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Abstract 

The subject of this thesis is the translation of wordplays and cultural words in a German 

tourist brochure into Swedish. The overall aim was to examine which strategies were used 

to translate them and how the skopos, i.e. the purpose, and the text type affected these 

choices. 

Translating wordplays is known to be notoriously difficult, and this is also brought 

to light in this thesis. Even though 55% of the wordplays could be translated into a 

wordplay, 32% could not. In a few cases the strategy wordplay  related rhetorical 

device (for example rhyme, metaphor or irony) was used in order to retain the vocative 

purpose of the wordplay. A stronger way to ensure and preserve the vocative function in 

the target text was by using the strategy non wordplay  wordplay, a so-called 

compensatory strategy – a strategy sometimes deemed necessary. 

Cultural words are concepts that demand a certain amount of knowledge of the 

reader. The aim was to examine if these concepts, such as material culture (for example 

food and towns) and ecology, should be translated by source-text oriented, or rather by 

target-text oriented translation strategies. The results show that both strategies are 

indispensable in order to fulfil the skopos of a tourist brochure. However, the target-text 

oriented strategies, such as generalization and substitution, dominated with 52%. The 

source-text oriented strategies were used in only 38% of the cases. In some cases the 

cultural word was translated by an official equivalent, i.e. neither a source- nor target-text 

oriented strategy. 
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1 Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit werden Wortspiele und kulturspezifische Elemente aus der 

Touristenbroschüre Nordsee Urlaubsplaner 2016, herausgegeben vom Nordsee 

Tourismus (2016), auf ihre Übersetzbarkeit hin untersucht. 

Wortspiele, die in einem Werbetext – worunter sich auch die Touristenbroschüre 

einordnen lässt – auftreten, dienen dazu, den Leser zum Handeln zu bewegen. Gerade 

Wortspiele bieten dem Übersetzer oft Schwierigkeiten, da sie unter anderem sowohl mit 

Form als auch mit Inhalt spielen. Dies verlangt vom Übersetzer ein gewisses Maß an 

Kreativität, um dengleichen oder ähnlichen operativen Effekt beim Zieltextleser 

auszulösen, wie beim Ausgangstextleser. Beispiel (1) veranschaulicht, wie der operativen 

Funktion Priorität gegeben wurde, indem die Form des alliterierenden Wortspieles trüb 

und trostlos in der Übersetzung durch grumligt och grått erhalten blieb, jedoch auf Kosten 

der semantischen Exaktheit: 

 

(1) 

[S. 5] 

wirkt der Meeresgrund […] 

noch trüb und trostlos 

 det som […] först ter sig lite grumligt och 

grått 

 

Texte müssen beim Übersetzen so angepasst werden, dass die kommunikativen 

Bedingungen des Zieltextlesers berücksichtigt werden. Ein weiterer 

Untersuchungsbereich dieser Arbeit sind daher kulturspezifische Elemente, das heißt 

Wörter oder Phänomene, die soziokulturelles Wissen des Empfängers voraussetzen. 

Auch diese lassen sich nicht immer problemlos übersetzen. Beispiel (2) veranschaulicht, 

wie mit dem informativen Zusatz kanalen die potentielle Wissenslücke des Zieltextlesers 

geschlossen wird: 

 

(2) 

[S. 8] 

Mittags: Pause mit Eiderblick  Lunchrast med utsikt över Eider-kanalen 

 

Welche weiteren Übersetzungsstrategien sich für die Touristenbroschüre eignen und wie 

Zweck und Funktion die Wahl der Strategien mitbestimmen, wird in der vorliegenden 

Arbeit näher untersucht und analysiert. 
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2 Ziel und Fragestellung 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, Wortspiele und kulturspezifische Elemente in der 

deutschen Touristenbroschüre Nordsee Urlaubsplaner 2016 mit der schwedischen 

Übersetzung kontrastiv zu untersuchen, sowohl quantitativ als auch qualitativ.   

Das erste Ziel ist, das für die Werbesprache so charakteristische Stilmerkmal 

Wortspiel auf ihre Übersetzbarkeit hin zu analysieren. Folgende Fragen sollen hierbei 

beantwortet werden: 

a) Welche Übersetzungsstrategien kamen in Frage? 

b) Wie oft wurden die Übersetzungsstrategien jeweils angewandt? 

c) Konnten die Wortspiele des Ausgangstextes (fortan: AT) mit einem äquivalenten 

Wortspiel im Zieltext (fortan: ZT) übersetzt werden und wenn nicht, warum? 

d) Konnte der eventuelle Verlust der Wortspiele im ZT kompensiert werden, wenn 

ja, wie? 

 

Der AT-Leser und der ZT-Leser haben unterschiedliche Vorkenntnisse, was bei der 

Übersetzung berücksichtigt werden musste. Ein weiteres Ziel ist daher, die 

kulturspezifischen Elemente im AT kontrastiv zu untersuchen. Dabei wird folgenden 

Fragen nachgegangen: 

e) Welche Übersetzungsstrategien kamen bei den kulturspezifischen Elementen in 

Frage? 

f) Wurden die AT-orientierten oder die ZT-orientierten Übersetzungsstrategien 

angewandt? 

 

Schließlich soll noch die Frage geklärt werden, welche Rolle die Funktion und der 

übergreifende Zweck der Übersetzung gespielt haben. 

 

3 Material, Zielgruppe und Methode 

In diesem Kapitel, beziehungsweise in 3.1, wird zuerst das Material, das dieser Arbeit 

zugrunde liegt, kurz umrissen. In 3.2 wird die Zielgruppe eingekreist und in Abschnitt 

3.3 werden die Methode der Übersezung und die Methode der Analyse präsentiert. 
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3.1 Material 

Die Primärquelle (der AT) besteht aus der Touristenbroschüre Nordsee Urlaubsplaner 

2016, herausgegeben vom Nordsee Tourismus Schleswig-Holstein. Dieser Arbeit liegt 

die PDF-Version, abgerufen am 1. Februar 2016, zugrunde. Inzwischen wurde die 

Homepage mit einer neuen Version aktualisiert. 

Der AT ist in thematische Abschnitte, wie Kultur, Sport und Wellness eingeteilt 

und enthält zahlreiche Fotos. Innerhalb der einzelnen Abschnitte gibt es weitere 

Textabschnitte mit eigenen Überschriften. Somit wird dem Leser ein anschauliches und 

verlockendes Material geboten, in dem Text und Bild zusammenwirken. Das 

übergreifende Thema der Broschüre ist das einmalige Weltnaturerbe, das Wattenmeer. 

Ausgehend von Reiß’ (1993:41) Texttypologie (vgl. 4.2) hat der AT primär eine 

operative (überredende) Funktion. Der AT hat aber auch eine informative und eine 

expressive Funktion, indem er Fakten beziehungsweise Gefühle und Stimmungen 

vermittelt. Die informative Funktion manifestiert sich im AT durch Sachinformationen, 

wie Öffnungszeiten und Auskünfte über Speisen und Touristenattraktionen verschiedener 

Art. Die expressive Funktion zeigt sich zum Beispiel in poetischen 

Landschaftsbeschreibungen, wie in Beispiel (3): 

 

(3) 

[S.5] 

[…] gerade noch voller Leben,  

rauschen ein paar Stunden später 

aufgepeitschte Nordseewellen an 

Strand und Land: Das Wattenmeer ist 

Wildnis pur! 

 Där det nyss myllrade av liv väller ett par 

timmar senare rytande Nordsjövågor in 

över strand och land. Vadehavet är rena 

vildmarken! 

 

Diese expressive Funktion kommt auch durch Wortspiele zum Ausdruck, die für den 

Werbetext kennzeichnend sind. Reiß (1993:95) stellt fest: „Notfalls schlüpft der operative 

Text in jede literarische Form, um sein außerliterarisches Ziel zu erreichen“. Das Ziel des 

vorliegenden AT ist es, den Leser zu einer Reise an die Nordsee zu bewegen. In der Folge 

wird die Zielgruppe beschrieben. 

 

3.2 Zielgruppe 

Der AT bietet, wie schon erwähnt, Informationen zu einem breiten Spektrum an 

Aktivitäten und Veranstaltungen an der Nordseeküste und richtet sich vor allem an 

Familien mit Kindern, erholungsbedürftige Urlauber, aber auch Sport- und 

Naturliebhaber jeden Alters, sowie kultur- und gastronomieinteressierte Urlauber werden 
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angesprochen. Aus der oben definierten Zielgruppe wird deutlich, dass es sich um eine 

heterogene, breite Empfängergruppe handelt. Der schwedische ZT wendet sich an 

dieselbe Zielgruppe mit derselben werbenden Absicht wie der AT. Als nächstes wird die 

Methode erläutert. 

 

3.3 Methode 

In diesem Abschnitt wird zuerst in 3.3.1 erklärt, welche Übersetzungsmethode für die 

Übersetzung wegweisend war. In 3.3.2 wird dann näher auf die Vorgehensweise der 

Analyse eingegangen. 

 

3.3.1 Methode der Übersetzung 

Für die Übersetzung waren die Skopostheorie von Reiß/Vermeer (1984:95ff.) und die von 

Reiß entwickelte Texttypologie (1993) wegweisend. Nach diesen Theorien ist der Zweck 

oder die Funktion des ZT das oberste Gebot einer Übersetzung. In dem vorliegenden 

Untersuchungsmaterial hat die operative Funktion Priorität (vgl. Reiß 1993:41). Daher 

konnte die Semantik, das heißt die wörtliche Bedeutung, nicht immer bei den 

Wortspielübersetzungen berücksichtigt werden. Um der primären Funktion gerecht zu 

werden, wurde versucht, Wortspiele mit äquivalenten Wortspielen zu übersetzen, da diese 

gerade bei Werbetexten als Stilmittel zu der operativen Funktion beitragen. Auch bei der 

Entscheidung, ob eine ehe AT- oder ZT-orientierte Übersetzungsstrategie bei den 

kulturspezifischen Elementen zu verwenden war, waren Reiß’ und Vermeers Theorien 

(ebd.) zentral. 

Der Paralleltext „Småland“, eine Touristenbroschüre über die südschwedische 

Region, war unter anderem bezüglich der Frequenz der Wortspiele und anderen 

werbetypischen Stilzügen hilfreich, um den ZT dem schwedischen Werbestil anzupassen. 

Das schwedische Korpus „Språkbanken“ diente dazu, der Häufigkeit und den 

Gebrauchsnormen gewisser Wörter nachzugehen. Das deutsche Wortauskunftsystem 

„DWDS“ war hilfreich, um Wortspiele zu belegen und diente auch dazu, die Häufigkeit 

einiger Wörter zu überprüfen. Auch „Duden“ und „Google“ waren nützlich, um Stil und 

Häufigkeit von Wörtern zu belegen. Verschiedene deutsch- und schwedischsprachige 

Internetseiten konnten Wissenslücken bezüglich der Natur, der Kulinarik und des 

Wellnessbereiches schließen. 
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3.3.2 Methode der Analyse 

Die vorliegende Arbeit basiert auf der Übersetzung des Nordsee Urlaubsplaner 2016 und 

ist in zwei Hauptteile eingeteilt: Wortspiele und kulturspezifische Elemente. Um zu 

ermitteln, welche Wortspiele in der Analyse behandelt werden sollten, mussten diese 

zuerst nach Janichs (2013:205ff.) Kategorisierung eingeteilt werden. Ferner wurden die 

übersetzten Wortspiele nach Delabastitas (1999:286–287) Übersetzungsstrategien  

eingeordnet, um eine kontrastive Basis für die Analyse herzustellen. 

Der zweite Teil der Analyse beschäftigt sich mit den kulturspezifischen Elementen, 

die nach Newmarks (1988:94–95) Kategorisierung eingeteilt wurden. Die 

kulturspezifischen Elemente und ihre Übersetzungen wurden unter die 

Übersetzungsstrategien von Pedersen (2005:4ff.) eingeordnet. 

Die beiden Untersuchungsbereiche werden sowohl quantitativ als auch qualitativ 

beleuchtet. 

