist. 

3.1 Fiktive Figuren in der Literatur 

In diesem Kapitel werden fiktive Figuren in der Literatur vorgestellt. Ein zentrales 

Merkmal der fiktiven Figuren ist, dass die Figuren erschaffen werden müssen. Weil 

Figuren eine wichtige Rolle in der Literatur spielen, gibt es auch Handbücher über die 

Erschaffung der fiktiven Figuren, wie z. B. Egri (1942), Seger (1990), Vogler (1992) 

und McKee (1997), die Figuren als menschenähnliche und konsequente Wesen 

beschreiben und Techniken und Modelle geben, die bei der Kreativität der Autoren 

helfen, damit die Autoren individuelle, authentische, spannende, faszinierende und 

erfolgreiche Figuren erschaffen können. (Heidbrink 2010, 69–70.) In dieser Arbeit ist es 

allerdings nicht so zentral, wie Figuren erschaffen werden, sondern wie Figuren 

definiert und analysiert werden können. Im Folgenden werden fiktive Figuren aus 

verschiedenen Perspektiven betrachtet und behandelt. 

Damit fiktive Figuren betrachtet werden können, müssen sie auch definiert werden. 

Nach Eder (2008, 12) stammt das Wort Figur vom Wort figura, das lateinisch ist und 

‚Gebilde‘ bedeutet. Er (ebd., 131) gibt jedoch eine sorgfältigere Definition für Figuren 

und formuliert seinen Standpunkt wie folgt:  

Die Beschäftigung mit diversen Definitionen hat gezeigt, dass Figuren als 

wiedererkennbare fiktive Wesen verstanden werden können, denen ein Innenleben 

zugeschrieben wird; ihr Spektrum umfasst neben Menschen auch Tiere, fantastische 

Kreaturen oder abstrakte Gestalten. Die Auseinandersetzung mit der Seinsweise solcher 

fiktiver Wesen hat ergeben, dass sie weder Zeichen noch mentale Repräsentationen sind, 

weder Darstellungen im Text noch Vorstellungen im Kopf. 



26 

 

Die Definition von Eder (2008, 131) ist ziemlich umfassend, aber nachfolgend werden 

zudem andere Definitionen vorgestellt. Jannidis (2004, 154) geht davon aus, dass eine 

Figur als Entität einer fiktionalen Welt gesehen werden kann. Laut Smith (2010, 234) ist 

die gewöhnliche grundlegende Annahme, dass Figuren fiktive Äquivalente von 

wirklichen Personen sind, dass sie wie wirkliche Personen sind, aber nicht existieren, 

d. h. werden Figuren erschaffen, ahmen die Figuren wirkliche Personen nach, sind aber 

nicht mit den wirklichen Personen verbunden. Es gibt zweierlei Wahrnehmungen, wenn 

es um fiktive Figuren geht: Figuren werden sowohl mehr oder weniger als 

Repräsentationen von fiktiven Personen als auch als selbständige Kreationen gesehen. 

Fiktive Figuren sind jedoch ein Teil der größeren dramatischen Strukturen und sind 

nicht autonom. Wirkliche Personen sind in Grenzen mehr oder weniger autonom. 

Allerdings sind Personen nicht völlig autonom, weil die Autonomie von Menschen auch 

Grenzen hat. (Smith 2010, 235–239.) Nikolajeva (2003, 23) bemerkt jedoch, dass 

Figuren in der Literatur tatsächlich Konstruktionen, fiktive Figuren und keine 

wirklichen Menschen sind und Figuren keinen eigenen Willen haben und sich nicht 

konsequent nach wirklichen psychologischen Mustern benehmen müssen. Die 

Definition von Eder (2008, 131) dient als Basis der Definition der Figuren in dieser 

Arbeit. 

In Geschichten werden sowohl Handlungen als auch Figuren gebraucht. Die Beziehung 

zwischen den Handlungen und den Figuren ist allerdings nicht ganz einfach. Weil beide 

Mustern folgen, ist weder eine Handlung noch eine Figur völlig individuell oder 

einzigartig. Es gibt verschiedene Arten von Geschichten und Genres, z. B. Horror-, 

Abenteuer- oder Liebesgeschichten, die alle ihren eigenen Mustern folgen. Die 

Handlungsmuster sind auch mit den Figurenmustern verbunden. Deswegen gibt es einen 

Geist oder Figuren, die denken, dass es einen Geist in einer Geistergeschichte gibt und 

Liebende in einer Liebesgeschichte. Das Genre impliziert die Rollen und Funktionen 

der Figuren. (Hogan 2010, 134.) Die Figuren einer Geschichte werden durch ihre Rollen 

und Beteiligung im Handlungsverlauf verraten (Nikolajeva 2003, 128). Natürlich sind 

Geschichten jedoch mehr als nur ihre Genres und Figuren sind mehr als nur ihre Rollen. 

Geschichten und Figuren sind spezieller als die Muster, die sie instanziieren. (Hogan 

2010, 134.) 
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Hauptfiguren oder Protagonisten sind zentrale Figuren in einer Geschichte: Alles in der 

Geschichte passiert um die Hauptfiguren herum. Trotzdem ist es nicht immer so einfach 

zu entscheiden, wer die Hauptfigur in einer Geschichte ist. Ein gutes Kriterium ist 

natürlich, dass die Hauptfigur die Figur ist, die im Titel genannt ist, also die Titelfigur. 

Allerdings kann es sein, dass der Protagonist nicht die Titelfigur ist. Obwohl 

beispielsweise in dem zu untersuchenden Werk dieser Arbeit der Titel Pappan och 

havet8 auf den Muminvater hinweist, ist er nicht der einzige Protagonist des Romans. 

Mumin spielt auch eine zentrale Rolle in der Geschichte, obwohl er keine Titelfigur ist. 

Andere Kriterien für Hauptfiguren können sein, dass die Hauptfigur die erste Figur ist, 

die in der Geschichte vorgestellt wird oder dass die Figur großenteils oder die ganze 

Geschichte hindurch anwesend ist. Oft wird auch gedacht, dass, wenn es einen Ich-

Erzähler gibt, der Ich-Erzähler der Protagonist ist, aber dieses Kriterium stimmt nicht 

immer. Es ist jedoch gewöhnlich, dass der Erzähler sich auf die Hauptfigur fokussiert. 

Obwohl es viele mögliche Kriterien für einen Protagonisten gibt, gibt es kein Kriterium, 

dass absolut zuverlässig ist. Oft wird eine Kombination von Kriterien benötigt, um zu 

entscheiden, wer die Hauptfigur ist. Häufig ist die Entscheidung abhängig von der 

Interpretation. (Nikolajeva 2003, 47‒48 u. 53–59.) 

In den meisten Fällen gibt es in Romanen und Geschichten neben der Hauptfigur auch 

viele andere Figuren. Nikolajeva (2003, 94) teilt Nebenfiguren in drei Kategorien: 

Unterstützende Figuren,9 Satellitenfiguren10 und Hintergrundfiguren,11 die nachfolgend 

kurz vorgestellt werden. Unterstützende Figuren sind wichtig für die Handlung: Ohne 

unterstützende Figuren ist die Handlung nicht möglich. Satellitenfiguren, die nicht 

wesentlich für die Handlung sind, können aber gewisse Aspekte in der Handlung 

betonen, Variation bieten oder kontrastive Figuren im Vergleich zu der Hauptfigur sein. 

Hintergrundfiguren kommen und gehen und sind ganz spurlos im Handlungsverlauf. Sie 

machen die Handlung farbenreicher, weil sie oft komische Rolle spielen. (Ebd.) 

 
8 Die wortwörtliche Übersetzung für Pappan och havet ist Der Vater und das Meer, freie Übersetzung in 

dieser Arbeit von Susanne Karppinen (nachfolgend S. K. abgekürzt). 
9 Supporting Characters. 
10 Satellite Characters. 
11 Backdrop Characters. 
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Nebenfiguren können also verschiedene Rolle spielen und verschiedene Bedeutungen in 

der Geschichte haben. Manchmal sind Nebenfiguren auch zentrale Figuren neben dem 

Protagonisten, und es ist wichtig, einen Unterschied zwischen Hauptfiguren und 

zentralen Figuren zu machen. Zentrale Figuren können entweder Hauptfiguren oder 

Nebenfiguren sein, weil Nebenfiguren eine wichtige Rolle in der Handlung spielen 

können. Der Status einer Figur kann sich auch verändern: Eine Nebenfigur kann im 

Handlungsverlauf wichtiger und sichtbarer werden. In Fortsetzungen kann eine 

Hauptfigur unwichtig werden oder eine dezentrale Figur eine zentralere Rolle spielen 

oder sogar eine zentrale Figur werden. (Nikolajeva 2003, 92–95.)  

In einem Roman gibt es oft im Kontrast zum Protagonisten einen Antagonisten, der die 

Rolle eines Bösewichtes spielen kann. Bei einem Antagonisten gibt es einen Konflikt 

zwischen zwei Personen in der Handlung, und er ist die einfachste Konfliktform in einer 

Erzählung. Es ist typisch, dass, wenn der Protagonist ein Kind ist, der Antagonist ein 

Erwachsener ist. Der Antagonist ist auch häufig vom anderen Geschlecht als der 

Protagonist. In der gegenwärtigen Literatur sind das Gute und das Böse allerdings 

ambivalent, d. h. die Grenze zwischen dem Guten und dem Bösen wird verzerrt. 

(Nikolajeva 2003, 102.) 

Nach Forster (1927, 103) lassen sich Figuren in zwei Kategorien teilen: Flach und rund. 

Flache Figuren, im Gegensatz zu runden Figuren, haben nur eine Eigenschaft oder ein 

Charakteristikum und verändern sich nicht. Ab und zu sind sie als Karikaturen 

repräsentiert. Ein Vorteil der flachen Figuren ist, dass der Leser sie leicht erkennen und 

sich erinnern kann. (Ebd., 103–105.) Laut Forster (ebd., 111) sind flache Figuren in 

bester Verfassung, wenn sie komisch sind. Runde Figuren haben mehrere Eigenschaften 

und sind komplexer als flache Figuren. Sie können sich verändern und sich entwickeln. 

Sie haben das Potenzial, den Leser auf eine überzeugende Weise zu überraschen. (Ebd., 

112–117.) Rimmon-Kenan (1983, 40–42) hat die Idee der flachen und runden Figuren 

weiterentwickelt: Figuren können auf einem Kontinuum gestellt werden, wo flache 

Figuren an einem Ende und runde Figuren am anderen Ende sind. Sowohl Hauptfiguren 

als auch Nebenfiguren können flach oder rund, statisch oder dynamisch sein. Oft sind 

die Hauptfiguren allerdings komplexer als die Nebenfiguren. (Nikolajeva 2003, 94.) 
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Heidbrink (2010, 72) erläutert, dass bei der Untersuchung der fiktiven Figuren die 

folgenden Eigenschaften ein ständiger Fokus der Untersuchung sind. Die Definition 

einer Figur scheint in Zusammenhang mit den Konzepten von Menschenähnlichkeit zu 

liegen, obwohl die Figuren aus abstraktem Medienmaterial bestehen, wie Wörter, Bilder 

oder Laute. Alle Figuren scheinen nicht gleich wichtig zu sein und keine gleichwertige 

Bedeutung im Handlungsverlauf hinsichtlich ihrer Taten und Aktionen zu haben. Es 

scheint, dass die Figuren durch die Verbindung zwischen dem beobachteten Material 

und den Rezeptionsprozessen und -effekten konstruiert werden. Die obenerwähnten 

Eigenschaften zeigen, dass es ein Kontinuum zwischen Abstraktion und Konkretion 

gibt: An einem Ende gibt es das Medienmaterial und den Text, die Zeichen oder die 

Strukturen des Medienproduktes, und am anderen Ende gibt es die Figur, die durch die 

Rezeption als eine menschenähnliche Einheit wahrgenommen wird und die ein 

kohärentes Selbst und eine individuelle Persönlichkeit hat. (Heidbrink 2010, 72.)  

3.2 Leerstelle 

Das Ziel dieses Kapitels ist, den Begriff Leerstelle vorzustellen. Ein schöngeistiges 

Werk besteht aus Worten, Sätzen und Satzgefügen. Der Leser liest sie und bildet sich 

ein Gesamtbild aus ihr. Beim Lesen bildet der Leser Hypothesen darüber, was ein Teil 

des Texts bedeutet und was als Nächstes passiert. Ein Teil der Hypothesen ist korrekt, 

aber einen Teil muss der Leser durch neue Hypothesen ersetzen. Alles wird allerdings 

nicht exakt in einem schöngeistigen Werk erzählt, d. h. in einem schöngeistigen Werk 

gibt es Leerstellen, die unterlassen, etwas zu sagen. (Koskela & Rojola 1997, 103). Iser 

(1976) hat den Begriff Leerstelle auf der Basis des Begriffes Unbestimmtheitsstelle von 

Ingarden (1960) gebildet. 

Eine Leerstelle oder eine Unbestimmtheitsstelle ist eine Stelle im Text, die der Leser 

interpretieren und ausfüllen muss. Leerstellen sind etwas, was nicht gesagt wird oder 

worauf nur hingewiesen wird. Leerstellen können z. B. unvollständige oder 

ungenügende Zeit- oder Platzangaben, Stellen in der Handlung oder Faktoren, die etwas 

mit dem Aussehen einer Figur zu tun haben, sein. Eine Leerstelle im Text ist wie 

irgendein Rätsel, das zuerst bemerkt wird und danach gelöst werden muss. Die Anzahl, 
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die Bedeutung und die Position der Leerstellen im Text hängen von den literarischen 

Konventionen und dem Literaturgenre ab, z. B. in Kriminalromanen sind Leerstellen 

zentrale Komponenten der Konstruktion des Romans. Eine Leerstelle kann vorläufig 

oder ständig sein. Es ist möglich, dass es am Ende des Texts keine Lösung für die 

Leerstellen gibt. (Tieteen termipankki 2017, s. v. kirjallisuudentutkimus:aukko.)  

Bevor Ingarden (1960, 261‒262) die Unbestimmtheitsstellen definiert, beschreibt er 

reale Gegenstände in literarischen Texten und erläutert:  

Im Wesen eines jeden realen Gegenstandes liegt u. a.: 1. Jeder reale Gegenstand ist allseitig 

(d. h. in jeder Hinsicht) eindeutig bestimmt. […] 2. Alle Bestimmtheiten des realen 

Gegenstandes zusammen bilden eine ursprüngliche konkrete Einheit. […] 3. Jeder reale 

Gegenstand ist schlechthin individuell; d. h.: Soll ihm überhaupt eine Bestimmtheit A 

zukommen, so muß sie individuell sein.  

Neben den Bestimmtheiten eines realen Gegenstandes gibt es auch 

Unbestimmtheitsstellen. Ingarden (1960, 264) beschreibt und definiert die 

Unbestimmtheitsstellen mit einigen Beispielen wie folgt: 

Diese Unbestimmtheitsstellen sind prinzipiell durch keine endliche Bereicherung des 

Inhalts eines nominalen Ausdrucks ganz zu beseitigen. Sagen wir statt bloß „Mensch“ „ein 

alter, erfahrener Mensch“, so werden zwar durch die Hinzufügung der attributiven 

Ausdrücke einige Unbestimmtheitsstellen beseitigt, aber es bleiben noch immer unendlich 
viele zu beseitigen, die erst in einer unendlichen Reihe von Bestimmungen verschwinden 

würden. Fängt z. B. eine Erzählung mit dem Satze an: „An einem Tische saß ein älterer 

Mann…“ usw., so ist dieser dargestellte „Tisch“ zwar „Tisch“ und z. B. nicht ein „Sessel“, 

ob er aber z. B. aus Holz oder aus Eisen, vierbeinig oder dreibeinig usw. ist, das ist 

überhaupt nicht gesagt und somit ‒ bei einem rein intentionalen Gegenstand ‒ nicht 

bestimmt.  

Iser (1976, 284) hat den Begriff Unbestimmtheitsstelle weiterbearbeitet und formuliert 

seinen Standpunkt folgendermaßen: 

Ergeben sich Leerstellen aus den Unbestimmtheitsbeträgen des Textes, so sollte man sie 

wohl Unbestimmtheitsstellen nennen, wie es Ingarden getan hatte. Leerstellen indes 

bezeichnen weniger eine Bestimmungslücke des intentionalen Gegenstandes bzw. der 

schematisierten Ansichten als vielmehr die Besetzbarkeit einer bestimmten Systemstelle im 

Text durch die Vorstellung des Lesers. Statt einer Komplettierungsnotwendigkeit zeigen sie 

eine Kombinationsnotwendigkeit an. Denn erst wenn die Schemata des Textes aufeinander 

bezogen werden, beginnt sich der imaginäre Gegenstand zu bilden, und diese vom Leser 

geforderte Operation besitzt in den Leerstellen ein zentrales Auslösemoment. 

Die Leerstellen markieren die Unterbrechung der Verbindung zwischen den 

Textsegmenten und zugleich ermöglichen sie das, dass Verbindungen gemacht werden 

können. Allerdings können die Leerstellen per Definition keinen eigenen Inhalt haben. 
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Sie sind Pausen im Text, d. h. eigentlich sind sie Nichts, jedoch als sogenanntes Nichts 

sind sie für den Beginn der Kommunikation wichtige Komponenten. Wo es eine 

Nebeneinanderstellung von Textsegmenten gibt, muss es automatisch auch eine 

Leerstelle geben, die die Ordnung des Texts bricht. Zwischen den Segmenten gibt es 

einen Leerraum, der es ermöglicht, Verbindungen zwischen den Segmenten 

herzustellen. (Iser 1976, 301‒304.) 

Jeder Text enthält eine Voraussetzung, dass es einen Leser gibt und eine Voraussetzung 

darüber, wie die Leerstellen im Text gefüllt werden sollten. Beim Füllen der Leerstellen 

im Text nimmt der Leser den Text in seinem eigenen Bewusstsein wahr und schafft 

damit seine eigene Erfahrung über den Text. Deswegen wird es möglich, dass das 

Weltbild des Lesers sich beim Lesen verändern kann, wenn er die Leerstellen im Text 

füllt. (Koskela & Rojola 1997, 104.) Leerstellen machen den Leser interessierter und 

neugieriger und dadurch verstärken sie die aktive Rolle des Lesers bei der Bildung der 

Bedeutungen (Tieteen termipankki 2017, s. v. kirjallisuudentutkimus:aukko). Weil jeder 

Leser die Leerstellen im Text auf Grund seines eigenen Wissens und seiner eigenen 

Lebenserfahrung füllt, ist es möglich, einen Text auf viele Arten zu konkretisieren. 

(Koskela & Rojola 1997, 104.)  
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4 AUTORIN, ROMAN UND ÜBERSETZERINNEN 

In den vorherigen Kapiteln wurden Übersetzung und literarische Aspekte betrachtet. In 

diesem Kapitel wird ein Überblick über den Roman, die Autorin und die beiden 

Übersetzerinnen gegeben. Im Kapitel 4.1 wird die Autorin des Romans Pappan och 

havet Tove Jansson behandelt. Im Kapitel 4.2 wird der Roman Pappan och havet 

vorgestellt, um einen Überblick über die Handlung und die Themen zu geben. Es wird 

auch betrachtet, was für eine Verbindung es zwischen dem Roman und Janssons Leben 

gibt. Im Kapitel 4.3 wird die Übersetzerin der ins Deutsche übersetzten Version Mumins 

wundersame Inselabenteuer Birgitta Kircherer behandelt. Schließlich wird im Kapitel 

4.4 ein Überblick über die Übersetzerin der ins Finnische übersetzten Version 

Muumipappa ja meri Laila Järvinen gegeben. 