 

4 Theoretischer Hintergrund 

Dieses Kaptitel setzt sich mit den theoretischen Grundlagen auseinanader.  In 4.1 wird 

die übergreifende Übersetzungsmethode, die Skopostheorie, kurz umrissen. In 4.2 

werden Texttypen und ihre Funktion behandelt. In 4.3 wird näher auf Werbetexte und 

Touristenbroschüren eingegangen. Ferner werden Wortspiele in 4.4 behandelt und 4.5 

setzt sich mit kulturspezifischen Elementen auseinander. 

 

4.1 Die Skopostheorie 

Wie in 3.3.1 bereits erwähnt, ist „Skopos“ nach Reiß/Vermeer (1984:96) mit ‚Zweck‘, 

‚Ziel‘ oder ‚Funktion‘ gleichzustellen. Die Skopostheorie, erklärt Munday (2012:102), ist 

stark empfängerorientiert (2012:102), was bedeutet, dass beim Übersetzen vom ZT-Leser 

ausgegangen wird. Laut Munday (2012:123) ist die Skopostheorie umstritten, da diese 

Theorie nicht weiter spezifiziert, in welchem Verhältnis der AT und der ZT zueinenander 

stehen. Wie frei gelöst vom AT darf der ZT verfasst werden? Munday (ebd.) fragt sich, 

ob „anything goes“? Dies wird in der Wissenschaft unterschiedlich beantwortet. 

Reiß/Vermeer (1984:123) vertreten die Haltung, dass die Entscheidung, wie und was 

übersetzt werden soll, beim Übersetzer liegt. In dieser Arbeit konkretisiert sich diese 

übersetzerische Freiheit unter anderem durch das kompensatorische Verfahren als 

Übersetzungsstrategie der Wortspiele (vgl. 4.4.5). 
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Der Skopos ist eng mit der von Reiß (1981) ausgearbeiteten Texttypologie 

verknüpft, da diese angibt, welche Funktion bei der Übersetzung dominieren soll. Die 

Texttypologie wird im Folgenden präsentiert. 

 

4.2 Texttypen und ihre Funktion 

Ein Text, so Reiß (1981:122), hat eine kommunikative Funktion. Sie (ebd.:124) 

unterscheidet dabei zwischen drei hauptsächlichen Texttypen: a.) dem informativen 

(Inhalt, bei dem Wissensvermittlung vorrangig ist), b.) dem expressiven (Inhalt, der die 

künstlerische Form betont) und c.) dem operativen (Inhalt, der einen persuasiven 

Charakter hat). Reiß’ (ebd.:125) Einteilung bezieht sich auf Bühlers (2011:34ff.) 

Funktionskategorien: die Darstellungsfunktion, die Ausdrucksfunktion und die 

Appellfunktion. Die Darstellungsfunktion zielt darauf, den Leser zu informieren. Die 

Ausdrucksfunktion oder der expressive Texttyp hat als Ziel, den Leser emotional zu 

bewegen und eine Stimmung hervorzurufen. Die Appellfunktion versucht, den Leser zum 

Handeln zu bewegen. Die drei Text- oder Funktionstypen treten nicht immer isoliert auf 

(vgl. Smidt 1999:238ff.), sondern zeigen sich oft als Mischformen, wie zum Beispiel in 

Werbetexten. Sollte in einzelnen Fällen ein Konflikt zwischen den Textfunktionen 

entstehen, soll immer, betont Reiß (1981:129), der übergeordneten Funktion des Textes 

Priorität gegeben werden. 

In diesem Abschnitt wurden übergreifend die verschiedenen Texttypen nach Reiß 

(1981) behandelt. Im Folgenden wird näher auf den Werbetext eingegangen. 

 

4.3 Werbetexte und Touristenbroschüren – Texttyp, Stil und Funktion 

Nach Smidt (1999:238ff.) bildet der Werbetext keinen homogenen Texttyp, in dem nur 

eine der drei Funktionen, das heißt die informative, expressive oder operative Funktion 

präsent ist. Dies ist bei vielen Textgattungen der Fall. Für den Werbetext kennzeichnend 

ist allerdings, argumentiert Reiß (1993:95), dass der unterschwellige Zweck nicht immer 

sofort erkennbar ist. So wird bei der informativen Überschrift in Beispiel (4) durch die 

Alliteration (vgl. phonetische Wortspiele in 4.4.3) auch die operative Funktion aktiviert: 

 

(4)     

[S. 13] 

Niedlich, nützlich, deliziös  Näpen, nyttig och delikat 
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Die Werbung versucht auf verschiedene Weise die operative Funktion zu erzielen. 

Oftmals ist der Stil unerwartet oder bricht die Konventionen der Schreibweise, um 

Aufmerksamkeit zu erwecken. Ingo (2007:240–241) und Janich (2013:130) nennen in 

diesem Zusammenhang die Funktion der Erinnerung, mit der die operative Funktion 

zusätzlich noch verstärkt werden kann. Wortspiele, um die es unter anderem in der 

vorliegenden Arbeit geht, können somit bewirken, dass sich der Leser in Zukunft an das, 

wofür geworben wird, erinnert. 

Der Werbetext zeichnet sich nicht nur durch die verschiedenen stilistischen 

Merkmale aus. Stave (1973:212, nach Janich 2013:45) behauptet, dass auch häufiges 

Auftreten dieser Merkmale den Werbetext charakterisiert, was sich auch in der 

quantitativen Wortspielanalyse in 5.2.1 zeigen wird. So ist anzunehmen, dass die 

beabsichtigte operative Funktion durch die häufige Verwendung verstärkt wird. Des 

Weiteren meint Stave (ebd.), die Werbesprache sei „artifiziell“, indem sie immer auf eine 

bestimmte Wirkung abzielt. Auch Smidt (1999:238ff.) schließt sich dem an: die 

Werbekommunikation sei geplant und jedes Wort wohlüberlegt. In diesem AT ist das ein 

wesentlicher Punkt, der vor allem beim Übersetzen der Wortspiele beachtet werden 

musste, um so keine unterschwellige Funktion zu verpassen, was sich negativ auf die 

Frequenz der Wortspiele im ZT auswirken könnte. Wie die Frequenz auf andere Weise 

aufrechterhalten werden kann, wird in der Analyse näher erläutert. 

Die Touristenbroschüre zählt zum Werbetext, unterscheidet sich aber von diesem, 

indem die Touristenbroschüre laut Smidt (1999:141) oftmals längere, informative und 

auch expressive Textabschnitte hat (vgl. Beispiel (4)). Gerade durch die expressiven 

Textabschnitte, worauf auch Newmark (1988:48–49) hinweist, wird das Gefühl von 

Wärme und Willkommensein vermittelt. Büther & Lundenius (2010:27) sehen die 

Funktion eher von Reiß’ (1993:95) Standpunkt aus und behaupten „der ästhetische 

Genuss ist […] nur Mittel zum Zweck“. Die persuasive Absicht steht jedoch fest und darf 

bei einer Übersetzung nicht verloren gehen (vgl. auch Sanning 2010:125). 

In diesem Abschnitt wurde der Werbetext, sein Stil und seine Funktion besprochen. 

Auch wurde die Touristenbroschüre näher eingekreist, da sie sich von traditionellen 

Werbetexten in gewisser Hinsicht unterscheidet. Als nächstes wird das Wortspiel 

behandelt. 
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4.4 Wortspiele 

In 4.4.1 und 4.4.2 werden Wortspiele ausgehend von einer Definitions- und 

Abgrenzungsproblematik beleuchtet. Es folgt in 4.4.3 ein Modell zur Kategorisierung der 

Wortspiele. Der Abschnitt 4.4.4 setzt sich mit der Übersetzbarkeit von Wortspielen 

auseinander und in 4.4.5 werden die für die vorliegende Arbeit angewandten 

Übersetzungsstrategien aufgeführt. 

 

4.4.1 Zur Definition des Wortspieles 

Für den Begriff „Wortspiel“ gibt es keine eindeutige Definition, wie auch Schröter 

(2005:84f.) feststellt. Das Wortspiel ist nach Duden ein „Spiel mit Worten, dessen 

witziger Effekt besonders auf der Doppeldeutigkeit des gebrauchten Wortes oder auf der 

gleichen bzw. ähnlichen Lautung zweier aufeinander bezogener Wörter verschiedener 

Bedeutung beruht“. So wäre Beispiel (5) unten insofern witzig, weil das Wort bite im 

Titel eines Vampirfilms auf die Redewendung ‚Love at first sight‘ anspielt. 

 

(5) Love at first bite       (Delabastita 1999:285) 

 

Es fragt sich allerdings, ob ein Wortspiel immer witzig sein muss? Nach Delabastita 

(1993:56, nach Schröter 2005:85) ist das Wortspiel mit einem Witz gleichzustellen. 

Janich (2013:205) dagegen bietet eine breitere Definition des Wortspieles, die sich nicht 

auf Witzigkeit oder Doppeldeutigkeit beschränkt. Beim Wortspiel werden ihrzufolge 

(ebd.) eher die Erwartungen der Empfänger hinsichtlich der sprachlichen Form verletzt, 

indem „Veränderungen am Wort oder Syntagma vorgenommen oder sprachliche 

Elemente in überraschender oder normwidriger Weise kombiniert werden“. Es kann sich 

dabei, im Gegensatz zur Definition in Duden, auch um einzelne Wörter in 

Wortkombinationen handeln (vgl. Beispiel (7) in 4.4.3). 

Zur Begriffsklärung soll hier ebenfalls das Wortspiel im Verhältnis zum Begriff 

„Sprachspiel“ in Kürze angesprochen werden, weil diese beiden Begriffe oft synonym 

verwendet werden (vgl. Schröter 2005:84 und Koller 2011:265–266). Auch Janich 

(2013:202ff.) vermag keine klare Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen zu 

beschreiben, dennoch wird das Wortspiel von ihr (2013:205) dem Sprachspiel unterstellt. 

In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich der Begriff „Wortspiel“ nach Janich (ebd.) 

benutzt. 

Nach der obigen Auseinandersetzung mit der Definition von Wortspiel und seiner 

Relation zu dem naheliegenden Begriff „Sprachspiel“ folgt zunächst eine Diskussion zur 
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Alliteration als Wortspieltyp – dies, weil die Meinungen auseinandergehen, inwiefern die 

Alliteration als Wortspiel zu kategorisieren ist. 

 

4.4.2 Alliteration als Wortspieltyp 

Wie in 4.4.1 erläutert, fehlt in der Literatur eine einstimmige Definition des Wortspieles. 

Daher fallen auch die Kategorisierungen unterschiedlich aus. Ein zentrales Problem bei 

der Suche nach einer geeigneten Kategorisierung für das Material der vorliegenden Arbeit 

war vor allem, inwieweit die Alliteration, die im AT sehr zahlreich belegt ist, als 

Wortspiel einzuordnen ist oder nicht. Eine Alliteration ist nach Duden ein „gleicher 

Anlaut der betonten Silben aufeinanderfolgender Wörter“ (wie Whale Watching und 

faszinierende Vielfalt aus dem AT) – eine scheinbar allgemeingültige Definition. Die 

Schwierigkeit entsteht beim Einordnen dieses Stilmittels als Wortspiel. Delabastita 

(1999:286) bezeichnet die Alliteration als ein „wortspielähnliches rhetorisches Mittel“. 

Er (2011:150) räumt aber zugleich eine Grauzone zwischen den Begriffen „Wortspiel“ 

und „Alliteration“ ein. Auch Janich (2013:191, 205) streift das Thema an in der 

Überlegung, ob die Alliteration ausschließlich als eine eher allgemeine „rhetorische 

Figur“ zu bezeichnen sei und somit als Wortspieltyp in ihrer aufgestellten 

Wortspielkategorisierung (vgl. 4.4.3) ausfallen müsse. Mit „rhetorischer Figur“ meint 

Janich (ebd.) eine sprachliche Erscheinung, die sich unter anderem durch eine bestimmte, 

manchmal auffällige Form auszeichnet. 

Die Frage, inwieweit die Alliteration unter die rhetorische Figur Wortspiel 

einzuordnen ist, erschien insofern relevant, weil die Alliteration einerseits einen großen 

Teil des Untersuchungsmaterials ausmacht, und andererseits das Problem zur 

Kategoriserung der Wortspiele darstellt. 

In der Folge wird nun auf die für die Analyse gewählte Wortspielklassifikation von 

Janich (2013:205ff.) eingegangen, in der auch die Alliteration zu den Wortspielen zählt. 

 

4.4.3 Kategorisierung der Wortspiele 

Janich (2013:205ff.) ordnet Wortspiele in sechs Hauptkategorien ein: phonetische, 

morphologische, syntaktische, phraseologische, kombinatorische und 

grafisch/orthografische Wortspiele (siehe unten). Janichs (ebd.) Kategorisierung eignet 

sich aus mehreren Gründen für die vorliegende Arbeit. Ein wichtiger Grund ist die 

Tatsache, dass die Alliteration nach ihrer Einteilung zu den Wortspielen zählt, was 

bedeutet, dass ihr Klassifikationsmodell auch die vielen im AT auftretenden 
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Alliterationen erfassen kann. Von Bedeutung war auch die Flexibilität der 

Kategorisierung, die Janich (ebd.) einräumt. So konnte ihre (ebd.) Kategorisierung 

zusätzlich mit der Homophonie erweitert werden (siehe phonetische Wortspiele unten). 

Von den Hauptkategorien waren für die vorliegende Arbeit nur fünf relevant. Für die 

grafisch/orthografische fehlten im Untersuchungsmaterial entsprechende Beispiele. 

 

1. Phonetische Wortspiele: Hierzu gehört die Homophonie, was ‚Gleichklang‘ bedeutet, 

wie bei dem Adjektiv bunt und dem Substantiv Bund. Auch die Alliteration ist in diese 

Kategorie einzuordnen und kann, so Janich (2013:196), in jedem Wort oder in den 

meisten Wörtern eines Satzes vorkommen, auch in zwei Sätzen bzw. Satzfragmenten, wie 

Beispiel (6) zeigt: 

 

(6) Grünpflanzen. Ganz meine Welt (Janich 2013:196) 

 

Diese Kategorie wird, in Anlehnung an Janich (2013:204), mit der Homonomie erweitert, 

die sich aus Wörtern mit demselben Klang und gleicher Orthografie ergibt, wie 

beispielsweise dem Substantiv Schloss, welches sowohl ‚Wohnsitz‘ als auch 

‚Verriegelungsanordnung‘ bedeutet. Die Homonomie ist mit vielen Beispielen im AT 

vertreten, weshalb sie für die Analyse relevant ist. 

 

2. Morphologische Wortspiele: Hierzu gehören verschiedene Formen von 

Wortbildungen, zum Beispiel Wortkreuzung oder Neubildung. Beispiel (7) stammt aus 

Ritter-Sports Schokoladenwerbung zum 6. Dezember, das sich aus Minischokolade und 

Nikolaus zusammensetzt. Auch Wiederholung von Morphemen, Wörtern oder Silben, 

wie in Beispiel (8), zählen zu dieser Wortspielkategorie: 

 

(7) Minikolaus (Janich 2013:206) 

(8) Das einzig Wahre. Warsteiner (Janich 2013:206) 

 

3. Syntaktische Wortspiele: Hierzu gehören Spiele mit Verben, die sowohl reflexiv als 

nicht reflexiv sind. Beispiel (9) kommt aus einer werbenden Schlagzeile für ein Auto: 

 

(9) Heben Sie sich ab, aber heben Sie nicht ab (Janich 2013:206) 

 

4. Phraseologische Wortspiele: Die Wortspiele in dieser Kategorie basieren auf festen 

Ausdrücken, Sprichwörtern oder auf bildlicher Sprache, mit denen auf verschiedene 
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Weise gespielt wird. Unter anderem kann bei der idiomatischen Bedeutung zusätzlich die 

wörtliche aktiviert werden, wie in der Renault-Werbung in Beispiel (10): 

 

(10) […] dass Sie nie den Airbag zu Gesicht bekommen. (Janich 2013:206f.) 

 

In diese Kategorie gehört auch eine lexikalische Substitution des Phraseologismus. In 

Beispiel (11) wurde in einer Autowerbung das Wort gesund in einem bekannten 

Katzenfutterslogan mit günstig ersetzt: 

 

(11) Ist die Katze günstig, freut sich der Mensch. (Janich 2013:206f.) 

 

5. Kombinatorische Wortspiele: Diese Kategorie ist laut Janich (ebd.:209) eine Art 

Restkategorie und fasst Sonderfälle zusammen, die sich in keine der anderen Kategorien 

einordnen lassen, die jedoch, so Janich (ebd.), „auf der ungewöhnlichen Kombination von 

sprachlichen Elementen beruhen“. Meistens liegt ein Verstoß gegen feste 

Wortverbindungen, sogenannte „Kollokationen“, vor. Unter diese Kategorie fallen auch 

Spiele, die auf Gegensätzen, sogenannten „Antithesen“ und „Antonymien“, beruhen. In 

Beispiel (12) wird ein Auto mit gegensätzlichen Adjektiven beworben: 

 

(12) Traditionell innovativ (Janich 2013:206) 

 

Am häufigsten treten die Kategorien 1, 2 und 5 im AT auf. Näheres dazu und welche 

Übersetzungsmöglichkeiten bestehen, wird in Abschnitt 5.1 behandelt. Zunächst folgt 

eine Diskussion zur Übersetzbarkeit der Wortspiele. 

 

4.4.4 Die (Un-)übersetzbarkeit der Wortspiele 

Wortspiele sind wichtige Bestandteile der Werbesprache und sollten daher soweit wie 

möglich im ZT erhalten bleiben. Problematisch dabei ist, wie sich in der Analyse zeigen 

wird, wenn das Verhältnis zwischen Form und Bedeutung nicht in die Zielsprache 

übertragbar ist. Vom Übersetzer wird verlangt, so Smidt (1999:239), dass die „kreative 

Textproduktionsfähigkeit über das normale Verständnis der Rolle des Übersetzers 

hinausgeht“. Auch Kußmaul (1999:178) hält die Kreativität für einen wichtigen Faktor 

beim Übersetzen von Wortspielen. Ein weiterer Faktor, der von Schröter (2005:103ff.) 

angeführt wird, ist die Funktion – in dieser Arbeit also die primär operative Funktion. 

Zusätzlich ist das Berücksichtigen der Qualität des Wortspieles und sonstiger praktischer 

Aspekte, wie Layout oder Zeit, wesentlich. Delabastita (1999:286) behauptet, allzu viele 
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Übersetzer würden die Wortspiele aus Bequemlichkeitsgründen auslassen. Sie sollten 

aber nie als unübersetzbar hingenommen werden. Delabastita (ebd.) meint, es stehen 

mehrere Übersetzungsverfahren zur Auswahl. Diese werden in der Folge präsentiert. 

 

4.4.5 Übersetzungsstrategien für Wortspiele 

Viele Übersetzungsstrategien sind spezifisch für Wortspiele ausgearbeitet worden, wie 

Schröter (2005:111ff.) feststellt. Einige Theoretiker (ebd.) meinen, mit drei Verfahren 

alle Übersetzungsmöglichkeiten erfassen zu können. Andere wiederum brauchen 

zwanzig. Delabastita (1993:191ff., nach Schröter 2005:116) führt acht Strategien an, die 

laut Schröter (2005:116) zu befürworten sind, weil sie unkompliziert sind und alle 

denkbaren Szenarien abdecken. Aus diesem Grund wird auch bei dieser Arbeit von 

Delabastitas (1999:286–287) Strategien ausgegangen. Die Strategien sind wie folgt: 

 

1. WortspielWortspiel: Ein Wortspiel wird im ZT an derselben Stelle wie im AT 

eingesetzt: Die Wortspiele können sich spiegeln, wie in Beispiel (13) mit dem Substantiv 

Schwein bzw. gris: 

 

(13) Grymt kul – grissafari 

(Småland 2016:14) 

Schweinesafari – saulustig 

(eigene Übersetzung) 

 

Das Wortspiel im ZT kann aber auch ein ganz anderes sein, sollte aber in den Kontext 

passen. 

 

2. WortspielNicht-Wortspiel: Hier wird das Wortspiel ohne Wortspiel übersetzt, was 

bei dem operativen Text nicht zu befürworten ist, weil der Effekt verloren geht. Beispiel 

(14) veranschaulicht diese Strategie, in der die gegensätzlichen Wörter frysa und varmt 

in einer Schlagzeile mit einem Nicht-Wortspiel übersetzt werden: 

 

(14) Att frysa längtan i varmt glas 

(Småland 2016:38) 

Glasblasen entdecken! 

(eigene Übersetzung) 

 

3. WortspielÄhnliches rhetorisches Mittel: Hier wird das Wortspiel mit einem Reim, 

mit Ironie, einer poetischen Metapher oder Ähnlichem übersetzt, sodass der Effekt des 

AT auch im ZT gewissermaßen erhalten bleibt. In Beispiel (15) wird versucht, mittels 

einer Metapher den Effekt aufrechtzuerhalten: 

 

(15) Att frysa längtan i varmt glas 

(Småland 2016:38) 

Stimmungen ins heiße Glas blasen 

(eigene Übersetzung) 
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4. Wortspiel Null-Übersetzung: Das Wortspiel im AT wird im ZT völlig ausgelassen. 

Diese Strategie unterscheidet sich von der Strategie 2 (WortspielNicht-Wortspiel), 

indem die gesamte Textstelle im ZT entfällt. 

 

5. AT-WortspielZT-Wortspiel: Hier wird das AT-Wortspiel reproduziert, das heisst 

direkt übersetzt, ohne es wirklich zu übersetzen. Wie Beispiel (16) zeigt, geht dabei der 

Effekt verloren: 

 

(16) „Welcher Vogel hat Darth 

Vader auf dem Kopf gekackt“? 

„Der Star Wars“. (Pinterest) 

– Vilken fågel sket på Darth Vaders huvud? 

– Det var staren. 

(eigene Übersetzung) 

 

6. Nicht-WortspielWortspiel: Hier gibt es im AT kein Wortspiel, wird aber im ZT 

mit einem Wortspiel übersetzt. Diese Strategie dient als ein kompensatorisches Verfahren 

und wird laut Newmark (2005:90) dann eingesetzt, wenn an einer anderen Stelle im ZT 

ein Wortspiel verloren ging: wenn “loss of meaning, sound-effect, […] or pragmatic 

effect in one part of a sentence is compensated in another part, or in a contiguous 

sentence”. Dass mit diesem Verfahren vorsichtig  bei der Übersetzung umgegangen 

werden sollte und oft eine „Notlösung“ ist, behauptet Koller (2011:266). Meint aber 

zugleich, dass eine Notlösung „besser ist als keine Lösung“. Das kompensatorische 

Verfahren sollte auch je nach Funktion mehr oder weniger stark eingesetzt werden. So ist 

für den Werbetext mit der operativen Funktion (vgl.4.2) das das kompensatorische 

Verfahren von grosser Bedeutung. 

 

7. NullstelleWortspiel: Hier wird ein Wortspiel als neues Textmaterial im ZT 

hinzugefügt und hat im AT keine erkennbare Vorlage. Der Definition des 

kompensatorischen Verfahrens nach, zählt diese nicht dazu, kann aber genau die gleiche 

Funktion wie die Strategie Nicht-WortspielWortpiel dienen. 

 

8. Editionstechniken: Hier werden erklärende Fußnoten oder Kommentare vom 

Übersetzer gegeben. So könnte dem ZT-Leser das Beispiel (16) mit einer Fußnote erklärt 

werden. 

 

Beim Übersetzen von Wortspielen sollte, so Delabastita (1999:287), unter anderem der 

Skopos des ZT berücksichtigt werden. Als Werbetext musste im vorliegenden ZT daher 
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primär die operative Funktion berücksichtigt werden. Infolgedessen müssen die 

Wortspiele im AT weitmöglichst erkannt und im ZT erhalten bleiben. Die Strategie 

Nicht-WortspielWortspiel spielt daher, wie in der Analyse in 5.1 zur Sprache kommt, 

eine wichtige Rolle. 

In diesem Kapitel wurde die Mehrdeutigkeit der Definition des Wortspieles 

beleuchtet. Auch die Frage, ob die Alliteration überhaupt als Wortspiel zu betrachten ist, 

wurde angesprochen. In Anlehnung an Janich (2013:205) ließ sich diese Frage bejahen. 