4.1 Tove Jansson 

Tove Jansson (1914–2001) wurde am 9. August 1914 in Helsinki geboren (Westin 

2007, 17). Sie war eine finnlandschwedische Schriftstellerin, Illustratorin, 

Kunstmalerin, Comicautorin und Karikaturistin, die ihre Werke auf Schwedisch schrieb. 

Sowohl die Mutter, der Vater als auch die zwei Brüder von Jansson waren Künstler. Sie 

wohnte praktisch ihr ganzes Leben in Helsinki, abgesehen von den Sommermonaten, 

die sie in den Schären verbrachte. Für sie repräsentierten die Schären den Sommer und 

Helsinki repräsentierte den Winter. Die Inseln und das Meer sind auch wichtige Plätze 

in ihren Werken. Jansson hatte eine spezielle Fähigkeit, das Bild und das Wort auf eine 

nahtlose Weise zusammenzustellen. Schon als sie jung war, schrieb und illustrierte sie 

ihre eigenen Werke, z. B. kleine Bücher. Später hat sie Illustrationen für viele Zeitungen 

und Periodika erstellt und begann allmählich ihre eigenen Novellen und Texte zu 

publizieren. Sie machte Illustrationen auch für ihre eigenen Werke. Sie war 20 Jahre alt, 

als ihre erste Novelle Bulevarden12 publiziert wurde. (Happonen 2017, 13–15.) 

Selbst sah sich Jansson allerdings mehr als Kunstmalerin und besuchte Kunstschulen 

sowohl in Helsinki als auch in Stockholm und Paris (Westin 2007, 20; Happonen 2017, 

 
12 Der Boulevard, freie Übersetzung von S. K. 
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15). Während der Jahre 1931–1933 wohnte sie in Stockholm und ging auf die Tekniska 

skolan.13 Nachdem sie das Studium abgeschlossen hatte, zog sie nach Helsinki zurück 

und begann in die Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu14 zu gehen. Dort besuchte 

sie während der Jahre 1933–1936 die Linie Malerei. Im Jahr 1935 schaffte Jansson sich 

mit sieben von ihren Kommilitonen ein gemeinsames Atelier an. Sie zog im Jahr 1938 

nach Paris und besuchte dort die Académie de la Grande Chaumière und wurde von der 

École des Beaux Arts angenommen. (Karjalainen 2013, 30–31 u. 38.) Am aktivsten war 

ihre Karriere als Kunstmalerin vor den Kriegen, während des Winterkrieges (1939‒

1940) und des Fortsetzungskrieges (1941‒1944) und einige Jahre nach den Kriegen. 

Diese Zeit war für sie schwer und deprimierend. (Happonen 2017, 15.) Während dieser 

Zeit war das Zeichnen eine wichtige Lebensader für Jansson. Es half Jansson auch, ihr 

Auskommen zu verdienen. (Westin 2007, 128.) 

Damals entstand die erste Mumin-Geschichte, die später zu dem ersten Mumin-Buch 

Småtrollen och den stora översvämningen15 gestaltet wurde und im Jahr 1945 publiziert 

wurde. Danach schrieb Jansson mehr Mumin-Bücher. (Happonen 2017, 15–16.) 

Småtrollen och den stora översvämningen ist die Entstehungsgeschichte der Mumins 

und erzählt über die Herkunft, die frühen Wohnorte und die Traditionen der Mumins. 

Im Roman suchen die Muminmutter und Mumin nach einem Platz, in dem sie ein Haus 

bauen und im Winter wohnen könnten. Am Ende finden sie das Mumintal. (Westin 

2007, 171–172.) Als Jansson die Mumin-Bücher zu schreiben begann, schrieb sie die 

Bücher am Anfang für sich selbst. Mit Hilfe des Schreibens der Mumin-Bücher floh sie 

vor der Realität des Krieges und der harten Welt. Als visuelle Figuren entstanden die 

Mumins schon vor dem Winterkrieg, aber erst während des Kriegs erschuf Jansson eine 

Welt für die Mumins, in der Jansson auch vor den Schrecken der Wirklichkeit geschützt 

war. In der Fantasiewelt konnte sie sich auf andere Sachen als den Krieg konzentrieren. 

(Karjalainen 2013, 133.) Janssons originelle Fantasiewelt hieß das Mumintal, das als 

Ort in den Mumin-Büchern und -Comics dient (Happonen 2017, 13). 

 
13 Technische Schule Stockholm, freie Übersetzung von S. K.  
14 Zeichenschule der finnischen Kunstgesellschaft, freie Übersetzung von S. K. 
15 Auf Deutsch als Mumins lange Reise übersetzt. 
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Schon die Rezeption der ersten Mumin-Bücher war positiv, aber das dritte Buch 

Trollkarlens hatt16 war der Durchbruch. Es wurde auch schon im Jahr 1950 ins 

Englische übersetzt. Im Jahr 1954 begann die britische Abendzeitung The Evening 

News die Mumin-Comics zu publizieren. Jansson zeichnete die Mumin-Comics bis zum 

Jahr 1959 und danach zeichnete ihr Bruder, Lars Jansson, die Comics. In den fünfziger 

Jahren interessierten sich die Menschen mehr und mehr für die Mumins. Jansson 

begann verschiedene Mumin-Produkte zu entwerfen, z. B. Stoffe und Papierpuppen. 

Ende der fünfziger Jahre veränderten sich die Stimmung und der Ton der Mumin-

Bücher. Jansson begann mehr das innere Leben der Mumins bzw. ihre Gedanken und 

Gefühle zu behandeln. Deswegen wurden die Figuren immer menschlicher. Zur selben 

Zeit begannen die Leser die Bücher auch mehr als Erwachsenenliteratur anzusehen. Der 

letzte Mumin-Roman Sent i november17 erschien im Jahr 1970. (Happonen 2017, 16.) 

Insgesamt hat Jansson neun Mumin-Romane geschrieben, die im Folgenden 

aufgelistet18 werden (Westin 2007, 571): 

• Småtrollen och den stora översvämningen 1945 (Mumins lange Reise 1992) 

• Kometjakten 1946 (Komet im Mumintal 2001) 

• Trollkarlens hatt 1948 (Die Mumins, eine drollige Gesellschaft 2001) 

• Muminpappas bravader 1950 (Muminvaters wildbewegte Jugend 2002) 

• Farlig midsommar 1954 (Sturm im Mumintal 2002) 

• Trollvinter 1957 (Winter im Mumintal 2004) 

• Det osynliga barnet och andra berättelser 1962 (Geschichten aus dem Mumintal 2005) 

• Pappan och havet 1965 (Mumins wundersame Inselabenteuer 2003) 

• Sent i november 1970 (Herbst im Mumintal 2003) 

Die Mumins sind im Laufe der Zeit sehr beliebt geworden. Man hat z. B. Theaterstücke, 

Ballettaufführungen und Opern über die Mumin-Werke produziert. Die ersten 

Animationen erschienen schon Ende der sechziger Jahre in Japan. In den neunziger 

Jahren erschien eine japanisch-finnische Animationserie Muumilaakson tarinoita19 und 

es gibt auch Filme über die Mumins. Zurzeit wurden die Mumin-Werke von Tove 

Jansson in mehr als 50 Sprachen übersetzt. (Happonen 2017, 17.) Heutzutage ist 

 
16 Auf Deutsch als Die Mumins, eine drollige Gesellschaft übersetzt. 
17 Auf Deutsch als Herbst im Mumintal übersetzt. 
18 Die Namen der deutschsprachigen Übersetzungen waren nicht im Originaltext, wo die Mumin-Romane 

auf Schwedisch gelistet sind, sondern sie sind in dieser Arbeit hinzugefügt worden. 
19 Die Serie erschien in Deutschland als Die Mumins.  
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Moomin Characters, die die Urheberrechte und die künstlerische Qualität bewahrt, eine 

der einträglichsten Firmen in Finnland (Westin 2007, 299). 

4.2 Der Roman Pappan och havet 

Das Ziel dieses Kapitels ist, den Roman Pappan och havet vorzustellen. Ein Überblick 

über die Handlung des Romans wird gegeben und die Themen des Romans werden auch 

angesprochen. Außerdem wird dargelegt, was für eine Verbindung es gibt zwischen 

dem Roman Pappan och havet und dem Leben von Tove Jansson. Im Roman Pappan 

och havet beginnen die Mumin-Familie und die kleine Mü ein neues Leben auf einer 

abgelegenen Leuchtturminsel, weil der Muminvater unzufrieden mit seinem Leben ist 

und sich unnötig fühlt. Es gibt jedoch keinen Leuchtturmwärter auf der Insel und 

deshalb wird der Muminvater Leuchtturmwärter. Die Muminmutter leidet unter 

Heimweh und malt Bilder über das Mumintal an die Wände des Leuchtturms. Mumin 

begeistert sich für Seepferdchen und hat wiederholte Begegnungen mit der einsamen 

Morra. Auf der Insel lebt auch ein mysteriöser Fischer. Die Insel ist karg und 

geheimnisvoll und alles kommt der Familie schwierig vor. 

Wichtige Themen im Roman Pappan och havet sind Einsamkeit, Erwachsenwerden, 

persönliche Entwicklung und Selbstfindung (Nikkari 2017, 162). Die ganze 

Muminfamilie ist einsam geworden, aber der Muminvater und seine Einsamkeit werden 

in den Vordergrund gestellt. Als die Familie auf der Leuchtturminsel ankommt, steht 

der Muminvater Wache draußen, während die Muminmutter im Zelt schläft. Der 

Leuchtturm ist auch ein wichtiges Symbol im Roman. Ein Leuchtturm zeigt die Grenze 

zwischen dem Land und dem Meer, warnt Menschen vor dem klippenreichen Gewässer 

und zeigt eine sichere Route, alarmiert Hilfe bei einem Unfall und gibt einen Fixpunkt. 

Es zeigt den Weg nach Hause, aber kann auch einen Abschied bedeuten und 

Einsamkeit, Schutzlosigkeit, Sehnsucht, Anleitung, Gesamtbild, Gewalt und Sicherheit 

symbolisieren. Von dem Standpunkt der Psychoanalyse aus repräsentiert der 

Leuchtturm die verlorene Männlichkeit von dem Muminvater in Pappan och havet. 

Anderseits repräsentiert der Leuchtturm Navigation und Bewegung in Richtung auf 

etwas Neues, das eine Bedeutung ins Leben als Vater bringen könnte. (Westin 2007, 



36 

 

386–389.) Der Roman behandelt auch das Thema der Veränderung und der Anpassung, 

die das Familienleben erfordert und stellt dar, wie schwierig es ist, selbstständig zu 

werden. Der Muminvater will sein Leben verändern, weil alles zu gewöhnlich ist. 

Deswegen wird er Leuchtturmwärter. Mumin baut eine Hütte für sich selbst und wird 

selbstständiger. Die Muminmutter konzentriert sich auch mehr auf sich selbst, indem sie 

Blumenbilder malt und das macht, was sie selbst will. (Westin 2007, 385; Karjalainen 

2013, 239.) 

Im Roman geht es vor allem um Janssons eigenen Vater, Viktor Jansson. Der Roman ist 

einem Vater gewidmet, womit Janssons Vater gemeint ist, der im Jahr 1958 starb. 

(Karjalainen 2013, 237.) Die Widmung einem Vater bedeutet jedoch nicht nur Viktor 

Jansson, sondern sie verbindet einen besonderen Vater und alle Väter als einen Vater 

damit (Westin 2007, 340). Pappan och havet hat Jansson wegen ihrer Sehnsucht nach 

ihrem Vater und wegen ihrer eigenen Trauer geschrieben. Der Roman ist ein Versuch, 

die vergangene Zeit und die nicht mehr lebenden Menschen, vor allem den Vater, 

wieder lebendig werden zu lassen. Nach Jansson liebte ihr Vater Katastrophen, Stürme 

und sogar Brände, weil er sie für erfrischend hielt. Das gewöhnliche Leben hielt er für 

langweilig und uninteressant. (Karjalainen 2013, 237 u. 239.) 

Ob Janssons Mumin-Bücher Kinder- oder Erwachsenenliteratur sind, ist sogar für die 

Kritiker etwas unklar: Das erste Buch, Småtrollen och den stora översvämningen haben die 

Kritiker für ein Kinderbuch gehalten, aber als Det osynliga barnet och andra berättelser 

erschien, fragten die Kritiker sich, ob die Novellensammlung für Kinder oder 

Erwachsene geschrieben wurde. Sie haben jedoch die Novellensammlung als eine 

Märchensammlung beschrieben, die auch solche moralische und psychologische 

Kultiviertheit hat, dass sie fast mehr für Erwachsene als Kinder geschrieben ist. Pappan 

och havet ist ein Wendepunkt zwischen den Kinder- und Erwachsenenbüchern (Westin 

2007, 178, 367–369 u. 380). Mit dem Roman ist die Grenze zwischen einem 

Kinderroman und einem Erwachsenenroman unklarer als früher geworden. Der Roman 

ist melancholisch, obwohl die Erzählung ein glückliches Ende hat. (Happonen 2017, 

176.) 
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4.3 Birgitta Kircherer 

Birgitta Kircherer20 wurde in Stockholm als Tochter einer Schwedin und eines 

Deutschen geboren. Sie wuchs sowohl in Schweden als auch in Deutschland auf und 

lernte die beiden Sprachen. Sie arbeitete als Illustratorin, bevor sie ihre Karriere als 

Übersetzerin begann. Kircherer hat sich mit dem Übersetzen der schwedischen Jugend- 

und Erwachsenenliteratur beschäftigt und hat viele Übersetzerpreise bekommen, z. B. 

den Wieland-Übersetzerpreis und den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises 

für das übersetzerische Gesamtwerk. Inzwischen lebt sie in Neresheim, Deutschland 

und arbeitet nicht nur als Übersetzerin, sondern auch als Literaturagentin für 

schwedische Literatur. (Arena Verlag o. J., o. S.; Carlsen Verlag o. J., o. S.) 

Kircherer hat insgesamt ca. 180 Kinder- und Jugendbücher überwiegend aus dem 

Schwedischen ins Deutsche übersetzt. Neben Tove Janssons Mumin-Bücher hat 

Kircherer auch Bilderbücher und Kinder- und Jugendromane z. B. von Ulf Stark (u. a. 

Meine Schwester ist ein Engel 1997,21 Kannst du pfeifen, Johanna 199322), Inger 

Edelfeldt (u. a. Briefe an die Königin der Nacht 198623), Per Nilsson (u. a. So Lonely 

199624), Johanna Nilsson (u. a. …und raus bist du! 199825) und von dem Autorenteam 

Anders Jacobsson und Sören Olsson (u. a. Berts intime Katastrophen 199226) übersetzt. 

Kircherer hat viel Lob für ihre Übersetzungen erhalten, weil sie die literarische Qualität 

der Originalwerke bewahrt hat. Besonders in den Übersetzungen von Peter Pohls 

Jugendbüchern (u. a. Jan mein Freund 1990,27 Der Regenbogen hat nur acht Farben 

1993,28 Während der Regenbogen verblaßt 199429) ist Kircherer den sprachlichen Stilen 

und der sprachlichen Komplexität nach Aussagen der Kritiker treu geblieben. 

(Arbeitskreis für Jugendliteratur o. J., o. S.) 

 
20 Das Geburtsjahr von Kircherer fehlt in der Arbeit, weil es in keiner Quelle gefunden werden konnte. 
21 Min syster är en ängel (1996) 
22 Kan du vissla Johanna? (1992) 
23 Breven till nattens drottning (1985) 
24 Hjärtans fröjd (1993) 
25 Hon går genom tavlan, ut ur bilden (1996) 
26 Berts första betraktelser (1991) 
27 Janne, min vän (1985) 
28 Regnbågen har bara åtta färger (1986) 
29 Medan regnbågen bleknar (1989) 
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4.4 Laila Järvinen 

Laila Järvinen wurde im Februar im Jahr 1895 in Wyborg geboren (Kaseva 2001, o. S.; 

Suomen taiteilijaseura 2004, o. S.). Am Anfang der 1930er Jahre zog sie mit ihrem 

Mann, dem Amtsrichter Kauno Järvinen, wegen seiner Arbeit in die Sowjetunion. 

Järvinen wurde unabsichtlich Übersetzerin, als sie in der Sowjetunion den deutschen 

Doktor Just traf und sein Buch über seine Reise nach Sibirien ins Finnische zu 

übersetzen versprach. Die erste Übersetzung von Järvinen Siperiaan – vapaaehtoisesti30 

wurde im Jahr 1932 publiziert. Danach bot der Verlag Järvinen an, auch andere Werke 

zu übersetzen. Nach dem Fortsetzungskrieg begann sie die schwedischen Pippi 

Langstrumpf-Bücher von Astrid Lindgren und die Abenteuer-Serie von Enid Blyton zu 

übersetzen. Als ihre wichtigsten Übersetzungen betrachtete Järvinen allerdings die 

Mumin-Bücher. Järvinen übersetzte insgesamt sieben Mumin-Bücher. Sie hatte die 

Bücher gern, obwohl sie Probleme mit einigen Namen der Figuren hatte. Sie übersetzte 

allerdings die Namen dank ihres reichen Wortschatzes, ihres guten Sprachgefühls und 

ihrer lebhaften Fantasie auf eine originelle Weise. Insgesamt übersetzte Järvinen 77 

Werke, bevor sie im Dezember im Jahr 1969 starb. (Kaseva 2001, o. S.) 

Järvinen war nicht nur Übersetzerin, sondern sie war auch Schriftstellerin, die ihre 

Werke für Kinder schrieb. Ihr Erstlingswerk war ein Schauspiel, das Seikkailu 

metsässä31 hieß. Ihre nächsten Werke waren Geschichten in Gedichtform, nämlich 

Jussin matka höyhensaareen32 und Merin ja Jerin seikkailut33. Die letztgenannte 

illustrierte sie auch. Diese Werke schrieb Järvinen für ihren Enkelsohn und ihre Nichte. 

(Kaseva 2001, o. S.) Sie sammelte auch eine Biografie über eine ihrer Freundinnen, die 

Kunstmalerin Ester Helenius, die im Jahr 1956 publiziert wurde und Omaa kertomaa34 

hieß (Kaseva 2001, o. S.; Suomen taiteilijaseura 2004, o. S.). 

Obwohl Järvinen als Übersetzerin und Schriftstellerin arbeitete, sah sie sich selbst als 

Künstlerin. Während der Jahre 1915–1918 ging Järvinen in die Taideteollinen 

 
30 Die deutsche Originalversion von Artur W. Just: Mit Ilsebill freiwillig nach Sibirien. 
31 Abenteuer im Wald, freie Übersetzung von S. K. 
32 Jussi geht in die Heia, freie Übersetzung von S. K. 
33 Die Abenteuer von Meri und Jeri, freie Übersetzung von S. K. 
34 Eigene Erzählung, freie Übersetzung von S. K. 
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keskuskoulu.35 Danach besuchte sie Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu. Sie wurde 

Zeichenlehrerin, arbeitete aber nie als Zeichenlehrerin. Später besuchte sie auch die 

Académie Colarossi und die Académie de la Grande Chaumière in Paris. Sie malte 

Ölbilder und Aquarelle, u. a. Porträts und Altarbilder. Im Jahr 1933 nahm sie am 

Altarbildwettbewerb von Äyräpää teil und gewann. Altarbilder, die Järvinen gemalt hat, 

gibt es in der Kirche von Äyräpää, in der Kirche von Saari und in der Kirche von 

Paavola. (Kaseva 2001, o. S.; Suomen taiteilijaseura 2004, o. S.)  