Ferner wurden Schwierigkeiten angesprochen, die mit der Übersetzung von Wortspielen 

verbunden sind. Außerdem wurde festgestellt, dass für Wortspiele viele 

Übersetzungsstrategien ausarbeitet worden sind, wovon Delabastitas (1999:286–287) 

Modell für die vorliegende Arbeit am Besten geeignet  ist. 

Nicht nur Wortspiele können für den Übersetzer eine Herausforderung sein. Ebenso 

können „kulturspezifische Elemente“ eine Herausforderung darstellen, das heißt Begriffe, 

die vom Empfänger soziokulturelle Vorkenntnisse verlangen. Das folgende Kapitel 

beschäftigt sich mit diesen Elementen. 

 

4.5 Kulturspezifische Elemente 

Das vorliegende Kapitel setzt sich mit dem Begriff „kulturspezifische Elemente“ 

auseinander. Im Abschnitt 4.5.1 wird der Begriff definiert. In 4.5.2 wird Newmarks 

(1988:95ff.) Einteilung dieser Elemente, von der auch diese Arbeit ausgeht, präsentiert. 

In 4.5.3 werden allgemein die zwei Übersetzungsrichtungen behandelt, die entweder vom 

AT oder vom ZT ausgehen. Pedersens (2005:4) Übersetzungsmodell umfasst diese 

beiden Richtungen und wird in 4.5.4 behandelt. 

 

4.5.1 Zur Definition der kulturspezifischen Elemente 

In jeder Sprache und jedem Land gibt es Begriffe, die nur verständlich sind, wenn man 

entsprechende Vorkenntnisse hat. So ist vermutlich die schwedische Stadt Tomelilla den 

meisten Schweden bekannt. Für einen Ausländer wiederum muss vermutlich eine Stadt 

im südlichen Teil Schwedens als Erklärung geboten werden. Was genau als 

kulturspezifisches Element angesehen wird, variiert. Nach Koller (2010:168) beziehen 

sich die kulturspezifischen Elemente (fortan: KE) unter anderem auf geografische, 

institutionelle und soziale Sachverhalte. Aber auch Wörter, wie die typisch deutschen 

Begriffe Gemüt und Stimmung, die kein direktes Äquivalent in anderen Sprachen haben, 

meint Koller (ebd.:179), sind als kulturspezifisch anzusehen. In der vorliegenden Arbeit 
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wird von Newmarks (1988:95) Kategorisierung ausgegangen und wird in der Folge 

vorgestellt. 

 

4.5.2 Kategorisierung der kulturspezifischen Elemente 

Newmark (1988:95) teilt die kulturspezifischen Elemente in fünf Kategorien ein: 

1. Ökologie: Fauna, Flora, Wind, Berge, Flachland. 

2. Materielle Kultur: Essen, Bekleidung, Häuser und Städte, Transport. 

3. Soziale Kultur: Arbeit und Freizeit. 

4. Organisationen, Gebräuche, Aktivitäten, Verfahren, Konzepte: politisch und 

administrativ, religiös, artistisch. 

5. Gesten und Gewohnheiten. 

 

Newmarks (ebd.) Kategorisierung hat sich für die Analyse als günstig erwiesen, erstens 

weil sie relativ spezifisch ist, was das Erkennen der KE im AT erleichterte. Zweitens 

stimmt seine (ebd.) Einteilung gut mit den KE im AT überein. Sämtliche Kategorien, 

außer „Gesten und Gewohnheiten“, kommen im AT vor. Es ließ sich keine andere derart 

deutliche Einteilung in der Literatur finden. Es sollte jedoch pointiert werden, dass auch 

mit Newmarks (ebd.) Einteilung nicht sämtliche KE in der vorliegenden Arbeit umfasst 

werden konnten. Beispiel dafür sind dialektale Ausdrücke, wie watend begehbar und 

Regionen, sowie Dithmarschen. 

In der Folge wird näher auf die Übersetzungsrichtungen eingegangen, die für das 

Übersetzen einer Touristenbroschüre in Frage kommen. 

 

4.5.3 Das Übersetzen kulturspezifischer Elemente 

Ein Text wird so verfasst, dass er von seinen Empfängern in einer gewissen Zeit und an 

einem gewissen Ort verstanden werden kann. Das heißt, so Ingo (2007:126), dass 

Faktoren wie Gebrauchsnormen, Kultur und Moral zwischen dem Autor und dem 

Empfänger übereinstimmen. Beim Übersetzen müssen die jeweils neuen 

Voraussetzungen und die unterschiedlichen Vorkenntnisse der ZT-Leser beachtet und 

ihre möglichen Wissenslücken überbrückt werden. Koller (2011:55) bezeichnet dies als 

„kommunikative […] Differenz“. Inwieweit diese Differenz behoben werden soll, ist von 

dem übergreifenden Zweck abhängig. Die appellative Funktion (vgl. 4.2) kann daher 

bewirken, dass ein KE im AT nicht weiter an den ZT-Leser angepasst wird, weil es nicht 

dem Zweck dient (vgl. 5.2.2.2). 
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Zwei übergreifende, sich gegenüberstehende Übersetzungsmethoden, wurden 

schon von Schleiermacher (1813, nach Koller 2011:62–63) mit der „verfremdenden“ und 

der „verdeutschenden“ Übersetzungsmethode angeführt, wobei die erste AT-orientiert 

und zweite ZT-orientiert ist. Schleiermacher (1813:47, nach Koller 1972:106) 

befürwortete die verfremdende Methode, die als eine bildende Kraft wirken sollte und die 

bei der verdeutschenden Übersetzung verloren ginge. Munday (2012:47) meint, 

Schleiermachers Theorie habe einen wichtigen Einfluss auf spätere Theoretiker ausgeübt. 

Fabricius-Hansen (2000:1) betont, dass keine scharfe Linie zwischen den beiden 

Richtungen gezogen werden kann. Alizadeh (2011:263) bringt dies auf den Punkt und 

behauptet fest, dass die AT- und die ZT-orientierten Methoden gerade in Übersetzungen 

von Touristenwerbung zusammenwirken müssen: „both cultural uniqueness and 

readability need to be ensured”. 

Die zwei angeführten Übersetzungsrichtungen sind nicht immer schwarz oder weiß. 

Oftmals ist es eine graduelle Frage, was anhand der von Pedersens (2005) ausarbeiteten 

Übersetzungsstrategien zu erkennen ist. Diese werden in der Folge behandelt. 

 

4.5.4 Übersetzungsstrategien für kulturspezifische Elemente 

Ein Modell, das sich spezifisch auf das Übersetzen von KE konzentriert, ist das von 

Pedersen (2005:4). Das Modell geht von den zwei Übersetzungsrichtungen aus, die in 

4.5.3 behandelt wurden: die AT-orientierte und die ZT-orientierte. Eine zusätzliche 

Kategorie, laut Pedersen weder AT- noch ZT-orientiert, ist „Offizielles Äquivalent“. 

Die drei AT-orientierten Strategien sind Pedersen (2005:4) nach: „Erhaltung“ 

(Retention), „Verdeutlichung“ (Specification) und „Direkte Übersetzung“ (Direct 

Translation). Zu den drei ZT-orientierten Strategien gehören „Generalisierung“ 

(Generalisation), „Ersatz“ (Substitution) und „Auslassung“ (Omission). 

 

4.5.4.1 Ausgangstextorientierte Übersetzungsstrategien 

Die reinste Form der AT-orientierten Strategien ist, so Pedersen (2005:4), die Strategie 

der Erhaltung. In diesem Fall bleibt das Wort im ZT unverändert und gibt dem ZT-Leser 

keinen weiteren Hinweis über das KE. In Beispiel (17) handelt es sich um einen 

Eigennamen für eine fiktive Person der amerikanischen Fernsehserie „West Wing“, die 

im ZT direkt übernommen wird: 

 

(17) Lowell Lydell ‘Lowell Lydell’ (Pedersen 2016:3) 
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Oft wird das KE in Klammern gefasst oder durch kursive Schrift markiert. 

Bei der Strategie der Verdeutlichung wird das Wort erhalten, die Information aber 

durch einen Zusatz erweitert, wie in Beispiel (18): 

 

(18) Stephen J. Gould forskaren Stephen J Gould (Pedersen 2016:4) 

 

Bei der direkten Übersetzung wird das KE wörtlich übersetzt, wie in Beispiel (19): 

 

(19) Rare Books Sällsynta Böcker (Pedersen 2016:3) 

 

Diese Strategie eignet sich, erklärt Pedersen (2005:5), für Namen von Unternehmen, 

Instituten oder technischen Gegenständen. 

 

4.5.4.2 Zieltextorientierte Übersetzungsstrategien 

Von den drei ZT-orientierten Übersetzungsstrategien sollten überwiegend die Strategien 

Generalisierung und der Ersatz verwendet werden, die Strategie Auslassung dient eher 

als letzter Ausweg, so Pedersen (2016:4). 

Die Generalisierung wird benutzt, um ein KE allgemeingültiger zu halten. Zum 

Beispiel kann das Café-Unternehmen Espresso House mit Café übersetzt werden. Die 

Strategie erwies sich beim Übersetzen der Touristenbroschüre als nützlich unter anderem, 

um allzu umfangreiche Erklärungen der KE zu meiden, was nicht der Funktion gerecht 

werden würde (vgl. 5.2.2.4). 

Der Ersatz lässt sich in zwei Unterstrategien einteilen: 

a). Der kulturelle Ersatz, bei dem das KE mit einem neuen KE – das dem ZT-Leser 

bekannt ist – ersetzt wird. Der kulturelle Ersatz wird in Beispiel (20) veranschaulicht. 

Laut Pedersen (2007:35) orientiert sich diese Strategie am stärksten am ZT: 

 

(20) Secretary of Labour Arbetsmarknadsminister (Pedersen 2016) 

b.) Die Paraphrase, die sich vom kulturellen Ersatz unterscheidet, indem das KE nur noch 

auf den Sinn reduziert wird, wie in Beispiel (21):  

 

(21) I bet he did a Casey Jones Han lämnade säkert inte loket 

(Pedersen 2005:8) 

 

Casey Jones, erklärt Pedersen (2005:8), war ein Lokführer, der bei einem Unfall seinen 

Posten nicht verließ und damit die gesamte Besatzung rettete. 
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Bei der Auslassung fällt das KE im ZT ganz weg und sollte daher 

verantwortungsvoll angewandt werden, so Pedersen (2016:4). Dieser Empfehlung wurde 

bei dieser Arbeit zugrunde liegenden Übersetzung gefolgt. 

 

4.5.4.3 Offizielles Äquivalent 

Beim offiziellen Äquivalent gibt es für das KE schon ein Äquivalent. Daher stellt es 

Pedersen (2005:3) zufolge im eigentlichen Sinne kein Übersetzungsproblem dar. Ferner 

weist er (2007:38) darauf hin, dass das offizielle Äquivalent oft kaum von dem kulturellen 

Ersatz zu unterschieden ist. So ist Kalle Anka beispielsweise das offizielle Äquivalent für 

Donald Duck (2005:3). Wie aus der quantitativen Analyse  auszulesen ist (siehe Tabelle 

2 in 5.2.1), kommt diese Strategie auch nur selten vor. 

Im diesem Kapitel wurden die Grundlagen der KE behandelt. Vor allem hat sich 

gezeigt, dass es zwei Hauptrichtungen bei der Übersetzung gibt, nämlich die AT-

orientierte und die ZT-orientierte. Ferner wurde erklärt, dass Newmarks Kategorisierung 

der KE für diese Arbeit zu bevorzugen war. Außerdem erwiesen sich die 

Übersetzungsstrategien von Pedersen (2005) als passend, weil sie gerade für das 

Übersetzen der KE ausarbeitet wurden. Nachdem die theoretischen Grundlagen 

dargestellt wurden, folgt die Analyse der Wortspiele und der kulturspezifischen 

Elemente. 

 

5 Analyse 

Die Analyse besteht aus zwei Hauptabschnitten. Zuerst werden in 5.1 die Wortspiele 

analysiert, danach folgt in 5.2 die Analyse der kulturspezifischen Elemente. 