 
35 Die kunstgewerbliche Zentralschule, freie Übersetzung von S. K. 
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5 METHODE, VORGEHENSWEISE UND DATENMATERIAL 

Die vorherigen Kapitel haben sich mit der theoretischen Forschungsrahmen der Arbeit 

beschäftigt. Das Ziel dieses Kapitels ist die Methode, die Vorgehensweise und das 

Datenmaterial der Arbeit darzustellen. Im Kapitel 5.1 werden die Methode und 

Vorgehensweise vorgestellt und im Kapitel 5.2 wird das Datenmaterial behandelt. 

5.1 Methode und Vorgehensweise 

In diesem Kapitel wird die Methode dieser Arbeit behandelt. In der Arbeit geht es um 

eine empirische Untersuchung und eine qualitative Inhaltsanalyse wird als die Methode 

der Untersuchung benutzt, weil eine Inhaltsanalyse für vielerlei Zwecke verwendet 

werden kann. Tuomi und Sarajärvi (2018, 78) konstatieren, dass die meisten 

Analysemethoden der qualitativen Forschung auf die eine oder andere Weise auf der 

Inhaltsanalyse basieren, wenn mit der Inhaltsanalyse eine Analyse der geschriebenen, 

gehörten oder gesehenen Inhalte als theoretischer Rahmen gemeint ist. Das Ziel einer 

qualitativen Untersuchung besteht nicht darin, statistische Generalisierungen zu 

machen. Stattdessen ist die Absicht einer qualitativen Untersuchung ein Phänomen 

darzustellen, eine Aktion zu verstehen oder eine sinnvolle Interpretation über ein 

Phänomen zu geben. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 74.) Nach Mayring (2000, o. S.) ist es 

bei der qualitativen Inhaltsanalyse möglich, qualitative und quantitative Aspekte der 

Analyse zu kombinieren. 

Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse wird Kommunikation analysiert. Jede Art von 

fixierter Kommunikation kann analysiert werden, z. B. Texte oder Videos. (Mayring 

2000, o. S.) Nach Tuomi und Sarajärvi (2018, 87) können mit einer qualitativen 

Inhaltsanalyse Dokumente systematisch und objektiv analysiert werden. Nach ihnen hat 

ein Dokument eine weite Bedeutung, denn z. B. ein Buch, ein Artikel, ein Tagebuch, 

ein Brief, ein Interview, eine Rede, eine Diskussion, ein Dialog, ein Bericht oder 

praktisch alles Material in schriftlicher Form kann ein Dokument sein. Das Ziel einer 

qualitativen Inhaltsanalyse ist, eine Darstellung über das Untersuchungsphänomen in 

einer kurzen und allgemeinen Form zu bekommen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87.) Nach 
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Mayring (2000, o. S.) ist die qualitative Inhaltsanalyse eine empirische, methodologisch 

kontrollierte Analyse der Texte in ihrem Kontext der Kommunikation, die Regeln und 

Modellen folgt und vermeidet, vorschnelle Quantifizierungen zu machen. Eine 

Herausforderung bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist, dass oft zu viele interessante 

Sachen im Material gefunden werden, deshalb muss daran erinnert werden, dass nicht 

alles in einer Untersuchung analysiert werden kann. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 79.) 

Nach Kuckartz (2018, 100) kann das Vorgehen der Inhaltsanalyse in sieben 

verschiedenen Phasen geteilt werden (vgl. Abbildung 2, S. 42). In der ersten Phase muss 

initiierende Textarbeit gemacht werden, d. h. wichtige Stellen markieren und Memos 

schreiben. Die erste Zusammenfassung wird auch geschrieben. Das Ziel der zweiten 

Phase ist, thematische Hauptkategorien aufgrund des Datenmaterials zu entwickeln. In 

der dritten Phase wird das gesamte Datenmaterial mit den Hauptkategorien codiert. Das 

Datenmaterial wird während der Phase vom Beginn bis zum Ende durchgearbeitet. In 

der vierten Phase werden die Textstellen zusammengestellt, die mit der gleichen 

Hauptkategorie codiert sind. Das Ziel der fünften Phase ist, Subkategorien am 

Datenmaterial induktiv zu bestimmen. Die sechste Phase besteht daraus, dass das 

komplette Datenmaterial mit den ausdifferenzierten Kategorien codiert wird. In der 

siebten Phase wird das Datenmaterial analysiert und Visualisierungen werden erstellt. 

Nach den ersten sechs Phasen ist der letzte Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse die 

Zusammenfassung der Themen. (Kuckartz 2018, 100‒102; 106 u. 110‒111.) 
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Abbildung 2: Modell der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2018, 100) 

Laut Tuomi und Sarajärvi (2018, 79) besteht die qualitative Inhaltsanalyse aus den 

folgenden Phasen: Als Erstes muss entschieden werden, was im Material der 

Untersuchung interessant ist und was das Ziel der Untersuchung ist. Die zweite Phase 

ist, das Material durchzugehen, Textstellen zu erkennen und zu markieren, die wichtig 

hinsichtlich des Forschungsziels sind. Danach muss alles andere im Material 

weggelassen werden. Die markierten Textstellen müssen zusammengestellt und von 

dem anderen Material getrennt werden. In der dritten Phase wird das Datenmaterial 

klassifiziert oder kategorisiert. Die letzte Phase ist, am Ende der Analyse eine 

Zusammenfassung zu schreiben. (Ebd.) 

Im Vergleich zu dem Modell von Kuckartz (2018, 100) ist das Modell von Tuomi und 

Sarajärvi (2018, 79) auf eine einfachere Weise beschrieben, aber es ist nicht so 

sorgfältig wie das Modell von Kuckartz (2018, 100). In dieser Arbeit wird das Modell 

der qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (ebd.) benutzt, weil das Modell deutlich ist 

und die Phasen sorgfältig beschrieben sind. Die qualitative Inhaltsanalyse wurde als 

Methode der Arbeit gewählt, weil es für das Ziel der Arbeit gut passt. Mit der 

qualitativen Inhaltsanalyse können die Forschungsfragen der Arbeit beantwortet 

werden, die im Folgenden wiederholt werden: 
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1. Wie wird die Figur die Morra im Roman Pappan och havet und in der 

deutschsprachigen und finnischsprachigen Übersetzung beschrieben? 

2. Welche Unterschiede oder Veränderungen gibt es, wenn solche in den 

Übersetzungen vorhanden sind? 

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse können die Textstellen, die die erste 

Forschungsfrage beantworten, gesammelt und betrachtet werden. Mit dem gesammelten 

Datenmaterial können auch die zweite Forschungsfrage beantwortet werden. Um die 

erste Forschungsfrage zu beantworten, könnte auch eine Figurenanalyse gewählt 

werden, aber die Figurenanalyse allein passt nicht so gut für einen 

Übersetzungsvergleich, denn dann wäre auch eine Inhaltsanalyse notwendig, sodass die 

zweite Forschungsfrage dieser Arbeit mit der Figurenanalyse beantwortet werden 

könnten. 

Wie schon erwähnt, gründet das Vorgehen der Arbeit sich auf das Modell der 

qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018, 100) (vgl. Abbildung 2, S. 42). Die 

Struktur und das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse in der Arbeit werden in der 

nachfolgenden Tabelle 1 (S. 44) zusammengestellt und im Folgenden erklärt. Nach dem 

Modell von Kuckartz (ebd.) ist der erste Schritt, das ganze Datenmaterial durchzulesen 

und Memos zu schreiben. Am Anfang dieses Untersuchungsprozesses wurde der 

Roman Pappan och havet gelesen und die Textstellen, in denen die Morra beschrieben 

wird, wurden in einer Tabelle gesammelt. Danach wurden die Übersetzungen Mumins 

wundersame Inselabenteuer und Muumipappa ja meri gelesen und die Stellen, die den 

zuvor gesammelten Textstellen von Pappan och havet entsprachen, wurden ebenfalls 

parallel in die Tabelle eingegeben, sodass alle Textstellen in allen drei Sprachen mit 

dem Fokus auf die Morra nebeneinander erscheinen und somit gut vergleichbar sind 

(vgl. Anhang). Der zweite Schritt nach Kuckartz (2018, 100) ist, die Hauptkategorien zu 

entwickeln. In dieser Arbeit sind die Hauptkategorien Beschreibungen des Erzählers 

und Beschreibungen der Figuren, weil das Datenmaterial aus Textstellen, in denen der 

Erzähler und die Figuren des Romans die Figur die Morra beschreiben, besteht. Im 

dritten Schritt wird das Datenmaterial mit den Hauptkategorien codiert. Der vierte 

Schritt besteht darin, das Datenmaterial mit der gleichen Hauptkategorie zusammen zu 

verbinden. Der fünfte Schritt ist, die Subkategorien zu bilden. Die Subkategorien der 

Arbeit werden in der Tabelle 1 aufgelistet. Im sechsten Schritt wird das Datenmaterial 
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mit den ausdifferenzierten Haupt- und Subkategorien codiert. Der siebte und letzte 

Schritt ist die Zusammenfassung zu schreiben (vgl. Kapitel 7). 

Tabelle 1: Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse in der Arbeit (nach 

Kuckartz 2018, 100) 

1. Initiierende Textarbeit 

• Das Buch Pappan och havet wird zum ersten Mal durchgelesen 

• Die Übersetzungen Muumipappa ja meri und Mumins wundersame 

Inselabenteuer werden ebenfalls durchgelesen 

• Textstellen, wo die Morra beschrieben wird, werden in einer Tabelle 

gesammelt 

2. Entwicklung der Hauptkategorien 

• Hauptkategorien werden gebildet: 

1. Beschreibungen des Erzählers 

2. Beschreibungen der Figuren 

3. Codierung des Datenmaterials mit den Hauptkategorien 

• Datenmaterial wird mit den Hauptkategorien codiert 

4. Zusammenstellung der Textstellen mit der gleichen Hauptkategorie 

• Textstellen mit der gleichen Hauptkategorie werden zusammengestellt 

5. Bildung der Subkategorien am Material 

• Subkategorien werden unter den Hauptkategorien gebildet: 

Beschreibungen des Erzählers 

1. Aussehen und physische 

Eigenschaften 

2. Gefühle 

3. Charakterzüge und andere 

Eigenschaften 
4. Metaphern und Allegorien 

5. Rollen 

Beschreibungen der Figuren 

1. Aussehen und physische 

Eigenschaften 

2. Gefühle 

3. Charakterzüge und andere 

Eigenschaften 

4. Metaphern und Allegorien 
5. Rollen 

 

6. Codierung des Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien 

• Das ganze Datenmaterial wird mit den ausdifferenzierten Haupt- und 

Subkategorien codiert 

7. Analyse, Zusammenfassung und Visualisierungen 

• Analyse und Zusammenfassung werden geschrieben und Visualisierungen 

erfolgen 
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5.2 Datenmaterial 

Der Zweck dieses Kapitels ist, das Datenmaterial und die Vorgehensweise darzulegen. 

Als Datenmaterial der Arbeit dienen ausgewählte Textstellen des ausgangssprachlichen 

bzw. schwedischsprachigen Romans Pappan och havet (vgl. Kapitel 4.2), der 

deutschsprachigen Übersetzung des Romans Mumins wundersame Inselabenteuer und 

der finnischsprachigen Übersetzung Muumipappa ja meri. Das Buch Pappan och havet 

wurde gewählt, weil gerade in diesem Buch die Figur die Morra eine zentrale Rolle 

spielt. Anhand ausgewählter Textstellen wird die Figur des Romans die Morra 

beschrieben. Solche Textstellen wurden gewählt, wo der Erzähler oder die Figuren des 

Romans, entweder andere Figuren oder die Morra selbst, die Morra beschreiben. 

Wichtige Aspekte bei der Auswahl der Textstellen waren, ob sie das Aussehen, die 

Gefühle, die Charakterzüge, die Eigenschaften oder die Rollen der Morra beschreiben. 

Solche Textstellen wurden auch gewählt, in denen die Figur mit Metaphern36 oder 

Allegorien37 beschrieben wurde. Solche Textstellen, die nur die Aktion oder die 

Bewegung der Morra beschreiben oder wo die Morra nur erwähnt aber nicht 

beschrieben wird, wurden ausgelassen, denn sonst wäre das Datenmaterial zu 

umfangreich geworden. 

Das Datenmaterial besteht aus 45 verschiedenen ausgangssprachlichen Textstellen und 

ihren deutschsprachigen und finnischsprachigen Übersetzungen, d. h. unter einer 

Textstelle sollten auch die übersetzten Textstellen verstanden werden, wie am Beispiel 1 

(S. 46) zu erkennen ist. Es gibt 30 Textstellen, in denen der Erzähler die Figur die 

Morra beschreibt und 15 Textstellen, in denen die Figuren des Romans die Morra 

beschreiben. Alle Textstellen sind unter einer Hauptkategorie und einer Subkategorie 

codiert. Die Kategorien befinden sich in der Tabelle 1 (S. 44) im Kapitel 5.1 und 

werden auch im Kapitel 6 behandelt, in dem das Datenmaterial analysiert wird und 

 
36 Mit dem Terminus Metapher wird ein Sprachbild, in dem ein Wort oder ein Satz auf etwas Anderes als 

seine offensichtliche und konventionelle Bedeutung hindeutet, gemeint. Eine Metapher ist ein indirekter, 

bildlicher und mehrdeutiger Ausdruck und ein zentrales Mittel der poetischen Sprache. (Tieteen 

termipankki 2014, s. v. kirjallisuudentutkimus:metafora.) 
37 Der Terminus Allegorie bedeutet ein Sprachbild, mit dem der Gegenstand des Sprachbilds mit etwas 

Anderem verglichen wird. Oft wird eine Allegorie mit der Konjunktion wie gebildet. Eine Allegorie ist 

eine bildliche Weise, etwas auszudrücken. (Tieteen termipankki 2014, s. v. 

kirjallisuudentutkimus:vertaus.) 
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mehr Beispiele gegeben werden. Alle Textstellen im Datenmaterial werden jedoch nicht 

in dieser Arbeit als Beispiele dargelegt, weil es dann zu viele Beispiele geben würde, 

aber alle Textstellen, aus denen das Datenmaterial besteht, befinden sich in zwei 

Tabellen am Ende der Arbeit. 

In den ausgewählten Textstellen gibt es entweder einen Satz, ein Wort oder einen 

Ausdruck, in dem die Figur beschrieben wird. In der Arbeit gibt es Beispiele, die immer 

die ausgangssprachliche schwedischsprachige Textstelle und die deutschsprachige und 

finnischsprachige Textstelle enthalten. In einigen Beispielen gibt es mehr als einen Satz, 

weil es manchmal sinnvoll ist, einen Kontext für den Satz, das Wort oder den Ausdruck, 

in dem die Figur beschrieben wird, zu geben. In den Beispielen ist der zentrale Inhalt in 

den Textstellen fett gedruckt, damit es leichter zu erkennen ist, was in der Textstelle 

analysiert wird, was im kommenden Beispiel 1 gesehen werden kann. Im Beispiel 1 gibt 

es eine schwedischsprachige, eine deutschsprachige und eine finnischsprachige 

Textstelle und in jeder Textstelle ist der Ausdruck, in dem die Figur beschrieben wird, 

fett gedruckt, z. B. in der schwedischsprachigen Textstelle ist der Ausdruck „ensam 

med sig själv“. 

Beispiel 1: 

Lampans ljus föll ut över gräset och syrenbusken. Mycket svagt kröp det in bland 

skuggorna där Mårran satt och var ensam med sig själv. (S. 17) 

Das Licht der Lampe fiel auf das Gras und den Flieder und kroch schwach zwischen die 

Schatten, wo die Morra saß und mit sich selbst allein war. (S. 16) 

Lampun valo laskeutui yli nurmen ja sireenipensaiden. Hyvin himmeänä se hiipi 

koskettamaan varjoja, joiden lomassa Mörkö kyyhötti itsekseen yksinäisenä. (S. 13) 

Einige Textstellen können in mehr als einer Kategorie vorkommen, weil es einige 

Textstellen gibt, in denen es mehrere Sätze, Ausdrücke oder Wörter gibt, in denen die 

Figur beschrieben wird, aber ein Satz, ein Ausdruck oder ein Wort in der Textstelle, in 

dem die Figur beschrieben wird, kommt nur in einer Kategorie vor. In diesem Fall dient 

dieselbe Textstelle nur als Kontext für den Satz, den Ausdruck oder das Wort. 

Deswegen ist in den Beispielen der Satz, der Ausdruck oder das Wort, wo die Figur 

beschrieben wird, fett gedruckt.  
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6 ANALYSE AUSGEWÄHLTER TEXTSTELLEN 

In dem vorherigen Kapitel wurde die Methode, die Vorgehensweise und das 

Datenmaterial der Arbeit vorgestellt. Das Ziel dieses Kapitels ist, das Datenmaterial der 

Arbeit zu analysieren. Als Erstes wird im Kapitel 6.1 die Morra als Figur dargestellt 

(vgl. Kapitel 3). Im Kapitel 6.2 wird vorgestellt, wie der Erzähler die Figur die Morra 

beschreibt und im Kapitel 6.3 wird betrachtet, wie Figuren des Romans die Morra 

beschreiben. In den Kapiteln 6.2 und 6.3 wird auch betrachtet, was für Veränderungen 

es zwischen den ausgangssprachlichen Textstellen und den Übersetzungen gibt. Im 

Kapitel 6.4 werden die Ergebnisse der Analyse dargelegt. 

6.1 Die Morra als Figur 

In diesem Kapitel wird die Morra als Figur zunächst dargestellt und analysiert. Das Ziel 

der Arbeit ist nicht, eine ganzheitliche Figurenanalyse zu erstellen, sondern das Ziel in 

diesem Kapitel ist, die Figur in Verbindung mit dem theoretischen Forschungsrahmen 

der Arbeit und mit dem Datenmaterial zu betrachten, einen Überblick über die Figur zu 

geben und die Figur dem Leser näherzubringen, damit die Übersetzungsproblematik in 

der Analyse deutlicher wird, bevor die Textstellen in den folgenden Kapiteln nach den 

Kategorien behandelt und analysiert werden. 

Zuerst wird eine Beschreibung über die Figur nach Moomin Characters (2019b) 

gegeben. Die Morra ist ein bedrohliches Wesen, dessen erschreckende Präsenz jeden 

erschreckt, wo auch immer sie geht. Sie erscheint ungebeten und sagt selten etwas. Eine 

kühle Aura umgibt die Morra und der Boden gefriert unter ihr. Nur wenig ist über das 

Leben der Morra bekannt, weil sie niemanden gernhat und eigentlich niemand sie 

gernhat. Oft starrt sie nur drohend mit ihren runden Augen und verschwindet, sobald sie 

das bekommt, weshalb sie gekommen ist. Obwohl die Mumins Angst vor ihr haben, 

bedauern sie auch die verzweifelte Einsamkeit der Morra. Die Morra lässt sich an ihren 

starren Augen und der langen Reihe leuchtender Zähne unter ihrer großen Nase 

erkennen. Zum ersten Mal treffen die Mumins sie im Buch Trollkarlens hatt (vgl. 

Kapitel 4.1). (Moomin Characters 2019b.) 
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Als Figur im Roman Pappan och havet (vgl. Kapitel 4.2) passt die Morra in die 

Figurendefinition von Eder (2008, 131), weil sie ein fiktives Wesen und eine 

fantastische Kreatur ist, aber auch von Jannidis (2004, 154), weil sie eine Entität einer 

fiktionalen Welt ist (vgl. Kapitel 3.1). Im Roman Pappan och havet ist die Morra keine 

Hauptfigur, sondern sie ist eine Nebenfigur. Nach der Einteilung von Nikolajeva (2003, 

94) kann die Morra als unterstützende Figur oder Satellitenfigur gesehen werden (vgl. 

Kapitel 3.1). Sie hat eine Bedeutung für die Handlung, besonders für die Entwicklung 

der Figur Mumin. Aus der Perspektive von Mumin, der eine Hauptfigur des Romans ist, 

kann die Morra als unterstützende Figur betrachtet werden, weil ohne die Morra die 

Handlung sich für Mumin ganz stark verändern würde. Aus dem Blickwinkel des 

Muminvaters, der eine andere Hauptfigur ist, spielt die Morra keine so große Rolle, wie 

bei Mumin, und aus diesem Blickwinkel kann sie als Satellitenfigur eingeordnet 

werden.  

Nach Nikolajeva (2003, 92‒95) spielen Figuren in einer Geschichte verschiedene 

Rollen und ihr Status kann sich im Handlungsverlauf verändern, sodass sowohl 

Hauptfiguren als auch Nebenfiguren zentrale Figuren in einer Geschichte sein können 

(vgl. Kapitel 3.1). Die Morra kann als zentrale Figur gesehen werden, weil sie wichtig 

für die Handlung hinsichtlich Mumin ist und weil sie im Handlungsverlauf auch 

wichtiger wird. Nach Nikolajeva (2003, 102) gibt es oft in der Handlung einen 

Antagonisten im Kontrast zur Hauptfigur (vgl. Kapitel 3.1) und einen Konflikt in der 

Handlung zwischen der Hauptfigur und dem Antagonisten. In den Mumin-Büchern 

kann die Morra als eine Antagonistin gesehen werden, und das ist der Fall am Anfang 

von Pappan och havet, wo die Morra die Rolle der Antagonistin spielt. Die anderen 

Figuren sehen sie als ein abscheuliches und furchtbares Wesen (vgl. das Beispiel 2). 

Beispiel 2: 

Visst är hon farlig! ropade pappan. Till och med du blev rädd för henne! Du blev alldeles 

gräsligt rädd ‒ men det behöver du inte vara så länge jag finns i huset … (S. 19) 

„Natürlich ist sie gefährlich!“, rief der Muminvater. „Sogar du hast Angst vor ihr gehabt! 

Du hast ganz fürchterliche Angst gehabt, aber das ist unnötig, solange ich im Haus bin …“ 

(S. 19) 

Kyllä hän on vaarallinen! huudahti isä. ‒ Jopa sinäkin säikähdit häntä! Sinä säikähdit 

aivan kauheasti, mutta ei sinun tarvitse pelätä niin kauan kuin minä olen talossa… (S. 15) 
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Im Roman Pappan och havet gibt es zudem eine Art Konflikt zwischen der 

Antagonistin die Morra und der Hauptfigur Mumin: Die Morra will Mumin sehen, 

damit sie die Sturmlaterne der Mumins und deren Licht anschauen könnte, aber Mumin 

hat am Anfang große Angst vor ihr und will nichts mit der Morra zu tun haben (vgl. das 

nachfolgende Beispiel 3). Das verändert sich allerdings im Laufe der Erzählung: Die 

Morra und Mumin werden am Ende des Romans Freunde (vgl. Beispiel 26, S. 64). 

Beispiel 3: 

Mårran kom beslutsamt hasande ur dimman, rakt mot Mumintrollet. Han vände och 

sprang. (S. 130) 

Die Morra kam entschlossen aus dem Nebel auf Mumin zugeglitten. Mumin machte kehrt 

und lief davon. (S. 144) 

Mörkö tuli päättäväisesti laahustaen sumusta suoraan Muumipeikkoa kohti. Tämä kääntyi 

ja lähti juoksemaan. (S. 115) 

Nach Forster (1927, 103) gibt es flache und runde Figuren (vgl. Kapitel 3.1). Nach der 

Einteilung von Forster (ebd.) ist die Figur die Morra im Roman Pappan och havet eine 

runde Figur, weil sie sich im Roman verändert. Am Anfang lässt sich sie als eine flache 

Figur beschreiben, weil es scheint, dass sie nur kalt und einsam ist, wie im unten 

stehenden Beispiel 4 zu erkennen ist. Die Figur ist allerdings nicht so einseitig, wie sie 

am Anfang zu sein scheint. 

Beispiel 4: 

Han visste att hon inte skulle komma närmare. Men han ville inte veta av henne. Han ville 
bort från hennes köld och orörlighet, långt bort från hennes förfärliga ensamhet. Men 

Mumintrollet kunde inte springa sin väg. (S. 84) 

Er wusste, dass sie nicht näher kommen würde. Aber er wollte nichts von ihr wissen. Er 

wollte ihre Kälte und Bewegungslosigkeit hinter sich lassen, wollte mit ihrer entsetzlichen 

Einsamkeit nichts zu tun haben. Aber Mumin konnte nicht davonrennen. (S. 93) 

Muumipeikko tiesi, ettei hän tulisi lähemmäksi, mutta ei tahtonut katsoa Mörköä. Hän 

tahtoi pois Mörön kylmyydestä ja liikkumattomuudesta, kauas pois tämän kauheasta 

yksinäisyydestä. Mutta hän ei kyennyt juoksemaan tiehensä. (S. 73) 

Am Ende des Romans wird die Figur die Morra jedoch auf positivere Weise 

beschrieben, weil gesagt wird, dass sie sich freut und dass sie nicht mehr kalt ist, 

sondern sie wird warm. Das bedeutet, dass sie eigentlich als runde Figur gesehen 

werden kann (vgl. das nachfolgende Beispiel 5, S. 50). Das Verhältnis zwischen der 

Morra und Mumin verändert sich auch im Laufe der Erzählung. Am Anfang fürchtet 



50 

 

Mumin die Morra und möchte nichts mit ihr zu tun haben. Am Ende hält er sie 

allerdings für einen Freund. 

Beispiel 5: 

Mumintrollet tog ett steg framåt, han var ytterligt häpen. Det var inget tvivel om saken, 

Mårran var glad över att se honom. (S. 199) 

Mumin trat einen Schritt vor. Er war ausgesprochen verblüfft. Kein Zweifel, die Morra 

freute sich darüber, ihn zu sehen. (S. 221) 

Muumipeikko astui askeleen eteenpäin, hän oli hirveän hämmästynyt. Ei ollut 

epäilystäkään, Mörkö oli iloinen nähdessään hänet. (S. 176) 

In einem schöngeistigen Werk wird nicht alles erzählt. Das bedeutet, dass es in einem 

Werk Leerstellen gibt (vgl. Kapitel 3.2). Leerstellen unterlassen etwas zu sagen und der 

Leser muss die Leerstellen ausfüllen, während er einen Text liest. (Koskela und Rojola 

1997, 103‒104.) Im Roman Pappan och havet wird über die Figur die Morra nicht so 

viele Informationen gegeben, weshalb es bei der Figur Leerstellen gibt bzw. sie eine 

Leerstelle ist. Die Geschichte der Figur ist unklar und wird nicht erklärt. Die Figuren 

des Romans wissen auch nicht viel über die Morra, was auch im nachfolgenden 

Beispiel 6 gesehen werden kann, wo Mumin neugierig auf sie ist und seiner Mutter 

Fragen über die Morra stellt. 

Beispiel 6: 

Mamma, viskade Mumintrollet. Vad hände med henne så att hon blev så där elak? 

Vem då? 

Mårran. Var det nån som gjorde nånting åt henne så att hon blev så där? (S. 29‒30) 

 „Mutter“, flüsterte Mumin. „Was hat sie erlebt, dass sie so böse ist?“ 

„Wer denn?“ 

„Die Morra. Hat ihr jemand was getan, dass sie so geworden ist?“ (S. 30) 

‒ Äiti, kuiskasi Muumipeikko. ‒ Mitä hänelle on oikein 

tapahtunut? Miksi hänestä on tullut niin ilkeä? 

‒ Kenestä? 

‒ Möröstä. Onko joku tehnyt hänelle jotakin ja siksikö hänestä on tullut sellainen? (S. 24) 

Zusammenfassend kann anhand der Beispiele aus dem Material gesagt werden, dass die 

Figur die Morra eine Nebenfigur ist, die als eine unterstützende Figur oder eine 

Satellitenfigur gesehen werden kann. Sie spielt jedoch eine zentrale Rolle im Roman, 

obwohl sie keine Hauptfigur ist. Sie ist auch die Antagonistin der Geschichte, obwohl 

das sich im Laufe des Handlungsverlaufs ändert. Deshalb kann sie auch als runde Figur 

gesehen werden. Zudem gibt es Leerstellen in der Figur, weil der Leser nicht so viel 
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Information über sie bekommt. In den nachfolgenden Kapiteln werden die 

ausgangssprachlichen Textstellen analysiert, und es wird auch betrachtet, ob 

Veränderungen in den Übersetzungen passieren. 

6.2 Die Morra nach dem Erzähler 

In diesem Kapitel wird betrachtet, wie der Erzähler des Buchs die Figur die Morra 

beschreibt, und es wird auch betrachtet, ob es Veränderungen zwischen den 

verschiedenen Sprachen gibt und welche Art von Veränderungen es möglicherweise 

gibt. Von insgesamt 45 Textstellen gibt es 30 Textstellen, in denen der Erzähler die 

Figur beschreibt, wie in der nachfolgenden Abbildung 3 ersichtlich wird. Im Folgenden 

wird die Analyse nach den Subkategorien in der Reihenfolge, in der die Subkategorien 

entwickelt geworden sind, durchgeführt, und zwar in der Reihenfolge, in der die 

Subkategorien in der Abbildung 3 dargestellt werden.  

 

Abbildung 3: Anzahl der Textstellen und Subkategorien von der 

Hauptkategorie Beschreibungen des Erzählers 

Als Erstes wird die Subkategorie Aussehen und physische Eigenschaften dargestellt. In 

der Subkategorie gibt es sieben Textstellen, in denen entweder das Aussehen oder 
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andere physische Eigenschaften der Figur die Morra von dem Erzähler beschrieben 

werden. Es gibt Textstellen, in denen auf die eine oder andere Weise die Figur als kalt 

beschrieben wird (vgl. Beispiel 4, S. 49 und Beispiel 8, S. 53). In einer Textstelle wird 

darüber gesprochen, wie der Kopf der Morra aussieht. Die Dunkelheit der Morra wird 

ebenfalls erwähnt sowie, dass die Figur schwarz ist. Zudem werden die Augen der 

Morra beschrieben, wie am Beispiel 7 nachfolgend zu sehen ist: 

Beispiel 7:  

De stod tysta framför varandra som de brukade. Men Mårrans ögon flyttade sig långsamt 

från ljuset och hon tittade rakt på Mumintrollet, det hade hon aldrig förut gjort. Så kalla 

ögon, och så ängsliga. (S. 108) 

Wie üblich standen sie sich schweigend gegenüber. Aber diesmal ließ die Morra ihre Augen 
langsam vom Licht weg- und zu Mumin hinwandern, sie sah ihm direkt ins Gesicht, das 

hatte sie bisher noch nie getan. Wie kalt ihre Augen waren und wie ängstlich. (S. 120–

121) 

He seisoivat ääneti vastakkain kuten heidän tapansa oli. Mutta Mörön silmät siirtyivät 
hitaasti pois valosta ja hän katsoi suoraan Muumipeikkoon. Sitä hän ei ollut tehnyt koskaan 

ennen. Hyvin kylmät silmät ja hyvin pelokkaat. (S. 94) 

In der Subkategorie Aussehen und physische Eigenschaften gibt es übersetzte 

Textstellen, in denen kleine Veränderungen passieren. Eine Veränderung lässt sich am 

Beispiel 8 (S. 53) erkennen. In der ausgangssprachlichen Textstelle steht „Hon kunde 

inte värmas upp.“ In der finnischsprachigen Übersetzung wird der Name die Morra statt 

des Personalpronomens hän, das ‚er‘ oder ‚sie‘ bedeutet, benutzt. In der 

ausgangssprachlichen Textstelle und in der ins Deutsche übersetzten Textstelle werden 

die Personalpronomina hon und sie benutzt. Die finnische Übersetzerin hat statt einer 

semantischen Übersetzung eine kommunikative Übersetzung verwendet (vgl. Kapitel 

2.3.2). Eine ähnliche Veränderung passiert auch im Beispiel 4 (S. 49), in dem in der 

schwedischsprachigen Textstelle „hennes köld“ und in der deutschsprachigen Textstelle 

„ihre Kälte“ steht, aber in der finnischsprachigen Textstelle steht „Mörön kylmyydestä“. 

Die finnische Übersetzerin hat also statt des finnischen Possessivpronomens hänen den 

Namen der Figur benutzt. Das finnischsprachige Personalpronomen hän und 

Possessivpronomen hänen sind geschlechtsneutral, und wenn sie verwendet werden 

würden, wäre dem Leser vielleicht unklar, ob damit auf die Morra oder jemand anderes 

hingedeutet wird. Wenn der Name der Figur wiederholt wird, ist es klar, wer gemeint 

ist. Nach der Skopostheorie (vgl. Kapitel 2.3.3) ist der Zweck der Übersetzung 
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wichtiger als die Weise, wie die Übersetzung gemacht ist. Der Zweck des Originaltexts 

in den Beispielen 4 (S. 49) und 8 ist auszudrücken, dass die Morra gemeint ist. Mit dem 

finnischen Personalpronomen hän oder Possessivpronomen hänen kann der Zweck 

nicht erreicht werden. Dabei lässt sich auch bemerken, dass der finnischsprachige Leser 

weniger Information bekommt. Der schwedischsprachige und der deutschsprachige 

Leser sehen das gleich, dass die Morra eine weibliche Figur ist, aber für den 

finnischsprachigen Leser ist es nicht so deutlich. Das kann einen Einfluss auf die 

Vorstellung haben, die der Leser sich von der Figur macht. 

Beispiel 8: 

Hon kunde inte värmas upp. (S. 131) 

Es war einfach unmöglich, sie warm zu kriegen! (S. 145) 

Mörköä ei kuitenkaan voinut lämmittää! (S. 115) 

Eine andere Veränderung passiert im nachfolgenden Beispiel 9. In der 

schwedischsprachigen Textstelle steht „Mårrans köld“ was ‚die Kälte der Morra‘ 

bedeutet, aber in der ins Deutsche übersetzten Textstelle steht „der eisigen Kälte der 

Morra“. Die Übersetzerin hat die Textstelle ein wenig verändert und das Wort eisig 

ergänzt, um die Kälte der Morra zu betonen. Nach Barslund (2012, o. S.) macht der 

Übersetzer manchmal Änderungen beim Übersetzen literarischer Texte, z. B. 

Ergänzungen (vgl. Kapitel 2.4). Der ins Deutsche übersetzte Ausdruck in der Textstelle 

ist also eher kommunikativ als semantisch, während es bei dem Ausdruck in der ins 

Finnische übersetzten Textstelle um eine semantische Übersetzung geht, weil „Mörön 

kylmyyttä“ ‚die Kälte der Morra‘ bedeutet (vgl. Kapitel 2.3.2). 

Beispiel 9: 

Det var småfåglar också, de yrde fram i hysteriska kast, nya flockar kom farande utifrån 

klackarna. Trollet betraktade dem och visste att nu flydde också fåglarna undan Mårrans 

köld. (S. 174–175) 

Kleinere Vögel waren auch dabei, wirbelten in erregten Sturzflügen herbei, von den 

Felsenschären kamen neue Scharen angefegt. Jetzt flohen selbst die Vögel vor der eisigen 

Kälte der Morra, das wurde Mumin klar. (S. 194) 

Joukossa oli pikkulintujakin, ne pyrähtelivät ja syöksyilivät hillittömästi, uusia parvia tuli 

luodoilta. Muumipeikko katsoi niitä ja tiesi, että linnutkin pakenivat Mörön kylmyyttä. (S. 

155) 
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Als Zweites steht die Subkategorie Gefühle im Fokus. Zu der Subkategorie gehören die 

Textstellen, in denen beschrieben wird, was für Gefühle die Morra im Roman Pappan 

och havet erlebt. In der Subkategorie gibt es insgesamt neun Textstellen. Die Morra 

wird in den Textstellen, die unter der Subkategorie codiert sind, z. B. als einsam (vgl. 

Beispiel 1, S. 46), als entschlossen (vgl. Beispiel 3, S. 49) und als zufrieden 

beschrieben. Sie wird zudem als enttäuscht beschrieben (vgl. Beispiel 8, S. 53) und es 

wird erzählt, dass sie sich darüber freut, Mumin zu sehen (vgl. Beispiel 5, S. 50) und 

dass sie nicht mehr davor Angst hat, dass sie enttäuscht wird, wie im kommenden 

Beispiel 10 gesehen werden kann. 

Beispiel 10: 

Tanken på Mårran gled igenom Mumintrollet men den var inte ett måste längre. De skulle 

träffas lite senare, det hörde bara till. Men det var inte nödvändigt. På något sätt visste han 

att Mårran inte längre var rädd för att bli besviken. (S. 208) 

Der Gedanke an die Morra glitt Mumin durch den Kopf, es war aber kein Muss mehr. Er 

würde sie nachher treffen, das gehörte einfach dazu. Aber notwendig war es nicht. 

Irgendwie wusste er, dass die Morra sich nicht mehr davon fürchtete, enttäuscht zu 

werden. (S. 232) 

Muumipeikko muisti äkkiä Mörön, mutta ajatukseen ei liittynyt enää pakkoa. He tapaisivat 

hiukan myöhemmin. Se kuului asiaan, mutta välttämätöntä se ei ollut. Hän tiesi jotenkin, 

ettei Mörkö enää pelännyt pettyvänsä. (S. 185) 

In der Subkategorie Gefühle passiert dieselbe Veränderung wie beim Beispiel 5 (S. 50) 

in drei Textstellen. In der ausgangssprachlichen Textstelle steht „Mårran var glad“ was 

auf Deutsch wäre: Die Morra war froh. In der ins Deutsche übersetzten Textstelle steht 

jedoch „die Morra freute sich“, während in der ins Finnische übersetzten Textstelle 

„Mörkö oli iloinen“ steht, was auf Deutsch bedeutet ‚Die Morra war froh‘. (vgl. 

Beispiel 5, S. 50.) Die finnischsprachige Übersetzung ist also semantisch äquivalent, 

während die deutschsprachige Übersetzung kommunikativ äquivalent ist, weil der 

deutschsprachige Satz etwas anders gebildet ist als der ausgangssprachliche Satz, 

obwohl der Inhalt ähnlich ist und es keinen großen semantischen Unterschied gibt (vgl. 