 

5.1 Wortspiele 

Die Wortspiele werden in 5.1.1 quantitativ analysiert. Hier wird unter anderem überprüft, 

welche Übersetzungsstrategien zur Anwendung kamen und in welchem Ausmaß für den 

eventuellen Verlust von Wortspielen im ZT kompensiert werden konnte. Weiter folgt in 

5.1.2 die qualitative Analyse, in der Beispiele aus dem Untersuchungsmaterial näher 

analysiert werden. 

 

5.1.1 Wortspiele – eine quantitative Analyse 

Dass Wortspiele ein häufig verwendetes Stilmittel in der Werbesprache sind, wird  im AT 

deutlich. Nach Janichs (2013:205ff.) Kategorisierung, die in 4.4.3 aufgegriffen wurde, 
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lassen sich 65 Wortspiele finden. Welche Übersetzungsstrategien benutzt wurden und 

welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können, wird in diesem Abschnitt 

diskutiert. 

 

Erklärungen zur Tabelle 1: Janichs (2013:205ff.) Wortspielkategorisierung ist in der linken Kolumne 

abzulesen. Die Hauptkategorien sind mit fetter Schrift markiert. Die Summe bezieht sich auf die Beispiele 

im Untersuchungsmaterial. Die Übersetzungsstrategien 1–8, nach Delabastita (1999:286–287), zeigen an, 

mit welcher Strategie die Beispiele übersetzt wurden: 1= WortspielWortspiel, 2= WortspielNicht- 

Wortspiel, 3= WortspielÄhnliches rhetorisches Mittel, 4= WortspielNull-Übersetzung, 5= AT-

WortspielZT-Wortspiel, 6= Nicht-WortspielWortspiel (kompensatorisches Verfahren), 7= 

NullstelleWortspiel und 8= Editionstechniken. 

 

Tabelle 1: Übersetzungsstrategien für Wortspiele 
Wortspielkategorien Anzahl 

Wortspiele 

Übersetzungsstrategien 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Phonetisch  52 - - - - - - - - 

Homophonie  3 2 - 1 - - - - - 

Homonomie  7 4 2 1 - - - - - 

Alliteration  42 23 16 - - - 3 - - 

Morphologisch  3 - - - - - - - - 

Wortbildung  1 1 - - - - - - - 

Wiederholung Wörter  2 - 1 - - - 1 - - 

Syntax  1 1 - - - - - - - 

Phraseologismus  2 1 1 - - - - - - 

Kombinatorisch  7 - - - - - - - - 

Antithese/Antonymie  4 3 1 - - - - - - 

Kollokationsverstoß  3 1 - - - - 2 - - 

SUMME  65 36 21 2 - - 6 - - 

 

Die 65 Wortspiele verteilen sich im ZT auf 4 von den insgesamt 8 

Übersetzungsstrategien. Die häufigste Übersetzungsstrategie ist WortspielWortspiel, 

das 36-mal vorkommt (55 %). Die Strategie WortspielNicht-Wortspiel wurde 21-mal 

verwendet und macht somit 32 % der Übersetzungsstrategien aus. In 3 % der Fälle (2-

mal) wurde mit der Strategie WortspielÄhnliches rhetorisches Mittel übersetzt. 

Schließlich das sogenannte kompensatorische Verfahren, die Strategie Nicht-

WortspielWortspiel kam 6-mal (9 %) vor. 

Wortspiele sind von größter Bedeutung für die operative Funktion eines 

Werbetextes (vgl. 4.2). Daher ist das ähnlich rhetorische Mittel (Strategie 3) eine wichtige 

Strategie, um wenigstens einen ähnlichen Effekt beim ZT-Leser hervorzurufen wie beim 

AT-Leser. Eine weitere wichtige Strategie, die dazu dient, den werbenden Stil und seine 

operative Funktion zu bewahren und zugleich den Verlust eines Wortspieles im ZT zu 

kompensieren, ist die Strategie Nicht-WortspielWortspiel (Strategie 6), vgl. 4.4.5). 
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Aus der Tabelle (1) geht deutlich hervor, dass die Strategien 4, 5, 7 und 8 in der 

Übersetzung ganz ausfielen. Der Grund dafür wird in der qualitativen Analyse der 

Wortspiele vertieft. 

Das Ergebnis aus der Tabelle (1) ließ sich mit keinen relevanten, quantitativen 

Daten vergleichen. Schröter (2005:126) stellt fest, dass es noch verhältnismäßig wenig 

quantitative Untersuchungen zu Wortspielübersetzungen gibt. Dennoch lässt sich anhand 

des obigen Resultats festhalten, dass das Übersetzen von Wortspielen ein Problem 

darstellt. Ferner lässt sich feststellen, dass aus den 5 Wortspielkategorien kein deutliches 

Übersetzungsmuster erkennbar ist, abgesehen von der Unterkategorie „Alliteration“ aus 

der phonetischen Wortspielkategorie: diese wurde zu 50 % bei der Strategie Nicht-

WortspielWortspiel (Strategie 6) im ZT eingesetzt. 

Die Problematik des Übersetzens von Wortspielen ist in diesem Abschnitt 

veranschaulicht worden: 32 % der Wortspiele konnten nicht mit einem Wortspiel 

übersetzt werden. Mit der Strategie 6, dem kompensatorischen Verfahren (vgl. Newmark 

2005:90), ließ sich allerdings der Verlust etwas ausgleichen, was für den Werbetext und 

ihre Funktion unerlässlich war. Auch die Strategie 3 diente effekterhaltend. Im folgenden 

Abschnitt werden die Ergebnisse anhand von einigen konkreten Beispielen vertieft 

diskutiert. 

 

5.1.2 Wortspiele – eine qualitative Analyse 

In diesem Abschnitt folgt die qualitative Analyse der Wortspielübersetzungen. Zuerst 

werden die Übersetzungsstrategien von Delabastita (1999:286–287), die in dem ZT 

vorkamen, analysiert. Danach werden die im ZT nicht verwendeten Strategien vorgeführt. 

 

5.1.2.1 WortspielWortspiel 

Da es im AT um die Nordseeküste geht, kommt nicht ganz unerwartet das Wort Meer 

mehrmals im AT vor, ein Wort, das sich für Wortspiele gut anbietet. Wie in Beispiel (22) 

ersichtlich wird, konnte die Homophonie des AT, die mit der Lautähnlichkeit des 

Substantives Meer und dem Zahlwort mehr spielt, nicht in den ZT übertragen werden:  

 

(22) 

[S.9] 

Museen und Meer Museer och mytomspunna hav 

 

Mit dem Adjektiv mytomspunna (‚mythenumwoben‘) wurde immerhin eine Alliteration 

hergestellt. Sowohl die informative Funktion (vgl. 4.2), durch die semantische 
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Übereinstimmung von Museen + Meer im AT mit Museer + hav im ZT, als auch die für 

den Werbetext so wichtige operative Funktion, wurde damit im ZT berücksichtigt. In 

diesem Beispiel wird die Problematik des Übersetzens der Wortspiele deutlich: 

Wortspiele lassen sich nur selten wörtlich übersetzen, was auch Beispiel (23) 

veranschaulicht: 

 

(23) 

[S. 15] 

Meerfit Seminar für Frauen För kvinnor – hälsa på stranden 

 

Das Wort Meerfit ist an sich schon auffällig, ist kein anerkanntes Wort im Duden und gibt 

nur um die 900 Treffer bei Google. Ein schnelles Überfliegen dieser Treffer deutet darauf 

hin, dass es sich vor allem um ’Leistungsfähigkeit‘ und um ‚Gesundheit am Meer‘ 

handelt. Einige Beispiele sind Meerfit-Wochen und Meerfit-Programme, also ähnlich wie 

im AT. Der Textabschnitt verweist auf die Homepage www.meerfrausylt.de, wo 

auszulesen ist, dass sich Meer in diesem Kontext auch auf das Zahlwort mehr bezieht: 

„Gesund sein bedeutet mehr als gerade mal nicht krank zu sein“. Die Homophonie in 

diesem Beispiel ist subtil und wird möglicherweise nicht sofort als Wortspiel erkannt. 

Dennoch sollte, wenn erkannt, immer versucht werden, das Wortspiel soweit wie möglich 

zu bewahren. Wie oben in Beispiel (23) schon erwähnt, kann diese Homophonie nicht ins 

Schwedische übertragen werden. Eine  Lösung wäre die Alliteration hälsa vid havet 

(‚Gesundheit am Meer‘), was die informative Funktion berücksichtigt und zugleich mit 

der operativen Funktion übereinstimmt. Schließlich ergab sich die Lösung mittels einer 

Homonomie (vgl. 4.3.3), die mit der Doppeldeutigkeit des Wortes hälsa spielt: Einerseits 

als Substantiv mit der Bedeutung ‚Gesundheit‘ und andererseits als Verb – ‚zu grüßen‘. 

Zusätzlich wurde das Meer im AT mit dem dazu assoziierten Substantiv Strand im ZT so 

kombiniert, dass sich von der Bedeutung her einmal der Nominalsatz Gesundheit am 

Strand und einmal der Imperativsatz besuchen Sie den Strand bildeten. 

Einige Wortspiele im AT ließen sich leichter übersetzen, was mit dem Beispiel (24) 

aus der kombinatorischen Wortspielkategorie gezeigt wird: 

 

(24) 

[S. 8] 

Die Nordsee von unten Upptäck Nordsjön nerifrån 

 

Die antithetischen Wörter Nord[…] und unten konnten sogar wörtlich im ZT übersetzt 

und zugleich der operativen Funktion durch das Erhalten der Form gerecht werden. 
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Es wurde gezeigt, dass das Übersetzen mittels Strategie 1 manchmal mit mehr, 

manchmal mit weniger Mühe verbunden ist, auch wenn kein regelrechtes Muster 

ersichtlich wurde. In der Folge wird auf die Frage eingegangen, warum etwa ein Drittel 

der Wortspiele mit einem Nicht-Wortspiel übersetzt wurde. 

 

5.1.2.2 WortspielNicht-Wortspiel 

Die Schwierigkeiten, die mit der Übersetzung von Wortspielen verbunden sind, wie in 

4.4.4 bereits angesprochen, treten auch im vorliegenden Material auf. Deutlich wird, dass 

der Versuch, das Verhältnis zwischen Form und Semantik in den ZT zu übertragen, aus 

unterschiedlichen Gründen problematisch war. Textfunktion und Skopos (vgl. 4.1) 

mussten stets beachtet werden. Weitere Faktoren, wie Beispiel Qualität des Wortspieles, 

Idiomatik und Verständlichkeit (vgl. 4.4.4), spielten eine Rolle bei der Strategiewahl. 

Das phonetische Wortspiel in Beispiel (25) veranschaulicht das Hauptproblem bei 

der Übersetzung von Wortspielen, und zwar, dass nicht immer Form und Inhalt 

gleichzeitig berücksichtigt werden können: 

 

(25) 

[S. 8] 

Im Walhaus blicken Sie einem Pottwal 

ins Auge […]. Die daneben 

schwebenden Schweinswale wirken 

winzig […]. 

 Se en kaskelot rakt i ögonen! […]. 

Bredvid svävar tumlarna som plötsligt 

tycks pyttesmå […]. 

 

Vom Kontext her musste die informative Funktion (vgl. Reiß in 4.2) priorisiert werden, 

weder das Tier (Schweinswal) noch seine Größe (winzig) durften ausgetauscht werden. 

Für das doppelt alliterierende Wortspiel im AT (schwebende Schweinswale und wirken 

winzig) ließ sich weder eine passende Alliteration mit dem schwedischen tumlarna noch 

eine andere Wortspielform herstellen – ohne Verlust der Semantik. Ein weiteres 

alliterierendes Wortspiel ist Beispiel (26): 

 

(26) 

[S. 5] 

Krabbe und Co. krabban och hans vänner 

 

Hier wird ersichtlich, dass ein scheinbar leicht zu übersetzendes Wortspiel, in dem sowohl 

die informative als auch die operative Funktion im ZT gesichert wäre, dennoch kein 

äquivalentes Wortspiel im ZT bildet. Das Wortspiel im AT hätte im ZT mit Krabban och 

Co übersetzt werden können. Inghult (2002:20) stellt aber fest, dass die im Deutschen 

häufig vorkommenden Anglizismen, wie Co, eher selten im Schwedischen gebraucht 
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werden und sogar gemieden werden sollten. Hierfür gibt er (ebd.) Gründe wie 

Verständnis und Sprachpflege an. Eine Suche im Google und im schwedischen Korpus 

erzielen allerdings tausende von Treffern für Co., treten jedoch überwiegend im 

Zusammenhang mit Unternehmen und Hamburgermenüs auf, was für diesen Text nicht 

zutreffend ist. Aus diesen beiden Gründen ist die Wahl von och hans vänner adäquat, 

verleiht dem Satz zusätzlich einen freundlicheren Rhythmus und wirkt im Kontext 

idiomatisch. 