Kapitel 2.2.2 und 2.3.2). 

Als Drittes wird die Subkategorie Charakterzüge und andere Eigenschaften behandelt. 

In der Subkategorie wurden solche Textstellen codiert, die mit den Charakterzügen oder 

anderen Eigenschaften der Morra zu tun haben, d. h. der Erzähler beschreibt die 

Charakterzüge und andere Eigenschaften der Morra in den Textstellen, die unter der 
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Subkategorie stehen. Es gibt fünf Textstellen, die unter der Subkategorie codiert 

wurden. In den Textstellen wird beispielsweise festgestellt, dass die Figur nie Eile hat, 

sondern viel Zeit hat (vgl. nachfolgendes Beispiel 11).  

Beispiel 11: 

Stormlyktan i Äventyrets masttopp syntes mycket tydligt, en ensam stjärna som gled förbi de 

sista öarna, och stadigt fortsatte utåt. Mårran betraktade den länge, hon hade aldrig 

bråttom. (S. 28) 

Die Sturmlaterne an der Mastspitze des ”Abenteuers“ war deutlich zu sehen, ein einsamer 

Stern, der an den letzten Inseln vorbeiglitt und sich stetig weiter hinausbewegte. Die Morra 

betrachtete das Licht lange, sie hatte es nie eilig. (S. 28–29) 

Seikkailun mastossa loistava myrskylyhty näkyi selvästi, yksinäinen tähti, joka liukui 
uloimmaisten saarien ohi ja jatkoi vakaasti matkaansa avomerelle. Mörkö katseli sitä 

kauan, hänellä ei koskaan ollut kiirettä. (S. 23) 

Die Figur die Morra wird auch als gefährlich, als eher lästig als gefährlich, wie im sich 

daran anschließenden Beispiel 12 gesehen werden kann, und als kurzsichtig 

beschrieben. Die Beschreibungen des Erzählers sind nicht so positiv in der Subkategorie 

Charakterzüge und andere Eigenschaften. 

Beispiel 12: 

Mumintrollet hade vant sig vid Mårran, hon var egentligen mer besvärlig än farlig. 

(S. 107) 

Mumin hatte sich an die Morra gewöhnt, eigentlich war sie eher lästig als gefährlich. 

(S. 119) 

Muumipeikko oli tottunut Mörköön, tämä oli oikeastaan pikemminkin rasittava kuin 

vaarallinen. (S. 94) 

Anhand der Textstellen unter der Subkategorie Charakterzüge und andere 

Eigenschaften kann gesehen werden, dass eine Veränderung passiert (vgl. das 

nachfolgende Beispiel 13, S. 56). In der ausgangssprachlichen Textstelle wird am 

Anfang der Textstelle gesagt „Hon var farlig“, was auf Deutsch bedeutet ‚Sie war 

gefährlich‘. In der finnischsprachigen Textstelle steht am Anfang der Textstelle „Hän 

oli vaarallinen“, was auf Deutsch bedeutet ‚sie war gefährlich‘. Dagegen steht am Ende 

der deutschsprachigen Textstelle „bedeutete sie eine Gefahr“. Die Übersetzerin der 

deutschsprachigen Übersetzung hat mit ihrer Wortwahl und -stellung betont, dass die 

Morra gefährlich ist. Die finnischsprachige Übersetzung ist semantisch äquivalent, aber 



56 

 

die deutschsprachige Übersetzung nicht. Die deutschsprachige Übersetzung ist 

allerdings kommunikativ äquivalent. (vgl. Kapitel 2.2.2 und 2.3.2.) 

Beispiel 13: 

Mumintrollet stannade vid alarna och ställde stormlyktan på marken. Mårran hade brutit 

ritualen genom att komma upp på land, det var fel. Hon hade ingenting på ön att göra. Hon 

var farlig för allt som växte och var levande. (S. 107) 

Mumin blieb bei den Erlen stehen und stellte die Sturmlaterne ab. Die Morra hatte gegen 

die Regeln verstoßen, indem sie an Land gekommen war, das war verkehrt. Auf der Insel 

hatte sie nichts verloren. Für alles, was wuchs und lebte, bedeutete sie eine Gefahr. (S. 

120) 

Muumipeikko jäi leppäpensaikkoon ja laski myrskylyhdyn maahan. Mörkö oli rikkonut 

säännöt tulemalla maihin, se oli väärin. Hänellä ei ollut saaressa mitään tekemistä. Hän 

oli vaarallinen kaikelle, mikä kasvoi ja eli. (S. 94) 

Als Viertes wird die Subkategorie Metaphern und Allegorien betrachtet. Zu der 

Subkategorie gehören die Textstellen, in denen die Morra mit verschiedenen Metaphern 

und Allegorien beschrieben wird. Die Subkategorie besteht aus sechs Textstellen. Die 

Morra wird in zwei Textstellen mit Metaphern und in vier Textstellen mit Allegorien 

beschrieben. In den Metaphern wird die Figur mit Wörtern wie Einsamkeit (vgl. das 

kommende Beispiel 14) und Dunkelheit beschrieben.  

Beispiel 14: 

Nu började hon långsamt glida fram mot lampan, en väldig grå skugga av ensamhet. (S. 

18) 

Jetzt glitt sie auf die Lampe zu, ein riesiger grauer Schatten aus Einsamkeit. (S. 17–18) 

Nyt hän alkoi liukua verkalleen lamppua kohti, yksinäisyyden valtava harmaa varjo. (S. 

14) 

Mit Allegorien wird die Figur z. B. als eine große schwankende Fledermaus, als ein 

schlechtes Gewissen und als ein großer grauer Fleck beschrieben. Es wird auch 

festgestellt, dass sie ein Geräusch macht, das an ein Nebelhorn erinnert, wie im Beispiel 

15 nachfolgend zu sehen ist. 

Beispiel 15: 

När Mumintrollet låg i sin säng hörde han henne tjuta, det var mycket närmare i natt. Bara 

hon inte kommer hit, tänkte han. Bara de inte upptäcker henne. Hon går ju an som en 

mistsiren … (S. 111) 

Als Mumin im Bett lag, hörte er sie heulen, heute Nacht was das Geheul viel näher. Wenn 

sie bloß nicht herkommt, dachte er. Wenn die andern sie bloß nicht entdecken. Sie macht ja 

einen Lärm wie das schlimmste Nebelhorn … (S. 124) 
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Maatessaan vuoteessa Muumipeikko kuuli Mörön ulisevan, tänä yönä ääni kuului paljon 

lähempää. Kun hän ei vain tulisi tänne, Muumipeikko ajatteli. Kunpa toiset eivät huomaisi 

häntä. Hänhän huutaa kuin sumusireeni… (S. 98) 

Beim letzten Beispiel 15 passiert auch eine ähnliche Veränderung wie beim Beispiel 9 

(S. 53). Im Beispiel 15 steht in dem schwedischsprachigen Ausdruck: „som en 

mistsiren“, was auf Deutsch ‚Wie ein Nebelhorn‘ bedeutet. In dem ins Finnische 

übersetzten Ausdruck steht „kuin sumusireeni“, was ‚Wie ein Nebelhorn‘ bedeutet. In 

dem ins Deutsche übersetzten Ausdruck steht jedoch „wie das schlimmste Nebelhorn“. 

Die Übersetzerin hat also das Wort schlimmste ergänzt. Der Grund für die Ergänzung 

könnte sein, dass in dem schwedischsprachigen Ausdruck das Wort mistsiren statt des 

Worts mistlur, das auch ‚Nebelhorn‘ bedeutet, verwendet wird. Vielleicht hat die 

Wortwahl der Schriftstellerin auch eine Wirkung auf die Vorstellung der Übersetzerin. 

Es kann sein, dass die Übersetzerin das Wort mistsiren mit einem schlimmen Laut 

verbindet. Die deutschsprachige Übersetzung ist dem zufolge nicht semantisch 

äquivalent im Vergleich zu der ausgangssprachlichen Textstelle, im Gegensatz zur 

finnischsprachigen Übersetzung (vgl. Kapitel 2.3.2). 

Als Letztes wird die Subkategorie Rollen dargestellt. Die Subkategorie besteht aus drei 

Textstellen. In einer Textstelle stellt Mumin sich vor, dass er die Morra ist. Dabei wird 

festgestellt, dass er „der Einsamste auf der ganzen Welt ist“ (vgl. das kommende 

Beispiel 16). Obwohl in der Textstelle nicht direkt gesagt wird, dass die Morra die 

Einsamste der ganzen Welt ist, ist der Verweis auf die Morra offensichtlich, weshalb die 

Textstelle ein Teil des Datenmaterials in dieser Arbeit ist. 

Beispiel 16: 

Mumintrollet föreställde sig att han var Mårran. Han hasade långsamt och hopkrupen 

genom massan av döda löv, han stod stilla och väntade medan han bredde dimma omkring 

sig, han suckade och stirrade längtansfullt mot fönstret. Han var den ensammaste på hela 

jorden. (S. 21‒22) 

Mumin stellte sich vor, er sei die Morra. Er schlurfte langsam und geduckt durchs tote 

Laub, er blieb regungslos stehen und wartete und verbreitete dabei Nebel um sich, er 

seufzte und starrte sehnsüchtig das Fenster an. Er war der Einsamste auf der ganzen Welt. 

(S. 22) 

Muumipeikko kuvitteli olevansa Mörkö. Hän laahusti hitaasti ja kyyryssä kuolleiden lehtien 

seassa, hän odotti hiljaa paikallaan levittäen huurua ympärilleen, hän huokaisi ja tuijotti 

kaivaten ikkunaan. Hän oli maailman yksinäisin olento. (S. 17) 
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In einer anderen Textstelle wird die Morra auf eine ganz negative Weise beschrieben. In 

der Textstelle wird auf die Morra als eine solche Person hingewiesen, die nie warm 

werden kann, die niemand gernhat und die alles vernichtet, wie am nachfolgenden 

Beispiel 17 gesehen werden kann. 

Beispiel 17: 

Det var alldeles lätt att föreställa sig nån som aldrig kunde bli varm och som ingen tyckte 

om, nån som bara förstörde allting vart hon än kom. (S. 131) 

Überhaupt – es war viel zu einfach, sich eine Person vorzustellen, der es nie warm wurde 

und die niemand gern hatte, eine Person, die immer alles vernichtete, egal, wo sie war. 

(S. 145) 

Oli liian helppo kuvitella olentoa, joka ei koskaan voinut lämmetä ja josta kukaan ei 

pitänyt, olentoa joka vain tuhosi kaiken minne tulikin. (S. 115) 

In der letzten Textstelle der Subkategorie Rollen wird ihr allerdings eine positivere 

Rolle gegeben (vgl. das kommende Beispiel 18). In der Textstelle wird auf die Morra 

als einen Freund hingewiesen, wie im Beispiel 18 zu erkennen ist. 

Beispiel 18: 

Han [Mumintrollet] satte sig i trappan med nosen i tassarna. Det kändes nästan som om 

han hade lurat en kamrat. (S. 197) 

Er [Mumin] setzte sich auf die Treppe und stützte die Schnauze in die Pfoten. Es war fast 

so, als hätte er einen Freund hereingelegt. (S. 218) 

Hän [Muumipeikko] istuutui portaalle kuono käpälien varassa. Tuntui aivan siltä kuin hän 

olisi pettänyt jonkun toverin. (S. 174) 

Im Beispiel 16 (S. 57) passiert eine kleine Veränderung. In der ausgangssprachlichen 

Textstelle steht „den ensammaste“ und in der deutschsprachigen Übersetzung steht „der 

Einsamste“, was ein semantisches Äquivalent für die ausgangssprachliche Textstelle ist. 

In der ins Finnische übersetzten Textstelle steht allerdings „yksinäisin olento“, was ‚das 

einsamste Wesen‘, bedeutet. Die finnischsprachige Übersetzung ist nicht semantisch 

äquivalent, sondern kommunikativ, weil die Übersetzerin das Wort olento ergänzt hat 

(vgl. Kapitel 2.3.2). In der finnischsprachigen Übersetzung könnte das Wort olento 

vielleicht auch weggelassen werden, aber vielleicht ist der Satz fließender mit dem Wort 

olento als ohne es. 

Im oben stehenden Beispiel 17 passiert auch eine Veränderung. In der 

schwedischsprachigen Textstelle steht „nån“, was auf Deutsch ‚jemand‘ bedeutet. In der 
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deutschsprachigen Übersetzung hat die Übersetzerin jedoch statt des Worts jemand das 

Wort Person benutzt. In der finnischsprachigen Übersetzung hat die Übersetzerin 

wieder das Wort olento benutzt. Statt des Worts olento könnte auch Pronomen jotakuta, 

was ‚jemand‘ bedeutet, benutzt werden. Allerdings ist der Text vielleicht fließender mit 

dem Wort olento als mit dem Pronomen jotakuta. Die Übersetzungen sind beide nicht 

semantisch, sondern kommunikativ äquivalent (vgl. Kapitel 2.3.2). 

In diesem Kapitel wurde anhand von Beispielen aus dem Material dargestellt, wie der 

Erzähler des Romans Pappan och havet die Figur die Morra beschreibt. Die häufigsten 

Textstellen befanden sich in der Subkategorie Gefühle (9). Die zweithäufigste 

Subkategorie ist Aussehen und physische Eigenschaften (7), die dritthäufigste 

Metaphern und Allegorien (6) und die vierthäufigste Subkategorie Charakterzüge und 

andere Eigenschaften (5). In der Subkategorie Rollen (3) gab es die wenigsten 

Textstellen. Zudem wurde betrachtet, was für Veränderungen zwischen den 

ausgangssprachlichen und übersetzten Textstellen passieren. In dem nächsten Kapitel 

wird betrachtet, wie die Figuren des Romans die Figur die Morra beschreiben und ob 

Veränderungen dort geschehen. 

6.3 Die Morra nach den Figuren 

Das Ziel dieses Kapitels ist, einerseits darzulegen, wie Figuren des Romans Pappan och 

havet die Figur die Morra beschreiben, und anderseits zu betrachten, ob es Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Sprachen gibt und welche Unterschiede oder 

Veränderungen es eventuell gibt. Von 45 Textstellen gibt es 15 Textstellen, in denen die 

Figuren des Romans die Morra beschreiben, sogar die Figur die Morra selbst. Die 

Anzahl der Textstellen nach den Subkategorien unter der Hauptkategorie 

Beschreibungen der Figuren befindet sich in Abbildung 4 auf Seite 60. Nachfolgend 

wird die Analyse nach den Subkategorien in der Reihenfolge, in der die Subkategorien 

entwickelt worden sind, durchgeführt, und zwar in der Reihenfolge, in der die 

Subkategorien in der Abbildung 4 dargestellt werden. 
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Abbildung 4: Anzahl der Textstellen und Subkategorien von der 

Hauptkategorie Beschreibungen der Figuren 

Die erste Subkategorie, die dargestellt wird, ist die Subkategorie Aussehen und 

physische Eigenschaften. Zu der Subkategorie gehören die Textstellen, in denen die 

Figuren des Romans das Aussehen oder andere physische Eigenschaften der Morra 

beschreiben. In der Subkategorie gibt es vier Textstellen. In den Textstellen wird die 

Morra u. a. als kalt und groß von der kleinen Mü beschrieben. Das lässt sich z. B. im 

nachfolgenden Beispiel 19 sehen. 

Beispiel 19: 

En Mårra, fortsatte Lilla My tankfullt. En stor kall Mårra som virrar omkring och sätter 

sig lite här och var … Och vet du vad som händer där hon har suttit? (S. 164) 

„Eine Morra“, fuhr die kleine Mü nachdenklich fort. „Eine große, kalte Morra, die durch 
die Gegend irrt und sich immer wieder irgendwohin setzt … Und weißt du auch, wie es 

hinterher dort aussieht, wo sie gesessen hat?“ (S. 182) 

Mörkö, jatkoi pikku Myy miettiväisesti. ‒ Iso kylmä Mörkö harhailee ympäriinsä ja istuksii 

siellä täällä… Ja tiedätkö mitä tapahtuu paikalle missä se on istunut? (S. 154) 

Zudem beschreibt Mumin die Augen der Morra. In einer Textstelle beschreibt die Morra 

sich auch selbst und sagt, dass sie nie warm wird, was im nachfolgenden Beispiel 20 auf 

Seite 61 veranschaulicht wird. 
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Beispiel 20: 

I början tjöt Mårran mycket sakta men efterhand blev hennes ensamhetssång starkare. Den 

var inte bara enslig nu, den var trotsig; det finns ingen annan Mårra än jag, jag är den 

enda. Jag är den kallaste i hela världen. Jag blir aldrig varm. (S. 95) 

Anfangs sang die Morra ganz leise, aber nach und nach wurde ihr einsames Lied stärker. 

Inzwischen war das Lied nicht nur einsam, es war trotzig: „Es gibt keine Morra außer mir, 

ich bin die einzige. Ich bin die kälteste auf der ganzen Welt. Ich werde nie und nimmer 

warm.“ (S. 104) 

Aluksi Mörkö ulisi hyvin hiljaa, mutta vähitellen hänen yksinäisyydenlaulunsa voimistui. 

Siinä ei ollut nyt ainoastaan yksinäisyyttä, siinä oli uhmaa; ei ole ketään muuta Mörköä 

kuin minä, minä olen ainoa. Olen kaikkein kylmin koko maailmassa. Minä en koskaan 

lämpene. (S. 83) 

Nach der Subkategorie Aussehen und physische Eigenschaften ist die nächste 

Subkategorie, die als Gegenstand der Analyse dient, die Subkategorie Gefühle. In der 

Subkategorie stehen solche Textstellen, in denen die Figuren des Romans die Gefühle 

der Morra beschreiben. In der Subkategorie gibt es zwei Textstellen, in denen einige 

Figuren über die Gefühle der Morra sprechen. In einer Textstelle wird darüber 

gesprochen, dass die Morra sich nach dem Licht der Sturmlaterne sehnt, wie im 

nachfolgenden Beispiel 21 gesehen werden kann. In einer Textstelle beschreibt Mumin 

die Morra als zufrieden, wie im Beispiel 22 (S. 62) zu lesen ist. 

Beispiel 21: 

Mamman suckade och sa: Man ska inte prata med en Mårra. Inte tala med henne och inte 

tala om henne. Annars växer hon och kommer efter en. Nu ska du inte börja tycka synd om 

Mårran. Du tror att hon längtar efter det som brinner, men hon vill bara sätta sig på det 

så det slocknar och aldrig kan brinna mer. Och nu tror jag nästan att jag ska sova en liten 

stund. (S. 30) 

Die Muminmutter seufzte und sagte: „Mit einer Morra soll man nicht sprechen. Nicht mit 

ihr und nicht über sie. Sonst wächst sie und man kriegt sie nicht mehr los. Fang jetzt bloß 

nicht an, die Morra zu bedauern. Du glaubst, sie sehnt sich nach dem Licht, aber 

eigentlich will sie sich nur draufsetzen, damit es erlischt und nie mehr brennen kann. Und 

jetzt glaube ich fast, dass ich ein bisschen schlafen werde.“ (S. 31) 

Äiti huokaisi ja sanoi, ettei pidä puhua Mörön kanssa. Ei hänen kanssaan eikä hänestä. 

Muuten hän kasvaa ja tulee perästä. ‒ Älä vain rupea säälimään Mörköä. Sinä arvelet, että 

hän ikävöi palavaa liekkiä, mutta hän tahtoo vain istuutua sen päälle, niin että se sammuu 

eikä voi palaa enää koskaan. Ja nyt minä taidan nukkua vähän aikaa. (S. 25) 

Beim Beispiel 21 gibt es auch eine Veränderung zwischen der ausgangssprachlichen 

Textstelle und den übersetzten Textstellen. In der ausgangsprachlichen 

schwedischsprachigen Textstelle steht „hon längtar efter det som brinner“, was auf 

Deutsch heißen würde: Sie sehnt sich nach dem, was brennt. Die Übersetzerin der 
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deutschsprachigen Übersetzung (vgl. Kapitel 4.3) hat die Textstelle auf folgende Weise 

übersetzt: „sie sehnt sich nach dem Licht“. Die deutschsprachige Übersetzung kann eine 

etwas unterschiedliche Vorstellung als der Originaltext den Leser anbieten, aber der 

Inhalt wird nicht signifikant verändert, weil im Originaltext nicht spezifiziert wird, was 

brennt. Die Übersetzerin der finnischsprachigen Übersetzung (vgl. Kapitel 4.4) hat die 

Textstelle etwas verändert, weil sie die Textstelle auf folgende Weise übersetzt hat: 

„hän ikävöi palavaa liekkiä“ was auf Deutsch bedeutet ‚Sie sehnt sich nach einer 

brennenden Flamme‘. Das Adjektiv palava ist jedoch aus dem Verb palaa gebildet, was 

‚brennen‘ bedeutet, weswegen der Inhalt des Originaltexts vermittelt wird. Die 

Übersetzungen im Beispiel 21 (S. 61) sind nach kommunikativen Übersetzungstheorien 

übersetzt und nicht nach semantischen, weil die übersetzten Stellen nicht völlig 

semantisch und syntaktisch äquivalent mit der ausgangssprachlichen Textstelle sind 

(vgl. Kapitel 2.3.2). Die Übersetzerinnen haben den Satz „det som brinner“ mit 

entweder einem Substantiv „dem Licht“ oder mit einem Adjektiv und einem Substantiv 

„palavaa liekkiä“ ersetzt. Wenn es um nicht verwandte Sprachen geht, ist es auch 

wichtig zu bemerken, dass es nicht immer möglich ist, alles auf syntaktisch äquivalente 

Weise zu übersetzen. 

Beispiel 22: 

Vad sa hon? viskade My. 

Hon var nöjd, viskade Mumintrollet tillbaka. Hon märkte ingen skillnad. (S. 199) 

„Was hat sie gesagt?“, flüsterte Mü. 

„Sie war zufrieden“, flüsterte Mumin zurück. „Sie hat keinen Unterschied bemerkt.“ 

(S. 221) 

‒ Mitä hän sanoi? kuiskasi pikku Myy. 

‒ Oli tyytyväinen, Muumipeikko kuiskasi takaisin. ‒ Hän ei huomannut mitään eroa. 

(S. 177) 

In der dritten Subkategorie Charakterzüge und andere Eigenschaften gibt es fünf 

Textstellen. Die Subkategorie besteht aus Textstellen, in denen die Charakterzüge oder 

andere Eigenschaften der Figur die Morra nach den Figuren beschrieben werden. In den 

Textstellen wird die Morra als gefährlich (vgl. Beispiel 2, S. 48), als nicht gefährlich, 

als unheimlich (vgl. das kommende Beispiel 23, S. 63) und als böse (vgl. Beispiel 6, S. 

50) beschrieben. Die Textstellen stehen im Buch innerhalb der ersten 30 Seiten, d. h. 

ganz am Anfang des Buchs. 
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Beispiel 23: 

Men det är alldeles onödigt att barrikadera sig och vaka hela natten, sa mamman. Hon har 

väl fördärvat nånting i trädgården nu igen. Men hon är inte farlig. Du vet att hon inte är 

farlig fast hon är hemsk. (S. 19) 

 „Aber es ist wirklich unnötig, sich zu verbarrikadieren und die ganze Nacht Wache zu 

halten“, sagte die Muminmutter. „Wahrscheinlich ist ihr wieder etwas im Garten zum 

Opfer gefallen. Aber gefährlich ist sie nicht. Du weißt, dass sie nicht gefährlich ist, nur 

unheimlich.“ (S. 18‒19) 

Mutta on aivan turhaa rakentaa varustuksia ja valvoa koko yö, sanoi äiti. ‒ Tietenkin 

Mörkö on tehnyt taas kaikenlaista tuhoa puutarhassa. Mutta hän ei ole vaarallinen. 

Tiedäthän että hän ei ole vaarallinen, niin kammottava kuin onkin. (S. 15) 

Die vierte Subkategorie, die behandelt wird, ist die Subkategorie Metaphern und 

Allegorien. Zu der Subkategorie gehören die Textstellen, in denen die Morra nach den 

Figuren entweder mit Metaphern oder Allegorien beschrieben wird. In dieser 

Subkategorie gibt es nur eine Textstelle. In der Textstelle wird die Morra mit einer 

Allegorie beschrieben, denn die Muminmutter beschreibt sie mit Wörtern, wie der 

Regen, die Dunkelheit und ein Stein, wie am nachfolgenden Beispiel 24 gesehen werden 

kann. Die Textstelle befindet sich ganz am Anfang des Buchs. 

Beispiel 24: 

Det vet ingen, sa mamman och drog upp svansen ur kölvattnet. Snarare var det väl så att 
ingen gjorde nånting åt henne. Jag menar, ingen brydde sig om. Och knappast kommer hon 

ihåg det eller går omkring och funderar på saken. Hon är som regnet eller mörkret eller 

en sten som man måste gå runt för att komma vidare. Vill du ha lite kaffe? Det finns i 

termosen i vita korgen. (S. 30) 

„Das weiß keiner“, sagte die Muminmutter und zog den Schwanz aus dem Kielwasser. „Es 

ist wohl eher so, dass ihr niemand etwas getan hat. Ich meine, niemand hat sich um sie 

gekümmert. Und daran wird sie sich kaum erinnern, geschweige denn, dass sie dauernd 

darüber nachdenkt. Sie ist wie der Regen oder die Dunkelheit oder ein Stein, um den man 

herumgehen muss, um seinen Weg fortsetzen zu können. Willst du einen Schluck Kaffee? 

Die Thermosflasche steht im weißen Korb.“ (S. 30‒31) 

Sitä ei voi tietää, sanoi äiti ja veti häntänsä ylös vanavedestä. ‒ Pikemminkin on niin, ettei 

kukaan ole tehnyt hänelle mitään. Välittänyt hänestä, tarkoitan. Eipä silti, että hän sitä 

muistaisi tai hautoisi asiaa. Hän on kuin sade tai pimeys, tai kivi joka täytyy kiertää, että 

pääsisi eteenpäin. Haluaisitko kahvia? Sitä on termospullossa valkoisessa korissa. (S. 24) 

Als Letztes wird die Subkategorie Rollen behandelt. In der Subkategorie wird die Figur 

die Morra so beschrieben, dass ihr eine Art Rolle gegeben wird. Die Subkategorie 

Rollen besteht aus drei Textstellen. In zwei Textstellen beschreibt die Figur die Morra 

wieder sich selbst. Sie beschreibt sich selbst als die einzige Morra (vgl. nachfolgende 

Beispiel 25, S. 64) und die kälteste der ganzen Welt, was auf eine Art Rolle hindeutet.  
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Beispiel 25: 

I början tjöt Mårran mycket sakta men efterhand blev hennes ensamhetssång starkare. Den 

var inte bara enslig nu, den var trotsig; det finns ingen annan Mårra än jag, jag är den 

enda. Jag är den kallaste i hela världen. Jag blir aldrig varm. (S. 95) 

Anfangs sang die Morra ganz leise, aber nach und nach wurde ihr einsames Lied stärker. 

Inzwischen war das Lied nicht nur einsam, es war trotzig: „Es gibt keine Morra außer 

mir, ich bin die einzige. Ich bin die kälteste auf der ganzen Welt. Ich werde nie und nimmer 

warm.“ (S. 104)  

Aluksi Mörkö ulisi hyvin hiljaa, mutta vähitellen hänen yksinäisyydenlaulunsa voimistui. 

Siinä ei ollut nyt ainoastaan yksinäisyyttä, siinä oli uhmaa; ei ole ketään muuta Mörköä 

kuin minä, minä olen ainoa. Olen kaikkein kylmin koko maailmassa. Minä en koskaan 

lämpene. (S. 83) 

In der dritten Textstelle der Subkategorie beschreibt Mumin die Morra als eine seiner 

Bekannten, wie das nachfolgende Beispiel 26 zeigt. Wie gesehen werden kann, ist die 

Beschreibung von Mumin positiver als die Beschreibungen der Morra. Das ist das letzte 

Mal, dass die Figur im Roman beschrieben wird. 

Beispiel 26: 

Hördu pappa, sa Mumintrollet. Jag har lite egna affärer i sandstranden. Jag ska träffa en 

av mina bekanta. (S. 209) 

„Hör mal, Vater“, sagte Mumin. „Ich hab am Sandstrand was zu erledigen. Muss eine 

meiner Bekannten treffen.“ (S. 233) 

Kuule isä, sanoi Muumipeikko. ‒ Minulla on hiukan omia asioita hiekkarannalla. Tapaan 

siellä erään tuttavan. (S. 186) 

In diesem Kapitel wurden anhand der Beispielen betrachtet, wie die Figuren des 

Romans Pappan och havet die Figur die Morra beschreiben. Die häufigsten Textstellen 

befanden sich in der Subkategorie Charakterzüge und andere Eigenschaften (5), die 

zweithäufigsten in der Subkategorie Aussehen und physische Eigenschaften (4), die 

dritthäufigsten in der Subkategorie Rollen (3) und die vierthäufigsten in der 

Subkategorie Gefühle (2) und am allerwenigstens gab es Textstellen in der Subkategorie 

Metaphern und Allegorien (1). Es wurde auch betrachtet, was für Veränderungen 

zwischen den ausgangssprachlichen Textstellen und ihren Übersetzungen passieren. Im 

Kapitel 6.2 wurde die Hauptkategorie Beschreibungen des Erzählers behandelt. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Analyse im Kapitel 6.4 dargestellt. 
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6.4 Ergebnisse 

Das Ziel dieses Kapitels ist, die Ergebnisse der Arbeit darzustellen und die 

Forschungsfragen zu beantworten. Das Datenmaterial der Untersuchung besteht aus 45 

Textstellen, in denen die Figur die Morra beschrieben wird. Es gibt 30 Textstellen in 

der Hauptkategorie Beschreibungen des Erzählers (vgl. Kapitel 6.2) und 15 Textstellen 

in der Hauptkategorie Beschreibungen der Figuren (vgl. Kapitel 6.3), wie auch in der 

kommenden Abbildung 5 gesehen werden kann. Die Textstellen der beiden 

Hauptkategorien wurden auch in fünf unterschiedliche Subkategorien codiert: Aussehen 

und physische Eigenschaften, Gefühle, Charakterzüge und andere Eigenschaften, 

Metaphern und Allegorien und Rollen, wie die nachfolgende Abbildung 5 zeigt. 

 

Abbildung 5: Anzahl aller Textstellen nach Haupt- und Subkategorien 

Die häufigsten Textstellen in der Hauptkategorie Beschreibungen des Erzählers 

befinden sich in der Subkategorie Gefühle (30 %), die zweithäufigsten in der 

Subkategorie Aussehen und physische Eigenschaften (23 %), die dritthäufigsten in der 

Subkategorie Metaphern und Allegorien (20 %), die vierthäufigsten in der Subkategorie 

Charakterzüge und andere Eigenschaften (17 %) und die wenigsten Textstellen 
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befinden sich in der Subkategorie Rollen (10 %), wie in der Abbildung 6 nachfolgend 

zu sehen ist. 

 

Abbildung 6: Prozentualer Anteil der Textstellen der Hauptkategorie 

Beschreibungen des Erzählers 

Die häufigsten Textstellen in der Hauptkategorie Beschreibungen der Figuren befinden 

sich in der Subkategorie Charakterzüge und andere Eigenschaften (33 %), die 

zweithäufigsten in der Subkategorie Aussehen und physische Eigenschaften (27 %), die 

dritthäufigsten in der Subkategorie Rollen (20 %), die vierthäufigsten in der 

Subkategorie Gefühle (13 %) und die wenigsten Textstellen befinden sich in der 

Subkategorie Metaphern und Allegorien (7 %), wie in der Abbildung 7 auf Seite 67 

gesehen werden kann. 
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Abbildung 7: Prozentualer Anteil der Textstellen der Hauptkategorie 

Beschreibungen der Figuren 

Die erste Forschungsfrage der Arbeit war, wie die Figur die Morra im Roman Pappan 

och havet und in der deutschsprachigen und finnischsprachigen Übersetzung 

beschrieben wird. Die Antwort auf die erste Forschungsfrage ist dem entsprechend, dass 

die Figur die Morra im Roman Pappan och havet aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

beschrieben wird. Die Figur wird sowohl von dem Erzähler beschrieben als auch von 

den Figuren des Romans. Die Figuren, die sie beschreiben, sind die Muminmutter, der 

Muminvater, Mumin, die kleine Mü und die Morra selbst. Der Erzähler und die Figuren 

beschreiben das Aussehen, die physischen Eigenschaften, die Gefühle, die 

Charakterzüge und andere Eigenschaften der Morra. Sie beschreiben die Figur auch mit 

Metaphern und Allegorien und geben ihr einige Rollen. Die Textstellen, in denen die 

Figur beschrieben wird, die am Anfang des Buchs stehen, sind von Natur etwas 

negativer als die Textstellen, die am Ende des Buchs stehen. Wie die Figur beschrieben 

wird, wird im Verlauf der Geschichte positiver. 

Im Kapitel 6.1 wurde ein Überblick über die Morra als Figur gegeben. Sie ist eine 

Nebenfigur (vgl. Kapitel 3.1), die auch als eine unterstützende Figur oder als eine 

Satellitenfigur gesehen werden kann. Die Figur die Morra spielt die Rolle der 

Antagonistin, weil die anderen Figuren Angst vor ihr haben. Sie scheint am Anfang des 
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Buchs eine flache Figur zu sein. Weil sie größtenteils nur als kalt oder einsam 

beschrieben wird, scheint sie eine einseitige Figur zu sein. Am Ende des Buchs wird sie 

jedoch auf eine positivere Weise beschrieben, weil sie sich verändert hat. Sie ist nicht 

mehr nur kalt und einsam, sondern sie freut sich, Mumin zu sehen (vgl. Beispiel 5, S. 

50), und hat sich mit Mumin angefreundet (vgl. Beispiel 26, S. 64). Dadurch scheint sie 

eigentlich eine runde Figur zu sein. Die Figur kann als eine Leerstelle gesehen werden 

(vgl. Kapitel 3.2), weil der Leser nicht viel Information über sie bekommt. Sogar die 

anderen Figuren haben wenig Information über sie. 

Die zweite Forschungsfrage war: Welche Unterschiede oder Veränderungen gibt es, 

wenn solche in den Übersetzungen vorhanden sind? Die Antwort auf die zweite 

Forschungsfrage ist, dass es elf Übersetzungen gibt, in denen Veränderungen oder 

Unterschiede passieren: In drei Textstellen gibt es Ergänzungen (vgl. Beispiel 9, S. 53; 

Beispiel 15, S. 56‒57 und Beispiel 16, S. 57), in drei Textstellen wird statt eines 

Pronomens entweder der Name der Figur oder ein Substantiv benutzt (vgl. Beispiel 4, S. 

49 und Beispiel 8, S. 53), in vier Textstellen wird statt eines Adjektivs ein Verb benutzt 

(vgl. Beispiel 5, S. 50 und Beispiel 13, S. 56) und in einer Textstelle wird statt eines 

Satzes ein Substantiv (mit einem Adjektiv) benutzt (vgl. Beispiel 21, S. 61). Die 

Veränderungen in den übersetzten Textstellen sind relativ klein, und sie haben keine 

große Auswirkung auf den Inhalt. Die übersetzten Textstellen sind nicht immer 

semantisch, sondern kommunikativ übersetzt (vgl. Kapitel 2.3.2). Sie erfüllen jedoch 

die Funktion der ausgangssprachlichen Textstellen, unabhängig davon, wie die 

übersetzten Textstellen formuliert sind (vgl. Kapitel 2.3.3). Wie Ingo (1990, 96) 

festgestellt hat, ist das Hauptziel beim Übersetzen, entsprechende und passende 

Übersetzungsäquivalente für die ausgangssprachlichen Ausdrücke zu finden (vgl. 

Kapitel 2.1). Mit Hilfe der Beispiele ist zu erkennen, dass die Übersetzerinnen passende 

Übersetzungsäquivalente gefunden haben und die Sätze, Ausdrücke oder Wörter in den 

Textstellen aus einer Sprache in eine andere transferiert haben (vgl. Barslund 2012, o. S. 

und Kapitel 2.4). 
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7 SCHLUSSBETRACHTUNG 

Das Ziel dieser Arbeit war, zu erfahren, wie die Figur die Morra im 

schwedischsprachigen Roman Pappan och havet, in der deutschsprachigen Übersetzung 

Mumins wundersame Inselabenteuer und in der finnischsprachigen Übersetzung 

Muumipappa ja meri beschrieben wird. Zudem war das Ziel, herauszufinden, ob 

Veränderungen zwischen dem ausgangssprachlichen Roman und den Übersetzungen 

passieren und welche Veränderungen eventuell vorhanden sind. Die Ergebnisse der 

Untersuchung wurden im Kapitel 6 dargestellt. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Figur die Morra im Roman Pappan och 

havet aus verschiedenen Blickwinkeln beschrieben wird. Sowohl der Erzähler als auch 

andere Figuren des Romans beschreiben die Morra. Die Textstellen, in denen die Figur 

beschrieben wird, konnten in fünf unterschiedliche Subkategorien eingeteilt werden: 

Aussehen und physische Eigenschaften, Gefühle, Charakterzüge und andere 

Eigenschaften, Metaphern und Allegorien und Rollen, weil in den Textstellen das 

Aussehen, physische Eigenschaften, Gefühle, Charakterzüge und andere Eigenschaften 

der Figur beschrieben werden, die Figur mit Metaphern und Allegorien beschrieben 

wird und ihr einige Rollen gegeben werden. Veränderungen fanden in elf übersetzten 

Textstellen statt, aber sie waren relativ klein. Die Übersetzerinnen machten keine 

großen Veränderungen, sondern formulierten einige Stellen etwas anders. Der zentrale 

Inhalt veränderte sich nicht in den Textstellen.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, obwohl in dieser Untersuchung keine 

großen Unterschiede oder Veränderungen zwischen den ausgangssprachlichen 

Textstellen und ihren Übersetzungen passierten, es sinnvoll ist, Übersetzungsvergleiche 

zu machen, um herauszufinden, ob eine Übersetzung dem Originaltext entspricht (vgl. 