Ein weiterer Grund, warum ein Wortspiel nicht verwendet werden konnte, wird 

anhand von Beispiel (27), aus der phraseologischen Wortspielkategorie, dargstellt: 

 

(27) 

[S. 11] 

Strand gut, alles gut Sol, bad och strandliv 

 

Indem das Substantiv Ende im AT mit Strand ausgetauscht ist, entsteht eine Verletzung 

der rhetorischen Figur Ende gut, alles gut und kommt somit als deutliches Wortspiel beim 

AT-Leser an. Aus grammatischen Gründen konnte in der äquivalenten ZT-Redewendung 

– Slutet gott, allting gott – nicht Slutet mit stranden ersetzt werden. Die 

Adjektivbeugungen stimmen dann nicht mehr überein. Auch in unbestimmter Form – 

strand – ist das Wortspiel nicht qualitativ ausreichend, um der Appellfunktion gerecht zu 

werden. Aus diesem Grund war die Übersetzungsstrategie WortspielNicht-Wortspiel 

eine adäquatere Übersetzungsalternative als ein fragwürdiges Wortspiel. Die Beispiele 

(26) und (27) veranschaulichen, dass Wortspiele, wie Kußmaul (1999:178) betont, nicht 

mit Hilfe von routinemäßigen Übersetzungsstrategien zu lösen sind. Routinemässig 

wurden auch nicht die Beispiele der Übersetzungsstrategie 3 übersetzt, die in der Folge 

analysiert werden. 

 

5.1.2.3 WortspielÄhnliches rhetorisches Mittel 

Nur zwei Wortspiele im AT wurden im ZT mit einem ähnlichen rhetorischen Mittel (vgl. 

4.4.5) übersetzt. In Beispiel (28), das zu der Kategorie „Phonetische Wortspiele“ gehört, 

wird mit der Homophonie des Substantives Meer und dem Zahlwort mehr gespielt: 

 

(28) 

[S. 14]  

Meer an Möglichkeiten hav av möjligheter 

 

Der gleichlautende Klang der Wörter kann sich auf das Wasser und die am Ferienort so 

zahlreichen Wasseraktivitäten beziehen. Es kann aber auch auf die vielen Möglichkeiten, 
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die sonst noch an Küste und auf Inseln geboten werden, anspielen. Um die operative 

Funktion zu bewahren, war ein Wortspiel im ZT wünschenswert. Um nicht das vom 

Kontext her relevante Meer zu verlieren, wurde die Kreativität eingeschränkt und die 

wörtliche Übersetzung mit hav ergab zumindest eine Metapher und somit ein ähnlich 

rhetorisches Äquivalent zum Wortspiel im AT. Die Überlegung, ein Wortspiel mittels 

eines allitterierenden Wortspieles zusammen mit hav zu bilden, erwies sich als fruchtlos. 

Die Überlegung hissnande (‚schwindelnd‘) oder härliga (‚herrliche‘) zu verwenden 

mussten beide abgelehnt werden. Hissnande deutet an, dass es sich nur um aufregende, 

unvorstellbare oder sogar um unlustige Tätigkeiten handelt, was das Wörterbuch „NE“ 

bestätigt. Das Adjektivattribut härliga (‚herrliche‘) vor dem Substantiv möjligheter 

wurde auch abgelehnt. Dieses Wort wird durch das häufige Verwenden in der 

schwedischen Sprache im Zusammenhang fast zu einem Klischee. Das schwedische 

Korpus gibt, nicht unerwartet, über 270 000 Treffer. 

Bei dem Wortspiel mittels einer Homonomie in Beispiel (29), wird im AT mit der 

Doppeldeutigkeit von Mies gespielt. Mies als Substantiv bedeutet ‚Moos‘; als Adjektiv 

bedeutet Mies ‚schlecht‘: 

 

(29) 

[S. 13) 

Weit entfernt von „Mies“ sind 

Miesmuscheln – fettarm und reich 

an Vitaminen – in Gemüsesud, 

Weißweinsauce oder raffiniert 

überbacken kulinarisch ein 

Gedicht. 

 Musslan i sitt blåa skal är ett riktigt 

smakrikt val! Precis som det latinska 

artnamnet (edulis) antyder är blåmusslan 

ätlig. Men den är så mycket mer. Den 

fettsnåla och vitaminrika musslan är en 

kulinarisk fest! Prova den i buljong, i 

vitvinssås eller ugnsgratinerad. 

 

Das Beispiel (29) ist im AT ein klares und nicht übersehbares Wortspiel. Daher sollte 

auch im ZT unbedingt ein Wortspiel geschaffen werden, was sich als schwer erwies. An 

Stelle eines Wortspieles konnte jedoch ein Reim hergestellt werden (Musslan i sitt blåa 

skal är ett riktigt smakrikt val), um positive Aufmerksamkeit zu erwecken. Ein ähnlicher 

Effekt, wie das Wortspiel im AT, konnte erreicht werden. Als nächstes soll näher auf das 

für den Werbetext so wichtige kompensatorische Verfahren eingegangen werden, das den 

Verlust der Wortspiele im ZT dezimiert. 

 

5.1.2.4 Nicht-Wortspiel Wortspiel (kompensatorisches Verfahren) 

Beim Werbetext sollten die typisch werbenden Elemente wie Wortspiele im ZT weit 

möglichst erhalten bleiben (vgl. 4.4.5), was nicht immer durchführbar ist. Durch das 

kompensatorische Verfahren aber lässt sich der Verlust von Wortspielen reduzieren. In 
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Beispiel (30) wurde im ZT ein kombinatorisches Wortspiel (vgl. 4.4.3) auf eine 

normwidrige Weise dargestellt. Im Idiom Klara, färdiga, gå! (’Auf die Plätze, fertig, 

los!‘) wird das letzte Wort mit ut (‚raus‘) ausgetauscht. Das Wortspiel passt insofern gut, 

weil es sich tatsächlich in dem darauf folgendem Text um Outdoor-Aktivitäten handelt: 

 

(30) 

[S. 18] 

Und Action! Klara, färdiga, ut! 

(31) 

[S. 5] 

Entdeckung von Insel zu Insel På upptäcktsfärd från ö till ö 

 

Dieselbe Kategorie von Wortspiel kommt in Beispiel (31) vor. Hier wird mit dem Idiom 

från a till ö (‚von A bis Z‘) gespielt, indem das a mit einem ö ersetzt wird. Die 

semantische Bedeutung ist ohnehin aufrechterhalten worden: Insel heißt auf Schwedisch 

ö. Wie in Beispiel (23) in 5.1.2.1 ist auch Beispiel (31) eher subtil, kann aber zusätzlich 

durch das ins Auge fallende verwendete ö einen appellativen (vgl. Reiß in 4.2) Effekt 

aussüben. 

Weitere Kompensationen wurden auch mittels Alliterationen geschaffen. In 

Beispiel (32) ergab sich diese Möglichkeit mit dem Anfangsbuchstaben t. Bewegend 

bedeutet laut Duden ‚tiefe Gefühle erwecken‘ und das Wörterbuch NE übersetzt dieses 

Wort mit tänkvärt. 

 

(32) 

[S. 20] 

Traditionell und bewegend Traditionellt och tilltalande 

 

Mit dem Bild von Frauen in Friesentrachten und der Beschreibung verschiedener 

Kulturereignisse, schien ein eher positiv geladenes Wort adäquater als tänkvärt. Bei der 

Suche nach einem positiv besetzten Wort fiel die Wahl auf tilltalande (‚ansprechend‘). 

In der Folge werden die vier Übersetzungsstrategien vorgeführt, die sich als mehr 

oder weniger unpassend für die Übersetzung der Touristenbroschüre eigneten und nicht 

im ZT vorkamen. 

 

5.1.2.5 WortspielNull-Übersetzung 

Diese Strategie war für die Übersetzung der vorliegenden Touristenbroschüre keine 

Alternative. Das Übersetzen mittels Nicht-Wortspiel (Strategie 2) war nämlich jederzeit 

als Alternative möglich und erschien natürlicher. Außerdem könnte die Strategie 

WortspielNull-Übersetzung unerwünschte Konsequenzen des Textes mit sich führen, 
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indem zum Beispiel der Satz direkt vor nicht mit dem Satz nach der Null-Übersetzung 

korreliert. 

 

5.1.2.6 AT-WortspielZT-Wortspiel 

Wie schon in der Theorie anhand Beispiel (16) in 4.4.5 beschrieben wird, geht bei dieser 

Übersetzungsstrategie der Effekt des Wortspieles im ZT verloren. Das Problem ist aber 

größer als so. Der ZT-Leser wird von dem ZT-Wortspiel, das in der Übersetzung als ein 

unbegreifliches Wortspiel herüberkommt, direkt verwirrt. Zum Beispiel würde das AT-

Wortspiel Weit entfernt von „Mies“ sind Miesmuscheln […]  (Beispiel 29) in dem ZT-

Wortspiel mit Lång ifrån taskig är blåmusslan keinen Sinn machen und sich auf die 

operative Funktion sogar negativ auswirken. 

 

5.1.2.7 NullstelleWortspiel 

Um den Verlust der Wortspiele im ZT auszugleichen, hätte diese Strategie als eine Art 

von kompensatorischem Verfahren (vgl. 4.4.5) dienen können. Aber genau wie bei der 

Strategie 4 (siehe 5.1.2.5) musste hier die Kohärenz des Textes berücksichtigt werden. 

Auch das Layout setzte hier Grenzen.  

 

5.1.2.8 Editionstechniken 

Diese Übersetzungsstrategie war keine Alternative. Delabastita (1999:286) führt an, dass 

das Wortspiel nicht aus Bequemlichkeitsgründen als Fußnote im ZT erklärt werden sollte. 

Aus meiner Sicht sollte diese Strategie in einem Werbetext aus anderen Gründen 

ausfallen. Sie bringt den Text aus dem Rhythmus und stört den Lesefluss, was sich 

negativ auf den erzielten Zweck auswirken kann. Da die Werbesprache immer 

wohlüberlegt und für einen bestimmten Zweck produziert wird, sollte der Übersetzer 

meiner Meinung nach, immer eine so funktionsäquivalente Übersetzungsalternative wie 

möglich anstreben – wie es in dieser Übersetzung getan wurde. 

Zusammenfassend lässt sich aus der qualitativen Analyse festhalten, dass das 

Übersetzen von Wortspielen nicht routinemäßig angegangen werden kann. Die Beispiele 

der Analyse bestätigen außerdem das Hauptproblem der Wortspielübersetzung, dass die 

Form und die Semantik eines Wortspieles nicht immer als Einheit in den ZT zu übertragen 

sind. Nachdem die Wortspiele analysiert wurden, folgt der zweite Teil der Analyse, in 

der die kulturspezifischen Elemente auf ihre Übersetzbarkeit hin analysisert und 

diskutiert werden. 
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5.2 Kulturspezifische Elemente 

In der quantitativen Analyse in 5.2.1 wird präsentiert, welche Übersetzungsstrategien 

nach Pedersen (2005) in Frage kommen und wie sich diese auf die von Newmark (1988) 

vorgeschlagenen Kategorien verteilen. In der qualitativen Analyse in 5.2.2 werden die 

Ergebnisse mit konkreten Beispielen veranschaulicht und problematisiert. 

 

5.2.1 Quantitative Analyse der kulturspezifischen Elemente 

Der AT besteht aus Wörtern und Ausdrücken der Gastronomie und der Natur, sowie 

regionalen Traditionen, Aktivitäten und geographischen Plätzen, die alle mehr oder 

weniger an den ZT-Leser angepasst werden mussten. In dem Untersuchungsmaterial 

ließen sich insgesamt 65 KE nachweisen und diese werden in der Tabelle (2) zusammen 

mit der jeweiligen Übersetzungsstrategie quantitativ dargestellt. 