Kapitel 2.4). Die Beliebtheit des Mumin-Phänomens, besonders die Beliebtheit der 

Mumin-Figuren, macht zudem die Mumin-Bücher zu einem faszinierenderen 

Gegenstand für Übersetzungsuntersuchung. Die Reliabilität dieser Untersuchung wird 

durch die Tabelle der gesammelten Textstellen, die sich als Anhang der Arbeit befindet, 

unterstützt. 
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Um die Untersuchung zu verbessern, könnten beispielsweise weitere Textstellen 

gesammelt und analysiert werden. So könnten z. B. alle Textstellen im Roman Pappan 

och havet und in den deutsch- und finnischsprachigen Übersetzungen, in denen die 

Figur die Morra vorkommt, analysiert werden und die Haupt- und Subkategorien 

könnten zudem auf eine andere Weise gebildet werden. Damit könnte eine vertiefende 

Analyse durchgeführt werden. Das Thema der Untersuchung könnte auf 

unterschiedliche Weise in einer zukünftigen Untersuchung erweitert werden. Es könnte 

zudem eine vertiefende Figurenanalyse erstellt oder auch andere Mumin-Bücher, in 

denen die Morra erscheint, verwendet werden. Die Symbolik der Morra wäre auch 

interessant zu analysieren. Wenn mehr Datenmaterial zur Verfügung stehen würde, 

könnten vielleicht größere Veränderungen zwischen dem ausgangssprachlichen Roman 

und der Übersetzung festgestellt werden. Interessant könnte sein, anderssprachige 

Übersetzungen als deutsch- und finnischsprachige hinzuzuziehen, und sie miteinander 

zu vergleichen. 
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ANHANG 

Anhang 1: Beschreibungen des Erzählers 

Aussehen und physische Eigenschaften: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Mårran hasade ett litet stycke igen. 

Hon stirrade in i lampan och ruskade 

sakta på sitt stora tunga huvud. En 

vit dimma av köld rullade fram vid 

hennes fötter. (S. 18) 

Die Morra rutschte noch ein Stück 

näher. Sie starrte ins Lampenlicht 

und schüttelte langsam ihren 

großen, schweren Kopf. Weißer 

Kältenebel wogte um ihre Füße. (S. 

17‒18) 

Mörkö laahusti taas kappaleen matkaa. 

Hän tuijotti lamppua ja huojutti hiljaa 

isoa raskasta päätään. Hänen 

jalkojensa juuresta uhosi valkeaa 

pakkashuurua. (S. 14) 

2.  Han visste att hon inte skulle komma 

närmare. Men han ville inte veta av 

henne. Han ville bort från hennes 

köld och orörlighet, långt bort från 

hennes förfärliga ensamhet. Men 

Mumintrollet kunde inte springa sin 

väg. (S. 84) 

Er wusste, dass sie nicht näher 

kommen würde. Aber er wollte nichts 

von ihr wissen. Er wollte ihre Kälte 

und Bewegungslosigkeit hinter sich 

lassen, wollte mit ihrer entsetzlichen 

Einsamkeit nichts zu tun haben. Aber 

Mumin konnte nicht davonrennen. 

(S. 93) 

Muumipeikko tiesi, ettei hän tulisi 

lähemmäksi, mutta ei tahtonut katsoa 

Mörköä. Hän tahtoi pois Mörön 

kylmyydestä ja liikkumattomuudesta, 

kauas pois tämän kauheasta 

yksinäisyydestä. Mutta hän ei kyennyt 

juoksemaan tiehensä. (S. 73) 

3.  Mumintrollet vände på en av bitarna, 

den var svart. Svart som Mårran. 

(S. 94–95) 

Mumin drehte ein Puzzlestück um. 

Es war schwarz. Schwarz wie die 

Morra. (S. 104) 

Muumipeikko käänsi yhden palan, se 

oli musta. Musta kuin Mörkö. (S. 83) 

4.  De stod tysta framför varandra som 

de brukade. Men Mårrans ögon 

flyttade sig långsamt från ljuset och 

hon tittade rakt på Mumintrollet, det 

hade hon aldrig förut gjort. Så kalla 

ögon, och så ängsliga. (S. 108) 

Wie üblich standen sie sich 

schweigend gegenüber. Aber diesmal 

ließ die Morra ihre Augen langsam 

vom Licht weg- und zu Mumin 

hinwandern, sie sah ihm direkt ins 

Gesicht, das hatte sie bisher noch nie 

getan. Wie kalt ihre Augen waren 

und wie ängstlich. (S. 120–121) 

He seisoivat ääneti vastakkain kuten 

heidän tapansa oli. Mutta Mörön silmät 

siirtyivät hitaasti pois valosta ja hän 

katsoi suoraan Muumipeikkoon. Sitä 

hän ei ollut tehnyt koskaan ennen. 

Hyvin kylmät silmät ja hyvin 

pelokkaat. (S. 94) 

5.  Han lekte med funderingar som 

rörde honom själv och sjöhästarna, 

månskenstankar som bara blev finare 

av att de hade Mårrans mörker 

bakom sig. (S. 118) 

Er spielte mit Gedanken, die ihn 

selbst und die Seepferdchen betrafen, 

Mondscheingedanken, die durch den 

dunklen Hintergrund der Morra 

nur noch schöner wurden. (S. 131) 

Hän leikki ajatuksilla, jotka koskivat 

häntä itseään ja merihevosia, 

kuutamoajatuksilla, jotka tulivat vain 

upeammiksi siitä, että niiden taustana 

oli Mörön pimeys. (S. 103) 

6.  Hon kunde inte värmas upp. (S. 

131) 

Es war einfach unmöglich, sie 

warm zu kriegen! (S. 145)  

Mörköä ei kuitenkaan voinut 

lämmittää! (S. 115) 

7.  Det var småfåglar också, de yrde 

fram i hysteriska kast, nya flockar 

kom farande utifrån klackarna. 

Trollet betraktade dem och visste att 

nu flydde också fåglarna undan 

Mårrans köld. (S.174–175) 

Kleinere Vögel waren auch dabei, 

wirbelten in erregten Sturzflügen 

herbei, von den Felsenschären kamen 

neue Scharen angefegt. Jetzt flohen 

selbst die Vögel vor der eisigen 

Kälte der Morra, das wurde Mumin 

klar. (S. 194) 

Joukossa oli pikkulintujakin, ne 

pyrähtelivät ja syöksyilivät 

hillittömästi, uusia parvia tuli luodoilta. 

Muumipeikko katsoi niitä ja tiesi, että 

linnutkin pakenivat Mörön kylmyyttä. 

(S. 155) 
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Gefühle: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Lampans ljus föll ut över gräset och 

syrenbusken. Mycket svagt kröp det 

in bland skuggorna där Mårran satt 

och var ensam med sig själv. (S. 17) 

Das Licht der Lampe fiel auf das Gras 

und und den Flieder und kroch 

schwach zwischen die Schatten, wo 

die Morra saß und mit sich selbst 

allein war. (S. 16) 

Lampun valo laskeutui yli nurmen ja 

sireenipensaiden. Hyvin himmeänä se 

hiipi koskettamaan varjoja, joiden 

lomassa Mörkö kyyhötti itsekseen 

yksinäisenä. (S. 13) 

2.  Hennes ögon följde stormlyktans 

rörelser, hon var alldeles stilla. Han 

visste att hon inte skulle komma 

närmare. Men han ville inte veta av 

henne. Han ville bort från hennes 

köld och orörlighet, långt bort från 

hennes förfärliga ensamhet. Men 

Mumintrollet kunde inte springa sin 

väg. (S. 84) 

Ihre Augen folgten den Bewegungen 

der Sturmlaterne, sie selbst rührte sich 

nicht. Er wusste, dass sie nicht näher 

kommen würde. Aber er wollte nichts 

von ihr wissen. Er wollte ihre Kälte 

und Bewegungslosigkeit hinter sich 

lassen, wollte mit ihrer entsetzlichen 

Einsamkeit nichts zu tun haben. Aber 

Mumin konnte nicht davonrennen. (S. 

93) 

Mörkö seurasi katseellaan 

myrskylyhdyn liikkeitä, 

hievahtamatta. Muumipeikko tiesi, 

ettei hän tulisi lähemmäksi, mutta ei 

tahtonut katsoa Mörköä. Hän tahtoi 

pois Mörön kylmyydestä ja 

liikkumattomuudesta, kauas pois 

tämän kauheasta yksinäisyydestä. 

Mutta hän ei kyennyt juoksemaan 

tiehensä. (S. 73) 

3.  Mårran kom beslutsamt hasande ur 

dimman, rakt mot Mumintrollet. Han 

vände och sprang. (S. 130) 

Die Morra kam entschlossen aus dem 

Nebel auf Mumin zugeglitten. Mumin 

machte kehrt und lief davon. (S. 144) 

Mörkö tuli päättäväisesti laahustaen 

sumusta suoraan Muumipeikkoa 

kohti. Tämä kääntyi ja lähti 

juoksemaan. (S. 115) 

4.  Det var klart och tydligt att Mårran 

var mycket nöjd. Den lätt löjliga 

ritualen hade på något sätt blivit 

viktigt för Mumintrollet. Han tänkte 

fortsätta med den, ön fick göra vad 

den ville. (S. 140) 

Die Morra war sehr zufrieden, das 

ließ sie deutlich erkennen. Dieses 

leicht lächerliche Ritual war Mumin 

irgendwie wichtig geworden und er 

hatte vor, es fortzusetzen, egal, was 

die Insel davon hielt. (S. 155) 

Mörkö oli ilmiselvästi hyvin 

tyytyväinen. Nämä hiukan 

naurettavat menot olivat jollakin 

tavoin tulleet Muumipeikoille 

tärkeiksi. Hän aikoi jatkaa niitä, 

tehköön saari mitä halusi. (S. 124) 

5.  Så ställde Mumintrollet ner dunken 

och stod och stirrade i marken en lång 

stund. Det fanns inte mer petroleum. 

Den var slut. Lyktan hade brunnit 

varje kväll i fyren och varje natt för 

Mårran och dessutom hade My öst ut 

flera liter över pisimyrorna. 

Naturligtvis. Men vad skulle han 

göra? Vad skulle Mårran säga? 

Mumintrollet orkade inte tänka på 

hennes besvikelse. (S. 196–197) 

Dann stellte er ihn wieder hin und 

starrte lange auf den Boden. Das 

Petroleum war alle. Es gab keins 

mehr. Die Laterne hatte jeden Abend 

im Leuchtturm und jede Nacht für die 

Morra gebrannt und außerdem hatte 

Mü mehrere Liter über die roten 

Ameisen geschüttet. Natürlich. Aber 

was sollte er tun? Was würde die 

Morra sagen? Mumin mochte sich 

ihre Enttäuschung gar nicht erst 

vorstellen. (S. 218) 

Sitten Muumipeikko laski kanisterin 

paikalleen ja tuijotti maahan pitkän 

aikaa. Ei ollut enää paloöljyä. Se oli 

lopussa. Lyhty oli palanut joka ilta 

majakassa ja joka yö Mörölle, ja Myy 

oli kaatanut sitä litrakaupalla 

keltiäisten päälle. Tietenkin. Mutta 

mitä hän nyt tekisi? Mitä Mörkö 

sanoisi? Muumipeikko ei jaksanut 

ajatella hänen pettymystään. (S. 

174) 

6.  Och plötsligt började Mårran sjunga. 

Hon satte igång med sin glädjesång 

och vaggade fram och tillbaka med 

flaxande kjolar, hon stampade runt i 

sanden och visade på alla sätt hon 

kunde att hon var glad över att han 

kom. (S. 199) 

Und plötzlich fing die Morra zu 

singen an. Sie stimmte ihren 

Freudengesang an und wiegte sich mit 

flatternden Röcken hin und her, sie 

stampfte im Kreis durch den Sand und 

zeigte auf jede erdenkliche Weise, wie 

sehr sie sich über sein Kommen 

freute. (S. 220–221) 

Ja äkkiä Mörkö alkoi laulaa. Hän 

lauloi ilolauluaan ja huojutti 

ruumistaan edestakaisin niin että 

hameet lepattivat, hän tömisteli 

hiekalla ja osoitti kaikin keinoin 

olevansa iloinen, kun Muumipeikko 

oli tullut. (S. 176) 

7.  Mumintrollet tog ett steg framåt, han 

var ytterligt häpen. Det var inget 

tvivel om saken, Mårran var glad 

över att se honom. (S. 199) 

Mumin trat einen Schritt vor. Er war 

ausgesprochen verblüfft. Kein 

Zweifel, die Morra freute sich 

darüber, ihn zu sehen. (S. 221) 

Muumipeikko astui askeleen 

eteenpäin, hän oli hirveän 

hämmästynyt. Ei ollut epäilystäkään, 

Mörkö oli iloinen nähdessään hänet. 

(S. 176) 
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8.  Hon brydde sig inte om stormlyktan. 

Hon var glad därför att Mumintrollet 

hade kommit för att träffa henne. (S. 

199) 

Die Sturmlaterne war ihr egal, sie 

freute sich, dass Mumin gekommen 

war, um sie zu treffen. (S. 221) 

Mörkö ei välittänyt myrskylyhdystä. 

Mörkö oli iloinen siksi, että 

Muumipeikko oli tullut tapaamaan 

häntä. (S. 176) 

9.  Tanken på Mårran gled igenom 

Mumintrollet men den var inte ett 

måste längre. De skulle träffas lite 

senare, det hörde bara till. Men det 

var inte nödvändigt. På något sätt 

visste han att Mårran inte längre 

var rädd för att bli besviken. (S. 

208) 

Der Gedanke an die Morra glitt 

Mumin durch den Kopf, es war aber 

kein Muss mehr. Er würde sie nachher 

treffen, das gehörte einfach dazu. 

Aber notwendig war es nicht. 

Irgendwie wusste er, dass die Morra 

sich nicht mehr davon fürchtete, 

enttäuscht zu werden. (S. 232) 

Muumipeikko muisti äkkiä Mörön, 

mutta ajatukseen ei liittynyt enää 

pakkoa. He tapaisivat hiukan 

myöhemmin. Se kuului asiaan, mutta 

välttämätöntä se ei ollut. Hän tiesi 

jotenkin, ettei Mörkö enää pelännyt 

pettyvänsä. (S. 185) 

 

Charakterzüge und andere Eigenschaften:  

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Stormlyktan i Äventyrets masttopp 

syntes mycket tydligt, en ensam 

stjärna som gled förbi de sista öarna, 

och stadigt fortsatte utåt. Mårran 

betraktade den länge, hon hade 

aldrig bråttom. (S. 28) 

Die Sturmlaterne an der Mastspitze 

des ”Abenteuers“ war deutlich zu 

sehen, ein einsamer Stern, der an den 

letzten Inseln vorbeiglitt und sich 

stetig weiter hinausbewegte. Die 

Morra betrachtete das Licht lange, sie 

hatte es nie eilig. (S. 28–29) 

Seikkailun mastossa loistava 

myrskylyhty näkyi selvästi, 

yksinäinen tähti, joka liukui 

uloimmaisten saarien ohi ja jatkoi 

vakaasti matkaansa avomerelle. 

Mörkö katseli sitä kauan, hänellä ei 

koskaan ollut kiirettä. (S. 23) 

2.  Hon hade tid. Hon hade ingenting 

annat än tid. (S. 31) 

Sie hatte Zeit. Sie hatte nichts außer 

Zeit. (S. 32) 

Hänellä oli aikaa. Hänellä ei ollut 

mitään muuta kuin aikaa. (S. 26) 

3.  Mumintrollet hade vant sig vid 

Mårran, hon var egentligen mer 

besvärlig än farlig. (S. 107) 

Mumin hatte sich an die Morra 

gewöhnt, eigentlich war sie eher 

lästig als gefährlich. (S. 119) 

Muumipeikko oli tottunut Mörköön, 

tämä oli oikeastaan pikemminkin 

rasittava kuin vaarallinen. (S. 94) 

4.  Mumintrollet stannade vid alarna och 

ställde stormlyktan på marken. 

Mårran hade brutit ritualen genom att 

komma upp på land, det var fel. Hon 

hade ingenting på ön att göra. Hon 

var farlig för allt som växte och var 

levande. (S. 107) 

Mumin blieb bei den Erlen stehen und 

stellte die Sturmlaterne ab. Die Morra 

hatte gegen die Regeln verstoßen, 

indem sie an Land gekommen war, 

das war verkehrt. Auf der Insel hatte 

sie nichts verloren. Für alles, was 

wuchs und lebte, bedeutete sie eine 

Gefahr. (S. 120) 

Muumipeikko jäi leppäpensaikkoon ja 

laski myrskylyhdyn maahan. Mörkö 

oli rikkonut säännöt tulemalla maihin, 

se oli väärin. Hänellä ei ollut saaressa 

mitään tekemistä. Hän oli vaarallinen 

kaikelle, mikä kasvoi ja eli. (S. 94) 

5.  Mårran hade kommit in på ön, hon 

gick och nosade under fyrberget. 

Vankade fram och tillbaka, vädrade i 

ljungen, stirrade närsynt omkring sig 

och irrade vidare ner mot mossen. (S. 

161) 

Die Morra war ins Innere der Insel 

gewandert, schnuppernd glitt sie am 

Fuß des Leuchtturmfelsens entlang. 

Rutschte hin und her, senkte die Nase 

schnüffelnd ins Heidekraut, starrte 

kurzsichtig umher und irrte weiter, 

hinunter zum Moor. (S. 179) 

Mörkö oli tullut saareen ja kulki 

nuuhkimassa majakkavuoren juurella. 

Laahusti edestakaisin, haisteli jälkiä 

kanervikossa, tuijotti likinäköisesti 

ympärilleen ja harhaili edelleen suota 

kohti. (S. 143) 
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Metaphern und Allegorien: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Nu började hon långsamt glida fram 

mot lampan, en väldig grå skugga av 

ensamhet. (S. 18) 

Jetzt glitt sie auf die Lampe zu, ein 

riesiger grauer Schatten aus 

Einsamkeit. (S. 17–18) 

Nyt hän alkoi liukua verkalleen 

lamppua kohti, yksinäisyyden 

valtava harmaa varjo. (S. 14) 

2.  Mårran stod kvar en stund och 

andades frost på den tomma 

fönsterrutan. Hon var bara en del av 

mörkret när hon gled bort igen, 

gräset klingade och brast alltjämt där 

hon gick, svagare och svagare, längre 

och längre bort. (S. 18–19) 

Die Morra blieb eine Weile stehen 

und atmete Frost auf die leere 

Fensterscheibe. Als sie wieder 

davonglitt, war sie nur ein Teil der 

Dunkelheit, unter ihren Füßen klirrte 

und splitterte das Gras immer noch, 

schwächer und schwächer und immer 

weiter entfernt. (S. 18) 

Mörkö seisoi hetken paikallaan ja 

hengitti hallaa tyhjään ikkunaruutuun. 

Lipuessaan pois hän oli vain osa 

pimeyttä. Ruoho murtui helisten 

hänen askeltensa alla, ääni vaimeni 

vaimenemistaan, kuului yhä 

kauempaa. (S. 15) 

3.  Uppåt flög kjolarna, utåt och nedåt 

som simtag i den frusna luften, 

vattnet vek undan i skrämda knottrade 

vågor och så flöt Mårran framåt och 

vidare i gryningen med en svans av 

snörök i kölvattnet. Hon såg ut som 

en stor vacklande läderlapp mot 

horisonten, det gick långsamt och 

tungt, men det gick. (S. 31) 

Hinaus flogen die Röcke, hinauf und 

hinab, wie Schwimmzüge in der 

eisigen Luft, das Wasser wich mit 

ängstlich gekräuselten Wellen zurück 

und so trieb die Morra voran, immer 

weiter in die Morgendämmerung 

hinein, mit einem Schweif aus 

Eisrauch im Kielwasser. Wie eine 

große, schwankende Fledermaus 

zeichnete sie sich am Horizont ab, es 

ging langsam und schwerfälllig, aber 

es ging. (S. 32) 

Ylöspäin liehuivat hameenhelmat, 

sivulle ja alas, kuin uimaliikkein 

hyisessä ilmassa. Vesi väistyi 

pelästyneinä, pärskyvinä aaltoina, ja 

Mörkö liukui eteenpäin 

aamunkoitteessa huurupilvi 

vanavedessään. Hän näytti 

taivaanrantaa vasten suurelta, 

vaappuvalta yölepakolta, kulku kävi 

hitaasti ja raskaasti, mutta hän eteni 

kuitenkin. (S. 26) 

4.  Och där kom Mårran, naturligtvis. 

Hon kom seglande över vattnet i sin 

dimma av köld som ett ont samvete 

och kröp upp på stranden. (S. 111) 

Und da kam die Morra – natürlich. 

Wie ein schlechtes Gewissen kam sie 

in ihrem Kältenebel übers Wasser 

angesegelt und kroch ans Ufer. (S. 

123) 

Ja tuolta tuli Mörkö, tietenkin. 

Purjehti veden yli kylmänsumussaan 

kuin paha omatunto ja ryömi 

rannalle. (S. 97) 

5.  När Mumintrollet låg i sin säng hörde 

han henne tjuta, det var mycket 

närmare i natt. Bara hon inte kommer 

hit, tänkte han. Bara de inte upptäcker 

henne. Hon går ju an som en 

mistsiren … (S. 111) 

Als Mumin im Bett lag, hörte er sie 

heulen, heute Nacht was das Geheul 

viel näher. Wenn sie bloß nicht 

herkommt, dachte er. Wenn die 

andern sie bloß nicht entdecken. Sie 

macht ja einen Lärm wie das 

schlimmste Nebelhorn … (S. 124) 

Maatessaan vuoteessa Muumipeikko 

kuuli Mörön ulisevan, tänä yönä ääni 

kuului paljon lähempää. Kun hän ei 

vain tulisi tänne, Muumipeikko 

ajatteli. Kunpa toiset eivät huomaisi 

häntä. Hänhän huutaa kuin 

sumusireeni… (S. 98) 

6.  Han såg henne komma lukande som 

en stor grå fläck, han såg henne rulla 

ihop sig under berget för att vänta. (S. 

130) 

Er sah sie wie einen großen grauen 

Fleck angerutscht kommen, er sah, 

wie sie sich am Fuß des Felsens 

zusammenrollte, um auf ihn zu 

warten. (S. 144) 

Muumipeikko näki Mörön tulla 

löntystävän kuin suuri harmaa 

läiskä, hän näki tämän kääriytyvän 

möykyksi kallion juurella ja jäävän 

odottamaan. (S. 115) 
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Rollen: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Mumintrollet föreställde sig att han 

var Mårran. Han hasade långsamt och 

hopkrupen genom massan av döda 

löv, han stod stilla och väntade medan 

han bredde dimma omkring sig, han 

suckade och stirrade längtansfullt mot 

fönstret. Han var den ensammaste 

på hela jorden. (S. 21‒22) 

Mumin stellte sich vor, er sei die 

Morra. Er schlurfte langsam und 

geduckt durchs tote Laub, er blieb 

regungslos stehen und wartete und 

verbreitete dabei Nebel um sich, er 

seufzte und starrte sehnsüchtig das 

Fenster an. Er war der Einsamste 

auf der ganzen Welt. (S. 22) 

Muumipeikko kuvitteli olevansa 

Mörkö. Hän laahusti hitaasti ja 

kyyryssä kuolleiden lehtien seassa, 

hän odotti hiljaa paikallaan levittäen 

huurua ympärilleen, hän huokaisi ja 

tuijotti kaivaten ikkunaan. Hän oli 

maailman yksinäisin olento. (S. 17) 

2.  Det var alldeles lätt att föreställa sig 

nån som aldrig kunde bli varm och 

som ingen tyckte om, nån som bara 

förstörde allting vart hon än kom. 

(S. 131) 

Überhaupt – es war viel zu einfach, 

sich eine Person vorzustellen, der es 

nie warm wurde und die niemand 

gern hatte, eine Person, die immer 

alles vernichtete, egal, wo sie war. 

(S. 145) 

Oli liian helppo kuvitella olentoa, 

joka ei koskaan voinut lämmetä ja 

josta kukaan ei pitänyt, olentoa 

joka vain tuhosi kaiken minne 

tulikin. (S. 115) 

3.  Han satte sig i trappan med nosen i 

tassarna. Det kändes nästan som om 

han hade lurat en kamrat. (S.197) 

Er setzte sich auf die Treppe und 

stützte die Schnauze in die Pfoten. Es 

war fast so, als hätte er einen Freund 

hereingelegt. (S. 218) 

Hän istuutui portaalle kuono käpälien 

varassa. Tuntui aivan siltä kuin hän 

olisi pettänyt jonkun toverin. (S. 

174) 
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Anhang 2: Beschreibungen der Figuren 

Aussehen und physische Eigenschaften: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Snälla du, sa mamman. Man blir rädd 

för Mårran därför att hon är helt och 

hållet kall. Och därför att det inte 

finns någon som hon tycker om. Men 

hon har aldrig gjort nånting. Nu 

tycker jag vi går och lägger oss. 

 (S. 19) 

„Ach, weißt du“, sagte die 

Muminmutter, „man fürchtet sich 

doch nur vor der Morra, weil sie so 

durch und durch kalt ist. Und weil 

es niemanden gibt, den sie gernhat. 

Aber sie hat noch nie etwas getan. Ich 

finde, wir gehen jetzt alle schlafen.“ 

(S. 19) 

‒ Kultaseni, sanoi äiti. ‒ Mörköä 

pelästyy sen takia, että hän on 

läpikotaisin kylmä. Ja siksi, ettei ole 

yhtään olentoa, josta hän pitäisi. 

Mutta ei hän ole koskaan tehnyt 

kenellekään mitään. Minun mielestäni 

me voimme mennä nukkumaan. (S. 

15) 

2.  Inte nu, sa Mumintrollet. Hon har 

små gula ögon och de är stela som 

på en fisk. Kan hon prata? (S. 30) 

„Jetzt nicht“, sagte Mumin. „Sie hat 

kleine gelbe Augen, die sind ganz 

starr wie bei einem Fisch. Kann sie 

sprechen?“ (S. 31) 

‒ En nyt, sanoi Muumipeikko. ‒ 

Hänellä on pienet keltaiset silmät ja 

ne ovat jäykät kuin kalalla. Osaako 

hän puhua? (S. 24) 

3.  I början tjöt Mårran mycket sakta 

men efterhand blev hennes 

ensamhetssång starkare. Den var inte 

bara enslig nu, den var trotsig; det 

finns ingen annan Mårra än jag, jag är 

den enda. Jag är den kallaste i hela 

världen. Jag blir aldrig varm. (S. 

95) 

Anfangs sang die Morra ganz leise, 

aber nach und nach wurde ihr 

einsames Lied stärker. Inzwischen 

war das Lied nicht nur einsam, es war 

trotzig: „Es gibt keine Morra außer 

mir, ich bin die einzige. Ich bin die 

kälteste auf der ganzen Welt. Ich 

werde nie und nimmer warm.“ (S. 

104) 

Aluksi Mörkö ulisi hyvin hiljaa, mutta 

vähitellen hänen 

yksinäisyydenlaulunsa voimistui. 

Siinä ei ollut nyt ainoastaan 

yksinäisyyttä, siinä oli uhmaa; ei ole 

ketään muuta Mörköä kuin minä, 

minä olen ainoa. Olen kaikkein 

kylmin koko maailmassa. Minä en 

koskaan lämpene. (S. 83) 

4.  En Mårra, fortsatte Lilla My tankfullt. 

En stor kall Mårra som virrar 

omkring och sätter sig lite här och var 

… Och vet du vad som händer där 

hon har suttit? (S. 164) 

„Eine Morra“, fuhr die kleine Mü 

nachdenklich fort. „Eine große, kalte 

Morra, die durch die Gegend irrt und 

sich immer wieder irgendwohin setzt 

… Und weißt du auch, wie es 

hinterher dort aussieht, wo sie 

gesessen hat?“ (S. 182) 

‒ Mörkö, jatkoi pikku Myy 

miettiväisesti. ‒ Iso kylmä Mörkö 

harhailee ympäriinsä ja istuksii siellä 

täällä… Ja tiedätkö mitä tapahtuu 

paikalle missä se on istunut? (S. 145) 

 

Gefühle: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Mamman suckade och sa: Man ska 

inte prata med en Mårra. Inte tala med 

henne och inte tala om henne. Annars 

växer hon och kommer efter en. Nu 

ska du inte börja tycka synd om 

Mårran. Du tror att hon längtar efter 

det som brinner, men hon vill bara 

sätta sig på det så det slocknar och 

aldrig kan brinna mer. Och nu tror jag 

nästan att jag ska sova en liten stund. 

(S. 30) 

Die Muminmutter seufzte und sagte: 

„Mit einer Morra soll man nicht 

sprechen. Nicht mit ihr und nicht über 

sie. Sonst wächst sie und man kriegt 

sie nicht mehr los. Fang jetzt bloß 

nicht an, die Morra zu bedauern. Du 

glaubst, sie sehnt sich nach dem 

Licht, aber eigentlich will sie sich nur 

draufsetzen, damit es erlischt und nie 

mehr brennen kann. Und jetzt glaube 

ich fast, dass ich ein bisschen schlafen 

werde.“ (S. 31) 

Äiti huokaisi ja sanoi, ettei pidä puhua 

Mörön kanssa. Ei hänen kanssaan eikä 

hänestä. Muuten hän kasvaa ja tulee 

perästä. ‒ Älä vain rupea säälimään 

Mörköä. Sinä arvelet, että hän ikävöi 

palavaa liekkiä, mutta hän tahtoo 

vain istuutua sen päälle, niin että se 

sammuu eikä voi palaa enää koskaan. 

Ja nyt minä taidan nukkua vähän 

aikaa. (S. 25) 
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2.  Vad sa hon? viskade My. 

Hon var nöjd, viskade Mumintrollet 

tillbaka. Hon märkte ingen skillnad. 

(S. 199) 

„Was hat sie gesagt?“, flüsterte Mü. 

„Sie war zufrieden“, flüsterte Mumin 

zurück. „Sie hat keinen Unterschied 

bemerkt.“ (S. 221) 

‒ Mitä hän [Mörkö] sanoi? kuiskasi 

pikku Myy. 

‒ Oli tyytyväinen, Muumipeikko 

kuiskasi takaisin. ‒ Hän ei huomannut 

mitään eroa. (S. 177) 

 

Charakterzüge und andere Eigenschaften: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Men det är alldeles onödigt att 

barrikadera sig och vaka hela natten, 

sa mamman. Hon har väl fördärvat 

nånting i trädgården nu igen. Men 

hon är inte farlig. (S. 19) 

 

„Aber es ist wirklich unnötig, sich zu 

verbarrikadieren und die ganze Nacht 

Wache zu halten“, sagte die 

Muminmutter. „Wahrscheinlich ist ihr 

wieder etwas im Garten zum Opfer 

gefallen. Aber gefährlich ist sie 

nicht. (S. 18‒19) 

‒ Mutta on aivan turhaa rakentaa 

varustuksia ja valvoa koko yö, sanoi 

äiti. ‒ Tietenkin Mörkö on tehnyt taas 

kaikenlaista tuhoa puutarhassa. Mutta 

hän ei ole vaarallinen. (S. 15) 

2.  Du vet att hon inte är farlig fast hon 

är hemsk. (S. 19) 

Du weißt, dass sie nicht gefährlich 

ist, nur unheimlich.“ (S. 18‒19) 

Tiedäthän että hän ei ole vaarallinen, 

niin kammottava kuin onkin. (S. 15) 

3.  Visst är hon farlig! ropade pappan. 

Till och med du blev rädd för henne! 

Du blev alldeles gräsligt rädd ‒ men 

det behöver du inte vara så länge jag 

finns i huset … (S. 19) 

„Natürlich ist sie gefährlich!“, rief 

der Muminvater. „Sogar du hast 

Angst vor ihr gehabt! Du hast ganz 

fürchterliche Angst gehabt, aber das 

ist unnötig, solange ich im Haus bin 

…“ (S. 19) 

‒ Kyllä hän on vaarallinen! huudahti 

isä. ‒ Jopa sinäkin säikähdit häntä! 

Sinä säikähdit aivan kauheasti, mutta 

ei sinun tarvitse pelätä niin kauan kuin 

minä olen talossa… (S. 15) 

4.  Fint, sa pappan och ställde tillbaka 

eldgaffeln i sitt hörn. Fint! Om hon 

inte är ett dugg farlig så behöver ni 

inte beskyddas. Så skönt! Han for ut 

på verandan, högg osten och korven i 

förbifarten och störtade vidare ut i det 

ensamma mörkret. (S. 19) 

 

„Schön“, sagte der Muminvater und 

stellte den Feuerhaken wieder in seine 

Ecke. „Na schön! Wenn sie kein 

bisschen gefährlich ist, brauche ich 

euch ja auch nicht zu beschützen. 

Großartig!“ Er stürmte auf die 

Veranda, packte im Vorbeirennen den 

Käse und die Wurst und stürzte weiter 

hinaus in die einsame Finsternis. (S. 

19) 

‒ Loistavaa, sanoi isä ja pani 

hiilihangon takaisin nurkkaan. ‒ 

Loistavaa! Aivan turhaa suojella teitä, 

jos hän ei kerran ole vaarallinen. 

Sepä mukavaa! Hän ryntäsi kuistille, 

sieppasi ohimennessään juuston ja 

makkaran ja häipyi hiljaiseen yöhön. 

(S. 15) 

5.  Mamma, viskade Mumintrollet. Vad 

hände med henne så att hon blev så 

där elak? 

Vem då? 

Mårran. Var det nån som gjorde 

nånting åt henne så att hon blev så 

där? (S. 29‒30) 

„Mutter“, flüsterte Mumin. „Was hat 

sie erlebt, dass sie so böse ist?“ 

„Wer denn?“ 

„Die Morra. Hat ihr jemand was 

getan, dass sie so geworden ist?“ 

(S. 30) 

‒ Äiti, kuiskasi Muumipeikko. ‒ Mitä 

hänelle on oikein tapahtunut? Miksi 

hänestä on tullut niin ilkeä? 

‒ Kenestä? 

‒ Möröstä. Onko joku tehnyt hänelle 

jotakin ja siksikö hänestä on tullut 

sellainen? (S. 24) 
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Metaphern und Allegorien: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  Det vet ingen, sa mamman och drog 

upp svansen ur kölvattnet. Snarare var 

det väl så att ingen gjorde nånting åt 

henne. Jag menar, ingen brydde sig 

om. Och knappast kommer hon ihåg 

det eller går omkring och funderar på 

saken. Hon är som regnet eller 

mörkret eller en sten som man 

måste gå runt för att komma vidare. 

Vill du ha lite kaffe? Det finns i 

termosen i vita korgen. (S. 30) 

 

 „Das weiß keiner“, sagte die 

Muminmutter und zog den Schwanz 

aus dem Kielwasser. „Es ist wohl eher 

so, dass ihr niemand etwas getan hat. 

Ich meine, niemand hat sich um sie 

gekümmert. Und daran wird sie sich 

kaum erinnern, geschweige denn, dass 

sie dauernd darüber nachdenkt. Sie ist 

wie der Regen oder die Dunkelheit 

oder ein Stein, um den man 

herumgehen muss, um seinen Weg 

fortsetzen zu können. Willst du einen 

Schluck Kaffee? Die Thermosflasche 

steht im weißen Korb.“ (S. 30‒31) 

‒ Sitä ei voi tietää, sanoi äiti ja veti 

häntänsä ylös vanavedestä. ‒ 

Pikemminkin on niin, ettei kukaan ole 

tehnyt hänelle mitään. Välittänyt 

hänestä, tarkoitan. Eipä silti, että hän 

sitä muistaisi tai hautoisi asiaa. Hän 

on kuin sade tai pimeys, tai kivi 

joka täytyy kiertää, että pääsisi 

eteenpäin. Haluaisitko kahvia? Sitä on 

termospullossa valkoisessa korissa. 

(S. 24) 

 

 

Rollen: 

 Schwedisch Deutsch Finnisch 

1.  I början tjöt Mårran mycket sakta 

men efterhand blev hennes 

ensamhetssång starkare. Den var inte 

bara enslig nu, den var trotsig; det 

finns ingen annan Mårra än jag, 

jag är den enda. Jag är den kallaste i 

hela världen. Jag blir aldrig varm. (S. 

95) 

Anfangs sang die Morra ganz leise, 

aber nach und nach wurde ihr 

einsames Lied stärker. Inzwischen 

war das Lied nicht nur einsam, es war 

trotzig: „Es gibt keine Morra außer 

mir, ich bin die einzige. Ich bin die 

kälteste auf der ganzen Welt. Ich 

werde nie und nimmer warm.“ (S. 

104) 

Aluksi Mörkö ulisi hyvin hiljaa, mutta 

vähitellen hänen 

yksinäisyydenlaulunsa voimistui. 

Siinä ei ollut nyt ainoastaan 

yksinäisyyttä, siinä oli uhmaa; ei ole 

ketään muuta Mörköä kuin minä, 

minä olen ainoa. Olen kaikkein 

kylmin koko maailmassa. Minä en 

koskaan lämpene. (S. 83) 

2.  I början tjöt Mårran mycket sakta 

men efterhand blev hennes 

ensamhetssång starkare. Den var inte 

bara enslig nu, den var trotsig; det 

finns ingen annan Mårra än jag, jag är 

den enda. Jag är den kallaste i hela 

världen. Jag blir aldrig varm. (S. 95) 

Anfangs sang die Morra ganz leise, 

aber nach und nach wurde ihr 

einsames Lied stärker. Inzwischen 

war das Lied nicht nur einsam, es war 

trotzig: „Es gibt keine Morra außer 

mir, ich bin die einzige. Ich bin die 

kälteste auf der ganzen Welt. Ich 

werde nie und nimmer warm.“ (S. 

104) 

Aluksi Mörkö ulisi hyvin hiljaa, mutta 

vähitellen hänen 

yksinäisyydenlaulunsa voimistui. 

Siinä ei ollut nyt ainoastaan 

yksinäisyyttä, siinä oli uhmaa; ei ole 

ketään muuta Mörköä kuin minä, 

minä olen ainoa. Olen kaikkein 

kylmin koko maailmassa. Minä en 

koskaan lämpene. (S. 83) 

3.  Hördu pappa, sa Mumintrollet. Jag 

har lite egna affärer i sandstranden. 

Jag ska träffa en av mina bekanta. 

(S. 209) 

„Hör mal, Vater“, sagte Mumin. „Ich 

hab am Sandstrand was zu erledigen. 

Muss eine meiner Bekannten 

treffen.“ (S. 233) 

‒ Kuule isä, sanoi Muumipeikko. ‒ 

Minulla on hiukan omia asioita 

hiekkarannalla. Tapaan siellä erään 

tuttavan. (S. 186) 

 