 

Erklärungen zur Tabelle (2): Die Übersetzungsstrategien von Pedersen (2005:3ff.) sind in der linken 

Kolumne aufgestellt: zuerst die AT-orientierten Strategien (1-3), danach die ZT-orientierten (4-6) und 

schließlich das offizielle Äquivalent (Off. Äquivalent) (7). Zuletzt werden AT- und ZT-orientierte 

Strategiekombinationen angegeben. Die vier mittleren Kolumnen geben an, zu welchen Kategorien nach 

Newmark (1988:95ff.) die Strategien gehören (Ökologie, Materielle Kultur, Soziale Kultur und 

Organisationen, Aktivitäten, Gebräuche, Konzepte usw.). Die Kolumne rechts (Summe) gibt an, wie oft 

jede Strategie benutzt wurde und die Gesamtsumme zeigt, wie oft jede Kategorie im AT vorkommt. 

 

Tabelle 2: Übersetzungsstrategien für kulturspezifische Elemente 

Strategien Kategorien Summe 

 Ökologie Materielle 

Kultur 

Soziale 

Kultur 

Org., Akt., 

Gebr., Konz. 

 

AT-orientierte  

1. Erhaltung - 4 - - 4 

2. Verdeutlichung 2 10 1 4 17 

3. Direkte Übersetzung - 1 - 1 2 

Strat. 2+3 kombiniert - 2 - - 2 

SUMME: 2 17 1 5 25 

 

ZT-orientierte  

4. Generalisierung 5 6 1 2 14 

5. Ersatz 3 4 7 5 19 

6. Auslassung - 1 - - 1 

SUMME: 8 11 8 7 34 

 

7. Off. Äquivalent 1 - - 2 3 

 

Kombinierte Strat.  

3+6 - - - 1 1 

2+4 1 - - - 1 

2+7 - 1 - - 1 

SUMME: 1 1 - 1 3 

GESAMTSUMME: 12 29 9 15 65 
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Im AT wurden insgesamt 65 KE festgestellt. 25 (38 %) von diesen wurden mit AT-

orientierten Strategien und 34 (52 %) mit ZT-orientierten Strategien übersetzt. 

Bei den AT-orientierten Strategien ist die Strategie Verdeutlichung (Strategie 2) in 

absoluter Mehrheit. Diese kommt 17-mal in unkombinierter Form vor. Aus der Tabelle 

(2) lässt sich ebenfalls herauslesen, dass die Verdeutlichung vor allem beim Übersetzen 

von Begriffen aus der Kategorie „Materielle Kultur“ benutzt wurde (10-mal) und dazu 

dient, dem Leser das Kulturspezifische näher zu bringen. 

Die Wahl der ZT-orientierten Strategien zeigt, dass 14-mal die Generalisierung 

(Strategie 4) vor allem in den Kategorien „Ökologie“ und „Materielle Kultur“ vorkommt. 

Der Ersatz (Strategie 5) erscheint 19-mal, fast gleichmäßig verteilt auf alle 4 Kategorien. 

 Pedersen (2016:4) befürwortet ein sparsames Benutzen der Auslassung (Strategie 

6). So kommt sie auch nur insgesamt 2-mal vor. 

Das offizielle Äquivalent ist die weder AT- noch ZT-orientierte Strategie. Diese 

erscheint 3-mal (5 %). Gleich oft wurden die KE mit sowohl AT- als auch ZT-orientierten 

Strategien übersetzt. 

Das Ergebnis der Tabelle (2) stimmt mit der Aussage von Alizadeh (2011:263) 

überein, dass bei einer Touristenbroschüre beide Übersetzungsrichtungen, das heißt die 

AT- und ZT-orientierten Übersetzungsstrategien, vertreten sein müssen (vgl. 4.5.3). Bei 

der Touristenbroschüre würde eine 100-prozentige ZT-orientierte Strategie nicht der 

primär operativen Funktion gerecht werden, denn gerade die AT-orientierte Strategie 

Verdeutlichung spielte nämlich eine wesentliche Rolle, um unbekannte und in 

gewissermaßen „exotische“ KE der Gastronomie zu erhalten. Wie die qualitative Analyse 

zeigen wird, haben die ZT-orientierten Strategien unter anderem den Vorteil, dass sie den 

Lesefluss nicht durch komplizierte Ausdrücke oder schwer zu erklärenden Begriffe 

hindern. In der Folge wird näher auf die qualitativen Aspekte der verschiedenen 

Strategiewahlen eingegangen. 

 

5.2.2 Qualitative Analyse der kulturspezifischen Elemente 

In diesem Abschnitt wird näher auf die Übersetzungsstrategien, die bei der Übersetzung 

zur Anwendung kamen, eingegangen und mit Beispielen beleuchtet: zunächst die AT-

orientierten Strategien. 
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5.2.2.1 Erhaltung 

Die Verteilung der AT- und ZT-orientierten Strategien in Tabelle (2) zeigt die 

Notwendigkeit beider Strategierichtungen, um den ZT auf den Leser auszurichten und 

um dem übergreifenden Zweck (vgl. Reiß in 4.2) des ZT gerecht zu werden. Die einzige 

Kategorie, in der die AT-orientierten Strategien dominieren, ist „Materielle Kultur“. Die 

stärkste AT-orientierte Übersetzungsstrategie – die Erhaltung – ist im ZT sparsam 

vertreten. Kommt die Erhaltung vor, wie in Beispiel (33), liegt häufig bereits im AT die 

notwendige Erklärung vor – in diesem Fall in dem darauffolgenden Satz (unterstrichen): 

 

(33) 

[S. 13] 

Knieper […]. Das würzige Fleisch 

aus den Scheren des 

Taschenkrebses […]. 

 ”Knieper” […] det smakrika köttet från 

taskkrabbans klo […]. 

 

Da diese Strategie an sich keine Erklärung des KE bietet, ist sie von einer informativen 

Perspektive her normalerweise keine geeignete Alternative in einer Touristenbroschüre. 

 

5.2.2.2 Verdeutlichung 

Die Strategie Verdeutlichung (vgl. 5.5.4.1) kommt in allen vier Kategorien vor und eignet 

sich gut, um dem ZT-Leser kurze Informationen über das KE zu geben, wie zum Beispiel 

bei Städten oder Orten. In Beispiel (34) wird der Badeort St. Peter-Ording im ZT mit dem 

Attribut den lilla orten (‚der kleine Ort‘) verdeutlicht, da der ZT-Leser mit größter 

Wahrscheinlichkeit mit der deutschen Geographie weniger vertraut ist als der AT-Leser. 

Auch in Beispiel (35) aus der Kategorie „Materielle Kultur“ wird die Stadt Wyk mit dem 

Zusatz huvudorten (‚der Hauptort‘) erklärt: 

 

(34) 

[S. 11] 

St. Peter-Ording Den lilla orten St. Peter-Ording 

(35) 

[S. 11] 

In Wyk I huvudorten Wyk 

 

Die Strategie der Verdeutlichung hat den Vorteil, dass sie dem ZT-Leser auf natürliche 

und leserfreundliche Weise fremde Touristenattraktionen näher bringen, so wird in 

diesem Falle die informative Funktion nach Reiß (1981:124) priorisiert. Die Frage, 

inwieweit man als Übersetzer überinformieren soll und darf, ist allerdings immer eine 

Abwägung. In Beispiel (36), aus der Kategorie „Ökologie“, wäre aus einer informativen 

Sicht eine lange, ausführlichere Erklärung des KE Halligen notwendig. Hier jedoch wird 
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nur ein Minimum an Erklärung geboten, um gerademal eine Hallig von einer Insel zu 

unterscheiden: 

 

(36) 

[S. 5] 

Inseln und Halligen Öar och småöarna Halligen 

 

Somit wurden zugleich die informative und die operative Funktion berücksichtigt. 

Die vielen KE der Gastronomie (Kategorie „Materielle Kultur“), wie in den 

Beispielen (37) und (38), wurden fast ausschließlich mit der Strategie Verdeutlichung 

übersetzt: 

 

(37) 

[S. 13] 

die Friesentorte Den mäktiga ”Friesentorte”. Njut av denna 

tårta […]. 

(38) 

[S. 13] 

Rote Grütze ”Rote Grütze”, en fruktkompott […]. 

 

Hier wurde vor allem die informative Funktion (vgl. Reiß in 4.2) gesichert, in Gedanken 

an den ZT-Leser, dem beim künftigen Lesen eines Menüs dadurch geholfen wird. 

Zusätzlich wurde der ZT in Beispiel (37) noch appellativ gestärkt (vgl. 4.5.3), durch das 

Hinzufügen des Adjektivs mäktiga. 

Die Verdeutlichung kommt auch einmal in Kombination mit der direkten 

Übersetzung vor. In Beispiel (39), aus der Kategorie „Materielle Kultur“, bezieht sich das 

KE auf eine typisch norddeutsche Sitz-/Liegeanordnung am Strand, die in der direkten 

Übersetzung mit strandkorgarna beim ZT-Leser eine andere Assoziation wecken würde 

als beim AT-Leser: 

 

(39) 

[S.8 ] 

Strandkörben Strandkorgsstolarna 

 

Das schwedische Korpus gibt 8 Treffer für das Substantiv strandkorg. Die Hälfte davon 

bezieht sich auf einen ‚Korb am Strand‘. So musste der Zusatz stolarna hinzugefügt 

werden. Die für den ZT-Leser unbekannte Sitzgelegenheit bekommt mit stolarna eine 

informative Erklärung, und zieht zugleich durch die Wortneubildung Aufmerksamkeit 

auf sich. 
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5.2.2.3 Direkte Übersetzung 

In einigen Fällen standen mehrere Übersetzungsstrategien zur Auswahl, wie in Beispiel 

(40) aus der Kategorie „Materielle Kultur“: 

 

(40) 

[S. 13] 

Nordseekrabben Nordsjöräkorna 

 

Mit den vielen Küsten und Seen in Schweden sind Krabben und Fischgerichte keine 

exotischen Einschläge der Gastronomie. Mit der direkten Übersetzung wird die 

informative Funktion erhalten, bietet dem Leser jedoch keine weitere Erklärung. Diese 

wäre dem Leser mit dem Hinzufügen des Adjektivattributs lilla (‚kleine‘) geboten worden 

(Strategie Verdeutlichung). Durch die in der Broschüre abgebildeten Krabben wurde aber 

die Verständnislücke behoben und die Appellfunktion hoffentlich gestärkt. Nachdem die 

AT-orietierten Strategien beleuchtet wurden, folgen die ZT-orientierten. 

 

5.2.2.4 Generalisierung 

Die Generalisierung hat sich aus verschiedenen Gründen als eine vorteilhafte 

Übersetzungsstrategie erwiesen. Um beim ZT-Leser keine falsche Assoziation zu 

erwecken, wurde in Beispiel (41) Krabbenkutter nicht direkt mit räkkutter übersetzt:  

 

(41) 

[S. 3] 

die bunten Krabbenkutter de färgglada fiskebåtarna 

  

Mit 0 Treffern im schwedischen Korpus und etwa 300 bei Google deutet alles darauf hin, 

dass räkkutter kein geläufiges Wort ist. Auch räkbåt erzielte nur 31 Treffer im Korpus. 

In der Zielsprache wird dieses Wort oftmals mit einem Restaurantbesuch auf einem Boot 

gleichgestellt, was auch der Korpus belegt, sodass räkbåt eine falsche Assoziation 

hervorrufen könnte. Mit fiskebåtar (‚Fischerboote‘) wurde das KE im ZT generalisiert. 

Gleichzeitig konnte dadurch eine Alliteration hergestellt werden, als eine Kompensation 

für nicht-erhaltene Wortspiele (vgl. 4.4.5 und  5.1.2.4). 

Ähnlich verhält es sich im folgenden Beleg, Beispiel (42). Das schwedische 

Äquivalent zu Salzwiesenlamm (‚Saltängslamm‘) tritt nur einmal im schwedischen 

Korpus auf. Auch wenn die semantische Genauigkeit vom Kontext her nicht unwichtig 

ist, schien die Generalisierung die beste Lösung zu sein: 

 

(42) 

[S. 13] 

Salzwiesenlämmer lamm 
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Eine direkte Übersetzung würde den ZT-Leser vor ein unklares KE stellen, das Fragen 

weckt. Die Kombination der Strategien Direkte Übersetzung und Verdeutlichung 

wiederum würde die Lesbarkeit durch lange Erklärungen oder Klammern stören, was sich 

auch auf die operative Funktion, vgl. Reiß (1981:124), negativ auswirken könnte. 

Einige KE gehören zur Kategorie „Ökologie“ und mussten bei der Übertragung in 

den ZT generalisiert werden, um lange informative Erkärungen zu meiden, wie in 

Beispiel (43): 

 

(43) 

[S. 5] 

Wattschichten sandbottenskikten 

 

Als Übersetzer muss immer wieder die Funktion und der Zweck bedacht werden. In einer 

optimalen Situation lässt sich Wattschichten so übersetzen, dass der ZT-Leser die 

Information mit einem Wort oder einem kürzeren Satz als Verdeutlichung versteht. Allein 

schon das Substantiv Watt verlangt im Wörterbuch NE die lange Übersetzung 

„strandområde längs Nordsjökusten som torrläggs vid ebb“ (‚Strandgebiet an der 

Nordseeküste, das bei Ebbe trockenfällt‘). Aus diesem Grund war die Strategie 

Verdeutlichung nicht möglich. 

 

5.2.2.5 Ersatz 

Der Ersatz ist als Strategie in sämtlichen KE-Kategorien vorzufinden und ist die am 

stärksten ausgeprägte ZT-orientierte Strategie (vgl. 4.5.4.2). Obwohl sie mit 19 Belegen 

im ZT die häufigste Anwendung fand, lässt sich kein deutliches Muster der Verwendung 

ablesen. 

Das typisch schwedische Konzept „fika“ zeigte sich in mehreren Fällen als ein sehr 

passender kultureller Ersatz zu verschiedenen KE des AT, die mit Pausen zu tun hatten. 

In Beispiel (44) wird dies deutlich: 

 

 

Kaffepause, die als KE zu der Kategorie „Soziale Kultur“ zählt, kann im Schwedischen  

mit ‚kaffepaus‘ übersetzt werden, wenn es sich tatsächlich nur um eine Tasse Kaffee 

handelt. „Fika“ ist ein weitläufiger Begriff, der alles von einer schlichten Tasse Kaffe, 

über Kuchen bis hin zu einer Brotmahlzeit umfasst. Als Substantiv gab fika beinahe 

(44) 

[S. 5] 

[…] Stippviste und Kaffepause auf 

den Halligen […] 

 […] blixtbesök med kort fika till några av 

Hallig-öarna […]. 
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68 000 Treffer im schwedischen Korpus, welches die Häufigkeit belegt und die Wahl 

dieses KE aus der Zielkultur unterstützt. 

In mehreren Fällen, wie auch in den Beispielen (45) und (46), musste das KE aus 

dem AT im ZT mit einer Paraphrase (vgl. 4.5.4.2) umschrieben werden, um der 

operativen Funktion nach Reiß (1981:124) gerecht zu werden: 

 

 

Das KE Sauerkirschen in (45) konnte nicht mit dem offiziellen Äquivalent surkörsbär 

übersetzt werden, weil dieses Wort im ZT weniger schmackhaft klingt als das KE im AT. 

Kirschen, und vor allem Sauerkirschen, werden in Schweden nicht so häufig gegessen 

wie in südlicheren Teilen Europas. 

In Beispiel (46) musste der sehr werbende Satz und die operative Funktion beim 

Übersetzen berücksichtigt werden. Daher wurde das KE Krabbenkutter, das im Beispiel 

(41) mit der Gereralisierung fiskebåt übersetzt wurde, hier mit världens minsta räka im 

ZT paraphrasiert. Dieses Beispiel demonstriert, wie wichtig es ist, bei der Übersetzung 

der einzelnen KE die Funktion und den übergeordneten Zweck des Textes zu beachten. 

 

5.2.2.6 Auslassung 

Mit nur zwei Beiträgen der Strategie Auslassung im ZT wurde Pedersens (2016) 

Empfehlung befolgt, diese Strategie verantwortungsvoll zu verwenden (siehe 4.5.4.2). In 

einem Fall – Beispiel (47) aus der Kategorie „Materielle Kultur“ – spielt die operative 

Funktion eine zentrale Rolle, so musste Wenningstedt im ZT wegfallen: 

 

(47) 

[S. 13] 

„Qualle auf Sand“ stammt aus 

Wenningstedt auf der Insel Sylt. 

 ”Qualle auf Sand” (strandad manet) […] 

kommer […] från ön Sylt. 

 

Es geht in erster Linie um den legendären Nachtisch, sodass es von untergeordnetem 

Interesse ist, von welchem Teil der Insel die Speise stammt. Es würde den Satz außerdem 

unnötig lang machen, da  bereits eine Verdeutlichung in Klammern vorhanden ist. 

Zusätzlich besteht die Gefahr, von dem relevanten Inhalt  abzulenken. 

 

(45) 

[S. 13] 

Sauerkirschen  syrliga körsbär 

(46) 

[S. 13] 

Ohne Umweg gleich vom 

Krabbenkutter ab ins knusprige 

Brötchen. 

 Varför inte provsmaka världens minsta 

räka? 
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5.2.2.7 Offizielles Äquivalent 

Diese Strategi kommt, so Pedersen (2007:38), oft bei KE aus der Gastronomie vor, was 

nicht mit diesem Untersuchungsmaterial übereinstimmt. Stattdessen war sie unter 

anderem in der Kategorie „Ökologie“ vorzufinden,  zu welcher das Beispiel (48) gehört: 

 

(48) 

[S. 5] 

Weltnaturerbe Wattenmeer Världsnaturarvet Vadehavet 

 

Vadehavet mit nur 26 Treffern im schwedischen Korpus ist dem ZT-Leser eher 

unbekannt. Durch das Attribut Weltnaturerbe bekommen sowohl der AT-Leser als auch 

der ZT-Leser mit dem entsprechenden Värdsnaturarvet eine Erklärung, was aber nichts 

über das Wattenmeer also solches aussagt. Der unwissende ZT-Leser hätte ein zusätzliche 

Verdeutlichung gebraucht. Um nicht die appellative Funktion (vgl. 4.2) zu verlieren, die 

sich durch eine Alliteration herstellen ließ, wurde auf die Wahl der Verdeutlichung 

verzichtet. 

Die qualitative Analyse zeigt, dass sowohl die AT- als auch die ZT-orientierten 

Strategien für das Übersetzen der KE gebraucht werden, wobei die ZT-orientierten 

Strategien dominieren. Ein deutliches Muster der Strategieverwendungen ist nicht 

erkennbar, das gilt vor allem für die Strategie Ersatz. Jedes einzelne KE musste nach der 

dominierenden Funktion im jeweiligen Satz und im dazugehörigen Kontext geprüft 

werden. Aus der Analyse geht jedoch hervor, dass die Verdeutlichung des öfteren dazu 

diente, dem ZT-Leser die fremde Kultur näher zu bringen. Die Generalisierung kam 

mehrfach zur Anwendung, um lange Erklärungen zu meiden. 

 

6 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurden Wortspiele und kulturspezifische Elemente auf ihre 

Übersetzbarkeit hin untersucht und analysiert. Aus der quantitativen Analyse der 

Wortspiele ging hervor, dass 55 % der Wortspiele im AT mit einem Wortspiel im ZT 

übersetzt wurden. Bei 32 % der Wortspiele im AT war dies nicht der Fall. In 3 % der 

Fälle war es möglich, im ZT ein ähnliches rhetorisches Mittel zu verwenden. Eine 

wichtige Übersetzungsstrategie für die Touristenbroschüre, um den Verlust der 

Wortspiele im ZT auszubalancieren, war die Strategie Nicht-WortspielWortspiel. Mit 

diesem kompensatorisches Verfahren ließ sich der Verlust zu 9 % beheben. 

Ferner lässt sich festhalten, dass nur vier von Delabastitas (1999:286–287) 

vorgeschlagenen acht Übersetzungsstrategien für Wortspiele in dem vorliegenden ZT-
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Material verwendet wurden, und zwar: WortspielWortspiel, WortspielNicht-

Wortspiel, WortspielÄhnliches rhetorisches Mittel und Nicht-WortspielWortspiel. 

Die übrigen Wortspielstrategien – WortspielNull-Übersetzung, AT-

WortspielZT-Wortspiel, NullstelleWortspiel und Editionstechniken – erwiesen sich 

alle als mehr oder weniger unpassend und fielen daher als Übersetzungsalternativen aus. 

Unter anderem spielte der Aspekt der Verständlichkeit des Wortspieles im ZT eine Rolle. 

Des Weiteren mussten praktische Aspekte, wie Textkohärenz und Layout der Broschüre 

berücksichtigt werden. Besonders die Strategie Editionstechniken erwies sich als direkt 

unpassend für den Werbetext. Sie stört den Rhythmus des Lesens und beeinflusst somit 

auch die für diesen Texttyp so wichtige appellative Funktion. 

In der qualitativen Analyse wurden die Schwierigkeiten, die mit der Übersetzung 

von Wortspielen verbunden sind, beleuchtet. Das Hauptproblem lag an der Schwierigkeit, 

sowohl die Form als auch die Beudetung in den ZT zu übertragen. Zusätzlich musste bei 

der Übersetzung der Skopos, der Zweck, berücksichtigt werden, wobei mal die operative 

und mal die informative Funktion priorisiert wurden. Hierbei spielten auch, wie sich 

zeigte, die Qualität des Wortspieles und die Idiomatik eine wichtige Rolle. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Wortspiele nicht nach routinemäßigen 

oder festen Regeln übersetzt werden konnten. 

Ein weiteres Ziel der Arbeit bestand darin, zu untersuchen, welche 

Übersetzungsstrategien für die KE relevant waren und ob die eher AT-orientierten oder 

die ZT-orientierten Übersetzungsstrategien in Frage kamen. Aus der quantitativen 

Analyse ging hervor, dass die ZT-orientierten Strategien mit 52 % dominierten. Der 

Anteil der AT-orientierten Strategien betrug nur 38 %  und in 5 % der Fälle kam das 

offizielle Äquivalent vor, eine weder AT- noch ZT-orientierte Strategie. Die ZT-

orientierten Strategien Generalisierung und Ersatz und die AT-orientierte Strategie 

Verdeutlichung dominierten insgesamt die Wahl der Strategien. Das Ergebnis bestätigt 

Alizadehs (2011:263) Behauptung, dass beim Übersetzen von Touristenwerbung die AT- 

und die ZT-orientierten Methoden zusammenspielen müssen. Ferner wird in der Analyse 

deutlich, weshalb die beiden gegensätzlichen Übersetzungsrichtungen notwendig waren: 

Die  Touristenbroschüre hat einerseits die informative Funktion, etwas über das Land und 

dessen Kultur zu vermitteln. Das „Exotische“ kann dagegen nur durch eine AT-orientierte 

Strategie vermittelt werden, was zum Beispiel mittels der Verdeutlichung bei den KE aus 

dem Bereich der Gastronomie geschah. Andererseits musste der werbende ZT 

leserfreundlich und appellativ gestaltet werden. Aus diesem Grund wurden beispielsweise 



  
 

36 

informative Erklärungen bewusst gemieden oder auf ein Minimum beschränkt, um nicht 

den Leserhythmus negativ zu beeinflussen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass, wie bei den Übersetzungsstrategien der 

Wortspiele, sich auch die KE nicht routinemäßig übersetzen ließen. Das heißt, die 

operative Funktion musste bei jedem einzelnen KE im gegebenen Kontext überprüft 

werden. 

Während der Arbeit haben sich ein weiterer Untersuchungsbereich 

herauskristallisiert. Das Problem der Wortspielübersetzung ist zwar ein bekanntes Thema 

in der Übersetzungswissenschaft, gleichzeitig fehlt es an quantitativem 

Vergleichsmaterial. Um diese Lücke zu schließen, wären Untersuchungen von 

Wortspielübersetzungen aus Werbetexten und insbesondere aus Touristenbroschüren 

hilfreich und interessant. 
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